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Individualförderung ohne Altersbegrenzung

Die bescheidene Publikation, die vor Ihnen
liegt, beinhaltet ein riesiges Potenzial: in den

Editorial

diesjährigen Jurierungen des Aargauer
Kuratoriums wurde 33 Kunstschaffenden der
Sparten Bildende Kunst, Film, Literatur,
Musik und Theater entweder ein Werkbeitrag
oder ein Atelieraufenthalt zugesprochen.
Sehr unterschiedlichen Alters sind die Ausgezeichneten, ihre Geburtsjahrgänge decken
eine Zeitspanne von über 50 Jahren ab. Für sie
alle hoffen wir, dass der Werkbeitrag oder
der Atelieraufenthalt Freiraum schafft und das
persönliche künstlerische Potenzial freisetzt, um einen begonnen Weg weiter auszuleuchten oder den Schritt auf Neuland zu
wagen.
Hans Joerg Zumsteg
Geschäftsführer Aargauer Kuratorium

Ateliervergabe

das am meisten gewünschte, gefolgt von

Heimat auf Zeit

London mit 16. Positiv nahmen wir zur Kennt-

dazu da, einem Künstler während seines

nis, dass sich 35 Kunstschaffende um einen

Aufenthalts die Kraft zu einem Werk einzuge-

Aufenthalt von sechs Monaten bewarben, sehen

ben. Oder mindestens ein Werk in ihm an-

wir doch in einem längeren Aufenthalt einen

zulegen, das später aus ihm herausbricht.»

grösseren persönlichen Gewinn für die einzel-

Dieses Zitat stammt aus dem Abschlussbericht, den Max Dohner nach seinem dreimonatigen Atelieraufenthalt in Salvador da
Bahia, Brasilien, verfasst hat.
Die 2007 eingeführte Praxis, über alle Spar-

Ateliervergabe

Ateliervergabe

«Und ein Künstleratelier ist selbstverständlich

nen Kunstschaffenden.
In der zweistufig durchgeführten Jurierung
walteten in der ersten Runde die einzelnen
Fachgruppen in ihrer vollständigen Zusammensetzung als Jury. Inneralb der Fachgruppe

ten hinweg einmal im Jahr eine gemeinsame

wurden die Kandidatinnen und Kandidaten

Jurierung der Atelieraufenhalte durchzuführen,

ermittelt, welche die jeweiligen Vorsitzenden

hat sich bewährt. Die neue Jurierungsform

in der Schlussrunde als Vorschläge für einen

hat dem Atelieraufenthalt ein eigenständiges

Atelieraufenthalt präsentierten. Die individuel-

und stärkeres Gewicht innerhalb der Indivi-

le Motivation, der Stand der aktuellen künst-

dualförderung des Aargauer Kuratoriums ge-

lerischen Entwicklung und daraus abgeleitet

geben.

die Beurteilung, ob der Aufenthalt in der
gewünschten Destination und der intendierten

Jurymitglieder zweite Runde

Aufenthaltsdauer eine weitere Entfaltung
des künstlerischen Schaffens bewirken könne,

Eva Bechstein, Vorsitz Bildende Kunst

waren die zentralen Themen der abschlies-

Stella Händler, Vorsitz Film

senden Diskussionsrunde. In der diesjährigen

Fridolin Stähli, Vorsitz Literatur

Jurierung schien es uns besonders anspruchs-

Beat Unternährer, Mitglied Fachgruppe

voll, für die einzelnen Atelierorte die ‹richtigen›

Musik

Bewerbungen herauszufiltern, lagen doch

Organisation und Leitung

insbesondere im Fachbereich Bildende Kunst

Madelaine Passerini-Lustenberger

ausserordentlich viele gute Bewerbungen für

Geschäftsstelle, Ressort Atelier

Berlin vor.
Die Jury wählte schliesslich acht Kunst-

Die Bewerbungen für eine Atelieraufenthalt

schaffende aus den Sparten Bildende Kunst,

haben sich in den letzten drei Jahren auf

Film, Literatur und Musik aus, die je in den

durchschnittlich 50 eingependelt. So waren es

Genuss eines sechsmonatigen Auslandaufent-

in diesem Jahr 47 Kunstschaffende aller

haltes kommen. Nicht jede Sparte konnte

Sparten, die sich für einen Aufenthalt in einem

in der diesjährigen Jurierung Ateliervergabe

der vier Auslandateliers in Berlin (Hackesche

berücksichtigt werden. Im nächsten Jahr

Höfe und Templiner Strasse), London und Paris

wird sich die Auswahl voraussichtlich wieder

bewarben. Nicht mehr zur Verfügung stand in

ganz anders präsentieren.

der Ausschreibung für das Jahr 2012 das

Die acht Kunstschaffenden können sich auf

Atelier in Salvador da Bahia in Brasilien. Das auf

einen gut eingerichteten Wohn- und Arbeits-

drei Jahre angelegte Atelierprogramm in

raum in den Städten Berlin, London und Paris

Salvador da Bahia läuft Ende 2011 aus; eine Aus-

freuen. Sie alle erhalten zudem von CHF 3’000

wertung des Projekts steht noch an.

pro Monat als Beitrag zur Deckung ihrer
Lebenshaltungskosten.

Halbjährige Auslandaufenthalte

Die nachstehenden Jurytexte zu den Ate-

Wie im letzten Jahr war das Atelier an der

liervergaben wurden von den Fachgruppen-

Templiner Strasse in Berlin mit 19 Bewerbungen

vorsitzenden Eva Bechstein, Stella Händler,
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Beat Blaser und Fridolin Stähli verfasst.

Christoph Brünggel

Wir wünschen den acht Kunstschaffenden,

Zürich

dass sie ihre geschenkte ‹Heimat auf Zeit› in

* 1980

Rosângela de Andrade Boss

CHF 18’000

Brugg

* 1966

Bettina Disler

CHF 18’000

Zürich

* 1974
CHF 18’000

6 Monate Berlin, Templiner Strasse

6 Monate Paris

6 Monate London

nutzen können und dass ihr Schaffensalltag

Christoph Brünggel steht als Bildender

Rosângela de Andrade Boss kam 1996 aus Bra-

Knapp 10 Jahre nach dem Abschluss ihrer Aus-

nach ihrer Rückkehr in die Schweiz nachhaltig

Künstler noch am Anfang seines Werdegangs.

silien in die Schweiz. In Brasilien als Künstlerin

bildung verfügt Bettina Disler bereits über

derpreis und damit verbunden die Möglichkeit,
in einer ersten Einzelausstellung seine Arbeiten zu präsentieren.
Christoph Brünggels in situ konzipierten
installativen und skulpturalen Arbeiten
verraten, dass er auf Grund seiner Ausbildung
in der Sparte Musik zu Hause ist. Nicht
nur akustische Elemente spielen eine wichtige
Rolle, sondern auch formal lässt er sich von

ausgebildet und als Kunstpädagogin mehrfach
ausgezeichnet, musste sie ihren Abschluss an
der ZHdK zum zweiten Mal erwerben.
Wichtige Inspirationsquelle für Rosângela
de Andrades künstlerisches Schaffen ist
der menschliche Körper. Nach dem Prinzip der
Collage, also durch Zusammenfügen von
vorgefundenem Bildmaterial ganz unterschiedlichen Ursprungs, findet sie zu ihren bildnerischen Formen. Fotografiert oder den Medien

Ateliervergabe – Bildende Kunst

Madelaine Passerini-Lustenberger
Ressort Ateliers

2010 erhielt er den Hans Trudel-Kunstför-

Ateliervergabe – Bildende Kunst

befruchtet wird.

Ateliervergabe – Bildende Kunst

Ateliervergabe

der von ihnen gewünschten Destination kreativ

ein beachtliches Portfolio, das reich ist an Projekten und Ausstellungen im In- und Ausland.
Auf eine kompromisslose Art setzt Bettina
Disler in ihren Videoarbeiten die Paarbeziehung extremen Situationen aus. Die Protagonisten werden dabei von professionellen
Schauspielern gemimt. In ‹conference of confessions› (2010) zum Beispiel benützt die
Künstlerin dramaturgisch eine klassische Form
der Darstellung. Was spielerisch beginnt,

Utensilien des professionellen Musikbetriebs

entnommen, wird das Bildmaterial einge-

sowohl Frau als auch Mann testen die eigene

inspirieren. Seine Installationen prägen haupt-

scannt und im Computer verändert. Mit trans-

Kraft und Geschicklichkeit, artet in einer

sächlich Verbindungen von Gegensätzen,

parenten Folien, welche sie auf die Arbeiten

ernsten und rücksichtslosen Rauferei aus, bis

was Beschaffenheit oder Eigenschaft des ver-

projiziert, entwickelt sich in mehreren Arbeits-

schliesslich beide erschöpft nebeneinander

wendeten Materials betrifft. In der Arbeit

abläufen die Zeichnung ihrer surreal verschränk-

liegen. In einer weiteren Arbeit mit dem Titel

‹Widerstand› (2008/10) zum Beispiel wird

ten Figuren. Silhouettenartig heben sie sich

«If love is the answer could you please re-

die Schwere von Stahlplatten überwunden, sie

vom weissen Grund ab. Obwohl aus disparaten

phrase the question» (2010) wird uns die amour

werden mit Sinustönen zum Schwingen, res-

Fragmenten zusammengesetzt, wirken sie

fou vorgeführt, ausgebreitet wie auf dem

pektive zum Klingen gebracht. Im Werk ‹for II›

schliesslich wie organisch gewachsen. Ausge-

Seziertisch. Ein Mann und eine Frau oder auch

haben sich Wunderkerzen in geschmolzenes

stattet mit Insignien fremder Kulturen, wie

zwei Männer sitzen sich gegenüber, sind

Kolophonium eingebrannt, während Be-

Federschmuck oder Kimono, überwuchern die

verliebt und strahlen sich an. Von Zeit zu Zeit

leuchtungsstative mit Filzdecken als Hauptbe-

Figuren oder die ‹Unwesen›, wie die Künst-

tauschen sie banale Sätze voller Zärtlichkeit

standteile von ‹for I› Gegenwelten reprä-

lerin sie auch nennt, üppige Muster und detail-

aus. Die Gesichter glühen vor Hingabe und Lei-

sentieren. Natürlich lassen Werkstoffe wie Filz

reiche Ornamente. Die Unmittelbarkeit der

denschaft. Diese Intensität fasziniert, und

oder auch das bernsteinfarbene Baumharz

Zeichnung und das ausufernde, wilde Tempe-

zugleich fühlt man sich als Betrachter in der

an Beuys denken, auf dessen Schaffen sich der

rament, das in ihr spürbar wird, verraten

voyeuristischen Rolle gefangen, peinlich

junge Künstler auch beruft. Doch der eigen-

Rosângela de Andrades kulturelle Herkunft.

berührt.

willige Umgang mit den Materialien verbietet
es, darin Zitate zu sehen.

Die Beharrlichkeit, mit welcher die Künstler-

Bettina Disler hat eine grosse Affinität für

in ihre eigenständige künstlerische Sprache

die englische Sprache, die sie in ihren Arbeiten

verfolgt, beeindruckt. Der sechsmonatige Ate-

immer wieder einsetzt. Der sechsmonatige

Berlin soll Christoph Brünggel die Möglichkeit

lieraufenthalt in Paris soll Rosângela de

Atelieraufenthalt in London soll der Künstlerin

bieten, sich ausschliesslich der Entwicklung

Andrade Boss, befreit von ihrer Unterrichtstä-

ermöglichen, einen lang gehegten Wunsch

seiner Kunst zu widmen um sein viel verspre-

tigkeit, Raum und Zeit geben, ihr Werk wei-

zu realisieren, nämlich das Arbeiten mit ‹native

chendes Début fortsetzen zu können.

terzuentwickeln.

speakers›.

Der sechsmonatige Atelieraufenthalt in

5

* 1956

Danja Erni

CHF 18’000

Ennetbaden

* 1977

Eva Seck

CHF 18’000

Basel

* 1985

6 Monate Berlin, Hackesche Höfe

Überblickt man das bisherige malerische Werk

Seit ihrer Ausbildung für das Lehramt Bildende

Eva Seck steht noch am Anfang ihrer Schreib-

Barbara Müllers, so besticht es durch seine

Kunst an der HGK Basel ist Danja Erni in

karriere. Aufgewachsen in Rheinfelden, hat

Das Malen passiert meist schnell mit grosszügig ausgeführten Bewegungen und ist gut
nachvollziehbar bei den kleinen Bildern,
die oft alla prima, das heisst, mit einer präzisen
malerischen Setzung entstehen. Die Form

vielfältigen Funktionen in der Kunstvermittlung tätig. In ihrer künstlerischen Arbeit
verbindet sie immer wieder auf überraschende
Weise technische Motive mit der anheimelnden Welt der Handarbeit, so etwa mit Stickvorlagen für Fernsehtestbilder. Ausgehend

der Farbflächen wächst mit der Pinsel-, bezieh-

vom Medium Video, entwickelte die Künstlerin

ungsweise der Malbewegung. Die verschie-

eine zunehmende Affinität zu verschiedenen

denen Möglichkeiten der Abgrenzung zwi-

Techniken der Animation.

schen den Farben, die Übergänge, mal schroff

Nach mehreren Animations-Skizzen wagte

kontrastierend, mal sanft verwischt ineinan-

sich Danja Erni dann an ihren ersten ‹richtigen›

der übergehend, interessieren die Künstlerin.

Animationsfilm. Sie entwickelte ihr Filmpro-

In den Bildern der jüngsten Zeit setzt

Ateliervergabe – Literatur

6 Monate Berlin, Hackesche Höfe

Qualität, seine Eigenständigkeit und Kohärenz.

Renata Friederich

CHF 18’000

6 Monate Berlin, Templiner Strasse

Ateliervergabe – Film

Ateliervergabe – Bildende Kunst

Lenzburg

die junge Frau eine Kaufmännische Ausbildung
in Basel absolviert und wird im Sommer dieses
Jahres den Bachelor of Arts Literarisches
Schreiben an der Hochschule der Künste Bern
erhalten. In der dreijährigen Studienzeit hat
sich Eva Seck intensiv mit Theorie und Praxis
des Schreibens auseinandergesetzt. Dabei ist

Aarau

* 1958
CHF 18’000

6 Monate Paris

«Grosstadt, Hektik, Multikulti, Lärm, Musikclubs,

Ateliervergabe – Musik

Barbara Müller

geschichtsträchtige Kulissen, Fremde Töne,
das alles möchte ich auf mich wirken lassen und
verarbeiten. Daraus soll unter dem Arbeitstitel ‹am Puls der Grossstadt› ein neues Projekt
resultieren.»
Renata Friederich arbeitet seit Jahren kontinuierlich an ihrer Kunst, dem Jazzgesang.
Ihre Spezialität ist es, Programme zu kreieren,

ihr bewusst geworden, dass sie sich beson-

die sich einer bestimmten Thematik widmen,

ders für szenisches Schreiben interessiert und

in einem weiten dramaturgischen Bogen eine

sich in Zukunft vorstellen könnte, dereinst für

Geschichte erzählen, mit adaptierten Songs

Theater und Film arbeiten zu wollen.

und eigenen Liedern, zu denen oft Renata

Ihr aktuelles Schreibprojekt nennt sie

Friederichs Ehemann Rolf Lenzin die Texte

jekt mit grossem Aufwand bis zu einem ästhe-

‹Notizbüchereien›, das sind kleine Textetüden,

schreibt. Drei Programme sind in dieser Art in

Barbara Müller zusätzliche Mittel ein, um maler-

tisch überzeugenden Storybord. Doch die

eigentliche Schreib-Lehrstücke – nicht zuletzt

den letzten Jahren entstanden, auf Konzert-

isch weiter zu differenzieren. Mit Papier-

Finanzierung kam ins Stocken, und die für einen

inspiriert durch das literarische Tagebuch, wie

bühnen vorgetragen und auf CD gebannt wor-

schablonen werden den Farbflächen scharfe

Animationsfilm erforderliche Durchstruktu-

es von Max Frisch geprägt worden ist. Die

den: ‹Moon Moods›, ‹Lonely Woman› und

Konturen gegeben. Zudem ist die Malober-

rierung der Arbeitsschritte hemmten den krea-

Autorin geht von den Dingen aus, von kleinen

‹Favorite Times›.

fläche nicht mehr homogen, sie wird durch

tiven Fluss der Künstlerin. Sie fasste den

Beobachtungen, Träumen auch, reflektiert

Arbeitsspuren oder auch durch einzelne Pinsel-

mutigen Entscheid, das ‹Grossprojekt› aufzuge-

und phantasiert und mischt ihre Texte mit frem-

Friederich darin unterstützen, ein neues Reper-

und Spachtelstriche, welche Farbe auf-

ben und sich auf ihr wichtigstes künstlerisches

den Zitaten, so dass so etwas wie ein hybrides

toire an dem Ort zu erarbeiten, der dazu wie

und abtragen, strukturiert. Vor allem auf den

Anliegen zu besinnen: das experimentelle,

Textgewebe mit grossem Facettenreichtum

geschaffen ist: Mitten in der Metropole, in Paris,

grossen Formaten tritt die Farbe neu öfters

ergebnisoffene Arbeiten. Danja Erni wird die

entsteht.

und dies während sechs Monaten, in denen

bloss als Spur auf, das Bildgeschehen spielt

im Filmprojekt entwickelte Animationstech-

sich kleinteiliger und detailreicher ab. Be-

nik beibehalten und weiterspinnen. Aus einer

zeugt das Aargauer Kuratorium, es erkennt

wusste gestalterische Eingriffe und freies Ge-

Reihe von kurzen Clips soll eine Sammlung

eine schriftstellerische Begabung und ist über-

schehenlassen sind beides wichtige Kom-

von ‹Fadenscheinigen Geschichten› entstehen,

zeugt, dass ein sechsmonatiger Atelierauf-

ponenten der künstlerischen Vorgehensweise.

in denen die Figuren aus einem Faden aufge-

enthalt in Berlin den Schreibprozess der jungen

baut und wieder aufgelöst werden. Der Faden

Autorin weiter befördern wird.

Der sechsmonatige Atelieraufenthalt in
Berlin soll Barbara Müller erlauben, kontinuier-

dient als dramaturgisches Element und als

lich, ohne Druck und andere Verpflichtungen,

Metapher für einen fragilen Zustand, den Danja

die der Alltag mit sich bringt, arbeiten zu

Erni erkunden will.

können.

Das Aargauer Kuratorium ist überzeugt,
dass Danja Erni mit dieser Animationstechnik
poetische Miniaturen schaffen kann und
unterstützt die Arbeit an ihrem neuen, experimentell angelegten Projekt ‹Fadenscheinige
Geschichten› mit einem sechsmonatigen Atelierauftenthalt in Berlin.

Diese Art des kreativen Schreibens über-

Das Aargauer Kuratorium möchte Renata

sie sich ausschliesslich dem Komponieren und
Singen widmen kann.
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Luca Martin
Rheinfelden

* 1962
CHF 18’000

6 Monate London

Ateliervergabe – Musik

«Ein Atelieraufenthalt würde auf grosszügige
Art und Weise bedeuten, dass ich mich über
einen längeren Zeitraum intensiv der Komposition meiner projektierten abendfüllenden
Oper ‹Passion Jo› widmen könnte, deren Realisierung in meiner derzeitigen beruflichen
und familiären Situation schwer umsetzbar ist.»
Bisher hat sich Luca Martin der Oper vor
allem aus der entgegengesetzten Perspektive
genähert: Er ist Opernsänger, arbeitete jahrelang an grossen Häusern in Deutschland,
befasste sich als studierter Komponist, der er
ebenfalls ist, aber immer auch mit dem eigenen Schöpfen von Klängen. Nach Werken
für Solovioline, für Violoncello und sieben
Bambusruten, für Streichquartett und für Kammerorchester wagt sich Luca Martin in die
Königsklasse für einen Komponisten, das
Opernfach.
Das Aargauer Kuratorium ist von der Qualität der eingereichten Skizzen und Vorarbei-

de
K

Atelieraufenthaltes in London.

en

Opernprojekt im Rahmen eines halbjährigen

ld

konzentrierte Weiterarbeiten an seinem

Bi

ten überzeugt und ermöglicht Luca Martin das

un
st

lungsbeteiligung befindet, schwer vereinbare
Sichtweisen aufeinandertreffen, die eine mit

für Aargauer Kunstschaffende mit der Jurie-

dem Fokus auf die Ausstellung, die andere mit

rung durch eine Förderinstitution vereinigt,

dem Fokus auf die Individualförderung. Um

ist eine Praxis, die schweizweit einzigartig ist.

den verschiedenen Kompetenzen und Aufgaben

Dass dieses Modell, entstanden aus der part-

der beiden Institutionen gerecht zu werden,

nerschaftlichen Zusammenarbeit des Aargauer
Kunsthauses mit dem Aargauer Kuratorium,
für Künstlerinnen und Künstler sowie für das
Publikum attraktiv ist, das steht ausser Zweifel

Bildende Kunst

Bildende Kunst

Ausstellen und Fördern

Die ‹Auswahl›, welche die Jahresausstellung

haben wir nach drei Jahren gemeinsamen Jurierens den Modus geändert und dieses Jahr
für den ersten Durchgang zwei getrennte Jurys
eingesetzt: die Jury des Aargauer Kunsthauses

und motiviert uns auch weiterhin, es zu pflegen.

hat sämtliche 221 Bewerbungen für eine Be-

Für alle am Projekt Beteiligten ist und bleibt

teiligung an der ‹Auswahl› beurteilt, die Jury

es ein anspruchsvolles und komplexes Unterfan-

des Aargauer Kuratoriums hat anschliessend

gen, weil es ganz unterschiedlichen Ansprü-

die 104 Bewerbungen behandelt,die sich neben

chen gerecht werden muss. Die Aufgaben der

der Teilnahme an der Ausstellung auch um
einen Werkbeitrag bewarben. Eine solche Än-

Mitglieder der Jury

derung hat Optimierung zum Ziel und versucht,
die bestmögliche Lösung für die Kunstschaf-

Fachgruppe Visuelle Kunst des

fenden zu finden. Zwei eigenständige Jurys mit

Aargauer Kuratoriums

individuellen Jurierungskriterien decken ein

Eva Bechstein, Vorsitz

breiteres Spektrum ab als eine einzige Jury. Das

Robert Alberati

führte dazu, dass sich schliesslich 69 künst-

Stella Händler

lerische Positionen für die Aufnahme in die Aus-

Externe Fachleute

stellung qualifizierten, so viele wie noch nie.

Katrin Freisager, Künstlerin und Dozentin
an der FHNW HGK Basel

Zehn Werkbeiträge

Oliver Kielmayer, Kurator der Kunsthalle

Unverändert blieb die Praxis der zweiten Jurie-

Winterthur

rungsrunde, in der die Jury des Aargauer

Organisation, Administration

Kuratoriums vor den Originalwerken die Werk-

Hannes Gut, Geschäftsstelle,

beiträge vergibt. Die Jury bestehend aus

Ressort Bildende Kunst

den beiden ausserkantonalen Experten Katrin
Freisager, Künstlerin und Dozentin an der

beiden Veranstalter, des Kunsthauses einerseits

FHNW HGK Basel, und Oliver Kielmayer, Kurator

und des Aargauer Kuratoriums andererseits,

der Kunsthalle Winterthur, sowie der Fach-

könnten nicht unterschiedlicher sein. Zu den

gruppe Visuelle Kunst des Aargauer Kuratori-

Kernaufgaben des Aargauer Kunsthauses

ums mit Robert Alberati, Stella Händler und

gehört es, mit der ‹Auswahl› den vielseitigen

Eva Bechstein zeichnete 10 künstlerische Posi-

Jahresüberblick über das aktuelle Schaffen der

tionen mit Beiträgen aus. Qualität und Eigen-

Aargauer Künstlerinnen und Künstler zu kura-

ständigkeit waren die primären Kriterien, die

tieren. Die Aufgabe des Aargauer Kuratoriums

werkimmanent beurteilt wurden. Werkimma-

hingegen ist es, im Rahmen der ‹Auswahl› künst-

nent heisst in diesem Zusammenhang, dass die

lerisch überzeugende Einzelpositionen mit

künstlerische Position selbst den Massstab der

einem Werkbeitrag zu fördern und auszuzeich-

Beurteilung vorgibt. Die Jury misst die Qualität

nen. So ist es unvermeintlich, dass in einer

der Eingabe am bisher bekannten Schaffen

gemeinsamen Jury, welche in einer ersten Run-

der betreffenden Künstlerin oder des Künstlers

de an Hand der Dossiers über eine Ausstel-

und nicht am Total der zur Jurierung vorge-

9

legten künstlerischen Positionen. Auch die

Bettina Disler

Dezidiertheit und die Präzision des künstleri-

Zürich

* 1974

Cédric Eisenring

CHF 25’000

* 1983

Zürich

Thomas Galler

CHF 15’000

Zürich

* 1970
CHF 25’000

schen Auftritts spielen beim Jurieren eine

erfreulich. Die zehn ausgewählten Positionen
decken quasi das ganze Spektrum der künstlerischen Mittel ab. Gut vertreten sind Video

Im sehr vielfältigen Werk von Cédric Eisenring

ziehungsgeflechte zwischen Menschen im

beschäftigen sich insbesondere die Fotoar-

geschichte des gleichnamigen Songs von

Zentrum von Bettina Dislers Videos und Video-

beiten immer wieder mit einer Art enzyklopä-

Country Star Toby Keith, der 2003 die US-Charts

installationen. Ihre häufig aufwändig inszenierten Arbeiten sind in den letzten Jahren einfacher, dafür umso pointierter geworden.
‹Silver lining› (2011) ist ein gutes Beispiel hier-

discher Analyse der menschlichen Umgebung.
Im Verschiedenen erscheint das ewig Gleiche,
während sich im scheinbar Gleichen die feinen Unterschiede manifestieren. Bei der Video-

‹American Soldiers› (2011) verfolgt die Wirkungs-

Bildende Kunst

Die Bilanz der diesjährigen Jurierung ist sehr

Immer wieder stehen Beziehungen und Be-

Bildende Kunst

Bilanz und Dank

Bildende Kunst

Bildende Kunst

Rolle.

stürmte und in der Folge eine zweite Karriere
als Teil der amerikanischen Kriegspropaganda feierte. Toby Keith tourte im Rahmen von
zahlreichen Aufmunterungskonzerten für die

und Fotografie, aber auch Malerei, Film und

für. Es handelt sich um eine Einkanal-Video-

arbeit ‹Compilation Loop› (2010/11), die er

amerikanischen Streitkräfte im Irak und in

installative Arbeiten kommen zum Zug. Das

projektion, in der jeweils drei weibliche und

gemeinsam mit Thomas Julier realisierte, han-

Afghanistan. Gleichzeitig wurde sein Song von

Alter der Kunstschaffenden reicht von 28 bis

männliche Protagonisten kurze Statements

delt es sich um eine kleine Deklination von

vielen Angehörigen der dort stationierten

48 und 6 von ihnen erhalten zum ersten Mal

zu ihrer Vorstellung von einer idealen Beziehung

Motiven zur Einkehr, verpackt als Abfolge mini-

Soldaten zuhause als Homevideo aufbereitet

einen Werkbeitrag.

abgeben. Sie sind in einem einfachen, formal

maler filmischer Tableaux vivants. Ohne jede

und per Youtube als Internetgruss ins Kriegs-

überzeugenden Setting um einen Tisch herum

Kamerabewegung und ohne Ton erscheint etwa

gebiet versandt. Thomas Galler hat diese Inter-

zelnen Künstlerinnen und Künstlern hat Oliver

drapiert. Während fünf Protagonisten jeweils

eine Einstellung von einer glitzernden Wasser-

netbotschaften gesammelt und präsentiert

Kielmayer verfasst. Seine Texte versuchen den

als Filmstill quasi eingefroren in ihrer Pose ver-

oberfläche, einem drehenden Windrad, einem

nun eine Auswahl der mittlerweile etwa 250 Vi-

Tenor der Jury-Diskussionen wiederzugeben.

harren, ist nur die aktuell sprechende Figur

blühenden Baum oder vom Stazersee im

deos umfassenden Sammlung auf 9 Monito-

filmisch animiert. Obwohl alle gemeinsam auf

Oberengadin. Es sind verführerische Momente

ren. Das Ergebnis ist eine visuelle Nabelschau

Gut von der Geschäftsstelle ganz herzlich für

dem Bild erscheinen, bleiben sie mit ihren

der Realität, die ins Museum transportiert

des amerikanischen Durchschnitts einerseits,

ihr engagiertes und professionelles Mitwirken.

Wünschen formal isoliert. Dieser Isolation auf

werden und hier noch einmal zu Kontemplation

andererseits eine Kakophonie durcheinander

Eva Bechstein

medialer Ebene entspricht wiederum die

und Meditation einladen. Gleichzeitig handelt

wirbelnder Songinterpretationen. Die Präsen-

Vorsitz Jury Bildende Kunst

nicht unwesentliche Tatsache, dass nicht von

es sich um mehr als lediglich ein filmisches

einer existierenden Beziehung gesprochen

Readymade, denn durch die Begrenzung der

tation der Arbeit vollzieht gekonnt das mediale 11
Bombardement nach, dem wir auch in friedli-

wird, sondern von einer imaginierten. Neben der

jeweiligen Ausschnitte auf wenige Minuten

chen Gefilden ausgesetzt sind, gleichzeitig führt

digitalen Bildbearbeitung erzeugt auch die

und deren Aneinanderreihung wird dem Um-

sie die langjährige Auseinandersetzung des

Darstellung der Charaktere durch Schauspieler

stand Rechnung getragen, dass die Realität

Künstlers mit Krieg und dessen medialer Dar-

und deren professionelle, bühnenartige Into-

nicht einfach im musealen Kontext reanimiert

stellung auf höchstem Niveau weiter.

nation eine gewisse Künstlichkeit – und die wie-

werden kann. Die Kunst kann sehr wohl zu

derum scheint geradezu sinnbildlich für die

gewissen Erfahrungen und Gefühlsstimmungen

fand die Arbeit als thematisch gewagt und

Unwirklichkeit des vorgetragenen Wunsches.

anregen, doch bleiben diese stets begrenzt

bissig, jedoch ohne jede didaktische Anmas-

durch ihre artifizielle Rahmung.

sung seitens des Künstlers. Die Dramatik

Die nachfolgenden Juryberichte zu den ein-

Ich danke allen Jurymitgliedern und Hannes

Die Jury des Aargauer Kuratoriums sieht
in Bettina Dislers Arbeit die Früchte einer

Die reduktionistische Machart der Arbeit

Die Jury des Aargauer Kuratoriums emp-

des Krieges wird auf intelligente Weise mit Fra-

langen Auseinandersetzung mit sozialpolitisch

verfehlt nach Meinung der Jury des Aar-

gen der Selbstdarstellung im Internet ver-

relevanten Themenbereichen. Die künstleri-

gauer Kuratoriums ihre Wirkung nicht und ist

knüpft und eröffnet ein breites Spektrum bezü-

sche Umsetzung ist ausgefeilt und präzise, und

gleichzeitig eine mutige Entscheidung. Die

glich der Frage, wo und wie martialische Gesten

die eingesetzten technischen Mittel vermö-

Arbeit stellt nicht nur Fragen zum Verhältnis

und Übergriffe in der heutigen Gesellschaft

gen die verhandelten Inhalte kongenial zu ver-

von Bild und Film, sondern thematisiert darüber

eine Rolle spielen.

dichten.

hinaus auf subtile und intelligente Weise Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Realität
und Kunst.

Florian Gasser
Rombach

* 1982
CHF 20’000

Marc Hartmann

* 1977

Thomas Hauri

Philipp Hänger

* 1982

Basel

Aarau / Zürich

Oliver Krähenbühl

CHF 15’000

Suhr

* 1963
CHF 15’000

CHF 15’000

Zeit mit Raum und Architektur auseinander.

bühl mit Filzstiftzeichnungen, in denen fotogra-

grossformatige Gemälde ist in dunklen

vor allem durch ihren grossen Massstab sowie

Während in früheren Arbeiten die Architektur

fische Vorlagen mit starkfarbigen Schraffuren

Grautönen gehalten, im Bildzentrum wird einzig
eine baumstrunkartige Form erkennbar.
Eine genauere Betrachtung lohnt sich freilich
und offenbart die eigentümliche Schönheit

eine sorgfältige und aufwändige Machart.
Ein alltägliches Fastfood-Gericht wurde in schematisierte Einzelteile zerlegt und begegnet
dem Betrachter nun als überlebensgrosse

noch stark im Sinne von realer Architektur,
etwa in Form von Gebäuden eine Rolle spielte,
verschob sich der Fokus mehr und mehr auf
eine rein bildnerische Auseinandersetzung. Das

Bildende Kunst

Vor einiger Zeit überraschte Oliver Krähen-

Die Arbeit ‹Nature’s Finest› (2011) besticht

Bildende Kunst

Thomas Hauri setzt sich bereits seit geraumer

Blick etwas simpel und farblos erscheinen: Das

Bildende Kunst

Die Arbeit ‹Baum› (2011) mag auf den ersten

Bildende Kunst

* 1974

bildnerisch umgesetzt wurden. Die langjährige
frühere Auseinandersetzung im Bereich der
Malerei erlebte durch diese Zeichnungen eine
eindrückliche Verjüngung und Auffrischung,

dieser Malerei, die trotz ihres eindeutigen Titels

Skulptur. Durch die reduktionistische und geo-

noch immer verwendete Zeichenpapier eman-

etwa hinsichtlich des Auftrags von mehrfach

zwischen Ungegenständlichkeit und Darstel-

metrisierende Formensprache stellt die Arbeit

zipierte sich zur autonomen Gestaltungsfläche,

überlappenden, lasierenden Farbschichten so-

lung oszilliert. Erkennbare Merkmale von künst-

eine ungesunde Beiläufigkeit des alltäglichen

die ihren eigenen Gesetzen und Möglichkei-

wie einer gesteigerten Farbigkeit. Die mit

lerischer Handschrift und Duktus fehlen weit-

Lebens zunächst einmal im Hinblick auf ihr

ten gehorcht und auf dem Fragen zum Verhält-

den Filzstiften auf kleinem Format generierten

gehend, doch eignet den Flächen eine schöne

formales Potential zur Disposition. Gleichzeitig

nis von zweidimensionaler Bildfläche und

Kompositionen in einen grossformatigen, zu-

malerische Tiefe. Im Baum wird ein Anflug

wird das Verhältnis zwischen Natur und Kultur

illusionistischem Bildraum bildnerisch themati-

dem malerischen Kontext zu transferieren,

von dramatischem Violett erkennbar, während

parallel auf zwei Ebenen thematisiert: Erstens

siert werden. Die gezeigten Aquarelle sind

sollte sich in der Folge als grosse Herausforde-

die linke untere Bildecke ein geradezu fluo-

im Hinblick auf die Transformation natürlicher

nahezu vollständig in schwarzweiss gehalten,

rung erweisen. Mittlerweile ist diese zu

reszierendes Hellgrün verströmt. Diese schil-

Ressourcen in ein Produkt der Esskultur, zwei-

nur hin und wieder akzentuiert von einem

überzeugenden Resultaten gelangt. Bildauf-

lernden Partien sind niemals aufdringlich,

tens als Differenz zwischen Alltags- und Mu-

schwachen Gelb. Die Formate sind in ihrer Grös-

bau und Farbnuancierung haben sich bei

akzentuieren jedoch den Bildraum ohne grosse

seumsobjekt. Diese Ambivalenz widerspiegelt

se eindrücklich und setzen sich jeweils aus

Oliver Krähenbühl kontinuierlich weiterentwi-

Geste. Das Bildmotiv selber wird durch die

sich auch in den beiden Fotoarbeiten, die das

zwei an Planskizzen erinnernde Papierbogen

ckelt, wovon die vier gezeigten, unbetitelten

Titelgebung zwar definiert, doch hindert dies

museale Produkt wiederum in den Alltag zu-

zusammen, die sich minimal überlappen. Die

Arbeiten eindrücklich Zeugnis ablegen.

die Vorstellungskraft keineswegs an weiteren

rückführen, einmal in einen ländlichen, einmal

ungegenständlichen, mitunter futuristisch

bildlichen Assoziationen, wie etwa jener einer

in einen urbanen Kontext.

anmutenden Formfindungen sind grosszügig,

grosse Fortschritte in den Bildfindungen des

mutig und unerschrocken.

Künstlers. Komposition, Duktus und Pinsel-

stilisierten Hand, die aus dem Untergrund nach

Die Arbeit der beiden Künstler ist insgesamt

oben durchbricht. Die im Bild herrschende

sehr vielfältig und ihre Umsetzung stets makel-

Melancholie und die im zentralen Bildmotiv an-

Die Jury des Aargauer Kuratoriums sieht

Die Jury des Aargauer Kuratoriums ho-

strich sind freier und selbstsicherer geworden

los. Die offenkundigen Anleihen der Arbeit bei

noriert die beharrliche und konstante Ausein-

und führen zu einer eindeutigen Verdichtung

gelegte Zeichenhaftigkeit bleiben ohne jeden

der Popart empfand die Jury des Aargauer

andersetzung von Thomas Hauri. Sie mag

und Eigenständigkeit der Malerei. In dieser

falschen Pathos und lassen das Gemälde souve-

Kuratoriums als durchaus erlaubt, zumal Kon-

in ihrer Beharrlichkeit für manche unmodisch

eigentlichen Befreiung und dem damit verbun-

rän in sich selbst ruhen.

sumkultur und -verhalten die zeitgenössische

anmuten, doch ermöglicht gerade dies eine

denen Mut erkennt die Jury ein Potential für

Gesellschaft in höchstem Masse prägen.

überzeugende, lineare Entwicklung.

die Zukunft.

Die Jury des Aargauer Kuratoriums empfindet Florian Gassers malerische Auseinandersetzung eigenständig und aufrichtig. Es ist eine
stille Arbeit, die nicht auf eine Sensation
durch Motiv oder Farbgebung setzt, sondern
sich mutig und selbstbewusst als Solitär in
der Ausstellung positioniert.
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Dominique Müller

* 1980

Raoul Müller

CHF 25’000

Zürich

* 1975

Stephan Wegmüller

CHF 20’000

Basel

* 1984
CHF 20’000

Die Arbeit ‹News› (2009) zeigt eine Diaserie

Stephan Wegmüller hat seine Werkgruppe in

Präsentationen, die in eine geheimnisvolle

mit Bildern, die von verschiedenen Erinnerungs-

einem sehr präzisen und überzeugenden

Vergangenheit zurückblicken. Subsumiert

stätten entlang von Strassen aufgenommen

Display angeordnet. Für sich betrachtet erschei-

unter den Titel ‹Rising Birds› entstanden mehrere Arbeiten, die entweder als Film, Installation oder Fotografie eine bruchstückhafte
Erinnerung im Ausstellungsraum inszenieren.

wurden. Sie erinnern an Menschen, die dort bei
Unfällen ums Leben kamen. Der kurze Moment,
in dem ein Foto entsteht, verweist symptomatisch auf den kurzen Augenblick der Unacht-

Bildende Kunst

Dominique Müller komponiert atmosphärische

Bildende Kunst

Bildende Kunst

Zürich

nen die einzelnen Arbeiten zunächst unspektakulär, doch werden bei genauerem Hinsehen
subtile Details erkennbar. Eine Arbeit zeigt
scheinbar lediglich ein hochrechteckiges

‹Rising Birds #30› ist eine Zusammenstel-

samkeit, der schliesslich zum Unfall führte. In

schwarzes Bild mit zwei sich in der Mitte kreu-

lung von alten Filmen, die der Künstler bei

der häufigen Bewegungsunschärfe in den Dias

zenden Diagonalen. Diese sind freilich nicht

seiner Familie fand. Sie wird auf eine mit

ist auch erkennbar, dass die Bilder aus einem

einfach aufgemalt, sondern mit Acryl bemalte

altmodischer Tapete bespannte Präsentations-

fahrenden Auto aufgenommen wurden. Für die

und aufgeklebte Papierstreifen, die sich in

fläche geworfen und in der Ausstellung mit

Aufnahmen nicht einmal anzuhalten, mutet

der Mitte zusätzlich ineinander falten. Die Falte,

den vier Fotoarbeiten ‹Rising Birds #40, #44,

durchaus pietätlos und verstörend an und ist

respektive das Verschwinden von Zeit und

#46 und #48› kombiniert, die jeweils durch

doch so akkurat angesichts des Umstands,

Information in ihr, ist auch in einer weiteren

Überblend- oder Mehrfachbelichtung einer im

dass jede Betroffenheit über den Tod eines un-

Arbeit zentral: Die Abbildung einer Zickzack-

Film vorkommenden Szene eines Pferde-

bekannten Menschen stets den Beigeschmack

kurve wurde so eingefaltet, dass die Infor-

Zweispänners zustande kamen. Die vier Bilder

von Heuchelei enthält. Dennoch macht die

mation auf deren Mittelteil verschwindet und

erscheinen durch Variation und Unschärfe

nüchtern aufzählende Diapräsentation, akus-

sich eine mehr oder minder stetig steigende

wie mehrmalige Erinnerungsversuche, die foto-

tisch unterlegt mit einem Motorenbrummen,

Kurve zeigt. Die Manipulations- und Manipulier-

grafisch festgehalten wurden, gleichzeitig

den Betrachter sehr wohl betroffen – viel-

fähigkeit visueller Informationen spielt auch

haftet ihnen etwas Traumartiges und Unwirk-

leicht am Ende weniger über die verunfallten

dann eine Rolle, wenn in ‹New Beginning› drei

liches an. Einige Räume weiter in der Aus-

Menschen, dafür umso mehr über die schiere

Striche parallel auf ein Blatt gezeichnet wer-

stellung erscheint schliesslich die kleine un -

Sinnlosigkeit all dieser Tode.

den und ein vierter diagonal darüber liegt: Der

scheinbare Fotografie ‹Rising Birds #39›,

Die ebenfalls präsentierte Arbeit ‹Life more

kurze Blick suggeriert eindeutig die Zahl fünf,

die gleichsam einer persönliche Erinnerung

Beautiful› (2011) zeigt Fotografien von Werbe-

aufblitzt und einige Mühe bereitet, sich

plakaten an Bauwänden in Asien, die auf in Ent-

einordnen zu lassen.

stehung begriffene oder geplante Bauten

sich beeindruckt von der gelungenen Kombina-

dahinter verweisen. Das Bild als solches wird

tion aus Fotografie, Collage und Zeichnung,

die Jury des Aargauer Kuratoriums ebenso die

hier als Utopie und Projektionsfläche von

respektive dem Bedeutungshorizont, den die

Installation und präzise Anordnung der Arbei-

Wünschen und Fortschritt thematisiert. Die

Arbeit bezüglich Brüchen und Verzerrung von

ten. Sie geht weit über eine formale Entschei-

durch nächtliche Langzeitbelichtung ent-

Raum und Zeit sowie den daraus resultierenden

dung hinaus und vermag eine Kernaussage

stehende Farbigkeit verleiht den Aufnahmen

Konsequenzen erzeugt. Die Arbeit ist auch

der gezeigten Arbeit – die menschliche Erinne-

zusätzlich ein Moment von Unwirklichkeit.

ein gelungenes Beispiel für die gestiegene Be-

Neben der poetischen Kraft überzeugte

obwohl lediglich vier Striche vorhanden sind.
Die Jury des Aargauer Kuratoriums zeigte

rung in ihrer Schönheit und gleichzeitigen Un-

deutung des Displays, das in vielen Arbeiten

vollständigkeit – in die Dramaturgie einer Aus-

der zeitgenössischen Kunst wieder eine zentrale

stellungssituation zu übersetzen.

Rolle spielt.
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Film

beginnt der Film im Kopf und im Herz einer
einzelnen Person. Es sind die Autorinnen und

wird von vielen kreativen Spezialistinnen

Regisseure, die in ihrer künstlerischen Aus-

und Spezialisten mit grossem technischem und

einandersetzung mit der Welt den Filmen einen

logistischem Aufwand erschaffen. Entspre-

eigenen Standpunkt, eine unverwechselbare

chend hoch sind Filmbudgets, mitunter so hoch,

Handschrift geben. Der kreative Prozess be-

dass man damit halbe Häuser bauen könnte.

Film

Film

Filme beginnen im Kopf von Einzelnen

Und: Filme entstehen in Teamarbeit. Ein Film

ginnt meist in einer Phase, in der die Nerven

Die Filmförderung des Aargauer Kuratoriums

aufreibende Arbeit an einem Film abgeschlos-

kann hier immer nur subsidiär wirken – will

sen ist und neue Projekte noch keine schar-

heissen: ein Film kommt nur zustande, wenn

fen Konturen angenommen haben. Eine Zeit,

auch andere (gewichtigere) Förderer das

in der Filmschaffende Ideen im Frühstadium

Projekt unterstützen. Obwohl das Aargauer

entwickeln und allenfalls wieder verwerfen, in

Kuratorium einen wichtigen Beitrag an die

der sie sich weiterbilden, Reisen unternehmen

Vielfalt und Qualität des Schweizer Films leistet,

und in verschiedene Richtungen recherchieren.

sind seine Beiträge an die einzelnen Filmpro-

Diese Arbeitsphase ist entscheidend für die

jekte in der Regel nicht matchentscheidend.

künstlerische Weiterentwicklung von Regisseurinnen und Autoren. Und sie erscheint in

Mitglieder der Jury

keinem Filmbudget. Der Werkbeitrag des
Aargauer Kuratoriums kann dafür den nötigen

Fachgruppe Visuelle des
Aargauer Kuratoriums
Stella Händler, Vorsitz

Freiraum schaffen.
Stella Händler
Vorsitz Jury Film

Robert Alberati
Eva Bechstein
Externe Jurymitglieder
Marcy Goldberg, Filmwissenschaftlerin
und Medienberaterin, Zürich
Vadim Jendreyko, Produzent
und Regisseur, Basel
Organisation, Administration
Hannes Gut, Geschäftsstelle,
Ressort Film

Anders verhält es sich bei den Werkbeiträgen.
Dieses Förderinstrument erlaubt es dem
Aargauer Kuratorium, Filmschaffende ‹exklusiv› zu fördern.
Der Werkbeitrag schafft Freiraum

Ein Werkbeitrag ist weder an die Erarbeitung
eines Drehbuchs noch an die Realisierung
eines Films gebunden, sondern versteht sich
als individuelle Anerkennung einzelner
Filmschaffender. Denn lange bevor die grossen
Teams eingesetzt werden, um eine Filmidee
mit Kamera und Mikrophon, mit Dekor und
Beleuchtung, mit Musik und Maske umzusetzen,
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Sandra Gysi
Zürich

* 1969
CHF 25’000

Nach ihrem Studium der Ethnologie und Filmwerk in verschiedenen Kursen und als Assistentin bei Dokumentarfilmen. Ihr erster Kinofilm
‹SIRA – Wenn der Halbmond spricht› erhielt
auf Anhieb grosse Beachtung. Er wurde bei Vision du Réel in Nyon 2011 uraufgeführt, tourte
durch viele internationale Festivals und gewann
den Dokumentarfilmpreis in Innsbruck.
‹ SIRA › erzählt die Geschichte von Sayyed
el-Dawwy, des letzten lebenden Dichters der
Sira – des grössten arabischen Epos mit
5 Millionen Versen. Mit ihrem kleinen Team und
Co-Regisseur Ahmed Abdel Mohsen gelang
es ihr, sich dem betagten, ehrwürdigen Protagonisten behutsam anzunähern und uns einen
intimen Einblick in den Alltag einer gelebten
poetischen Kultur zu gewähren. Der Film
erzählt auch von den Schwierigkeiten, die Tradition der mündlichen Überlieferung der Sira im
heutigen Ägypten aufrechtzuerhalten. Damit
wird der Film auch zu einem einzigartigen

auch in ihrem nächsten Filmprojekt widmet sie
sich Aspekten der arabischen Gesellschaft.
Das Aargauer Kuratorium ist überzeugt, dass
Sandra Gysi mit ihrem filmischen Talent und
ihrem differenzierten Blick auf andere Kulturen
auch in Zukunft künstlerisch hervorragende
Filme realisieren wird. Mit dem Werkbeitrag
Film 2011 möchte das Aargauer Kuratorium die
aufstrebende Filmautorin auszeichnen und
sie ermutigen, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzuverfolgen.
Stella Händler

tu
ra
te

Seit ihrem Studium beschäftigt sich Sandra
Gysi mit der arabischen Kultur und Kunst und

r

Dokument über eine Gesellschaft im Wandel.

Li

Film

wissenschaft lernte Sandra Gysi das Filmhand-

fassung, zu einem fertigen Buch umgewandelt
werden? Einmal gelingt’s, einmal vielleicht

wichtigste Aufgabe für die Mitglieder der be-

auch nicht. Einmal fällt’s leicht, einmal schwer.

treffenden Fachgruppe. Die dafür bereit-

Einmal hilft dabei ein kluger Lektor, einmal

gestellte Summe entspricht ungefähr einem

fehlt gerade das notwendige Lektorat. Das ist

Drittel des gesamten Budgets der zur Ver-

das Risiko.

fügung stehenden Fördergelder im Bereich
Literatur. Entsprechend sorgfältig und um-

Literatur

Literatur

Kunst ist Risiko

Die alljährliche Literaturjurierung ist die

Risiko und Kunst sind Geschwister

sichtig werden die Eingaben der Autorinnen

Risiko und Kunst sind naturgemäss Geschwis-

und Autoren gewürdigt und die besten

ter, und zwar nicht nur auf der Geldgeberseite,

mit Werkbeiträgen ausgezeichnet, so dass die

sondern vielmehr noch auf der Seite der pro-

Texte – im Idealfall – für eine interessierte Leser-

duktiv Kreativen. Gehen diese kein Risiko ein –

schaft öffentlich publiziert werden können.

und zwar sowohl ein künstlerisches als auch

Für diesen letzten Schritt sind allerdings die

oft ein existentielles – dürften sie schwerlich für

Schreibenden selber besorgt, und viele

ihre Arbeit belohnt werden. Schreiben muss
eine Notwendigkeit sein, eine tägliche Last und

Mitglieder der Jury

Lust, für die wahre Schreibkünstler auf gewisse bürgerliche Sicherheiten zugunsten ihrer

Fachgruppe Literatur und Theater des
Aargauer Kuratoriums

Leidenschaft für Texte verzichten.
Das Risiko bleibt. Schreiben ist für alle

Fridolin Stähli, Vorsitz

Schreibenden bestimmt bedeutsam; doch ob

Hildegard Kraus

ein Text für die Öffentlichkeit eine Bedeu-

Michel Mettler

tung erhält, ist ungewiss. Und selbst bei einem

Beat Unternährer

künstlerischen Erfolg können die wenigsten

Externe Fachleute

in der Schweiz ökonomisch vom Schreiben le-

Charlotte Brombach, Literaturkritikerin,

ben. Die vielen unbezahlten Arbeitsstunden

Frankfurt am Main

darf also kein Künstler hochrechnen. Er muss

Peter Weber, Schriftsteller, Zürich

die Arbeit lieben, sie bedeutet ihm letztlich

Organisation, Administration

Leben. Kunst ist nicht Kapital, sondern Risiko.

Madelaine Passerini-Lustenberger,
Geschäftsstelle, Ressort Literatur

2011 ein Prosa-Jahrgang

In diesem Jahr hatten wir 22 Eingaben zu beurvon ihnen sind bezüglich Verlagssuche auch

teilen, was ziemlich genau dem Mittel der

in der Tat in verständlicher Sorge.

letzten Jahre entspricht. Eingegeben haben

Wir schauen in der Jurierung auf die

gleichviel Männer wie Frauen; das Durch-

literarische Qualität und wägen die Erfolgs-

schnittsalter lag bei 46 Jahren, zwei sind unter

chancen eines Textes ab. Erstere haben

25, zwei über 75 Jahre alt; Prosa (Romanma-

die Jurymitglieder in zwei Tagen in einem

nuskripte, Fantasy-Geschichten, historische

unvoreingenommenen Diskurs mit Konsensfin-

Romane, Geschichten für Kinder, Erzählungen

dung den ausgewählten Texten attestiert,

und Novellen) und Lyrik (drei Eingaben).

letztere müssen sich im weiteren Schaffenspro-

Gefördert haben wir sechs Prosaarbeiten, die

zess der Autorinnen und Autoren zeigen.

uns in unterschiedlichem Reifegrad vorge-

Kann der Stoff gebändigt werden? Überzeugt

legt worden sind. Einige Texte bedürfen des-

die Erzählperspektive? Trifft die gewählte

halb zwingend eines professionellen Lektorats.

Sprache? Stimmen die poetischen Bilder? Geht

Konsens im Entscheid – der Begriff ist

vom Text eine suggestive Wirkung aus? Kann

schon gefallen, er bedeutet aber nicht, dass

das Manuskript, eine erste sprachliche Roh-

die Meinungen über die Manuskripte einhellig
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waren. In einzelnen Fällen haben wir kontrovers

Urteile der übrigen Jurymitglieder waren für

Urs Augstburger

und lange diskutiert, insbesondere über

die Entscheide ebenso hilfreich.

Ennetbaden

Max Dohner

CHF 20’000

Aarau

* 1954
CHF 25’000

Die beiden externen Juroren sind traditiNach seiner gross angelegten Berg-Trilogie fin-

Ein Furioso, packend erzählt: In vielen Spielar-

thentizität, Erzählfluss und Sprache sowie the-

den Jurybericht. Für diese präzise und klug

det Urs Augstburger den Stoff für seinen

ten der Ironie begleitet der Autor seine

matische Schwächen und Stärken. Die sechs

formulierte Textarbeit danke ich herzlich. Der

jüngsten Roman im jährlich wiederkehrenden

Hauptfiguren Bänninger und Imsand auf ihrer

mit Werkbeiträgen geförderten Texte dieses
Jahrgangs zeigen unserer Meinung nach

Dank geht auch an die Mitglieder der Fachgruppe und an Madelaine Passerini von der

Ritus eines Aarestädtchens: im ‹Jugendfest›.
Dieses soll der Festigung der Gemeinschaft

Literatur

onsgemäss verantwortlich für den nachstehen-

Literatur

tigenden Stoff, Fiktionalisierungsgrad, Au-

Literatur

Literatur

die gewählte Erzählperspektive, den zu bewäl-

* 1965

Odyssee durch vier Jahrzehnte und mehrere
Kontinente. Sein Roman geht von den beweg-

ein breites Spektrum. Die Tonlage eines Textes,

Geschäftsstelle, die wie alle Jahre zuvor diese

dienen; im entstehenden Roman wird es zum

ten 70er Jahren Europas aus und führt über

der eine Geschichte erzählt und mehrheitlich

Arbeitstage bestens vorbereit hat.

Anlass für die Selbstvergewisserung der

das revolutionäre und konterrevolutionäre Süd-

Hauptfigur.

amerika in die digitale Gegenwart. Es entste-

unterhalten will, könnte sich kaum deutlicher

Fridolin Stähli

unterscheiden vom Sound eines rein ästhe-

Vorsitz Jury Literatur

Mauro, ein Rückkehrer aus Italien, sieht die

hen Portraits von Generationen in Bewegung,

tischen Sprachmonuments. Die Literatur ist in

Dinge aus der Aussenperspektive in der

in ihren ideologischen Gesprächswolken und

diesem Sinne mehrsprachig, und unsere

kleinen Differenz. Im Zentrum steht die De-

wechselnden Verblendungen, als Genasführte

Wahl ist weder beliebig noch nach dem Giess-

menzgeschichte seiner Mutter Helen und ihre

strenger Konzepte und eindeutiger Triebe.

kannenprinzip ausgefallen, sie widerspiegelt

nie gelebte Liebe, der der Sohn anlässlich

vielmehr den embarras de richesse der

des Jugendfestes – dieses kollektiven Erinne-

aus verschiedenen Perspektiven zu konturie-

Aargauer Literaturszene, wiewohl wir dieses

rungsreigens – auf die Spur kommen will.

ren. Höhepunkt der eingereichten Passage des

Jahr keine Lyrik gefördert haben.

Geschickt nutzt Augstburger alle Möglichkei-

Romans ist die Beschreibung eines Fluxus-

ten dieser Konstellation, baut eine Erzählan-

Film-Drehs einer Gruppe junger Sinnsucher der

lage in mehreren Klammern, verknüpft

70er Jahre auf toskanischen Kornfeldern,

Der Arbeitsaufwand für die Jury war in diesem

Geschichten und Generationen und führt die

endend im ‹gewissenhaften Applaus›, den eine

Jahr wiederum sehr zeitintensiv, die Zeit

Stränge beherzt zusammen.

Vorführung des Rohschnitts auf einer aufge-

Die Jury

der Vorbereitung auf die beiden Jurytage er-

Urs Augstburger hat in den letzten Jahr-

Dohner vermag seine zahlreichen Figuren

spannten Bettleinwand hervorruft.

streckte sich über die Sommerwochen.

zehnten unbeirrt seine Projekte verfolgt und

Mitdiskutiert und mitentschieden haben, wie

Literatur mit Musik und Film in Berührung

riert mit dem Werkbeitrag ein erzählerisches

in den vergangenen Jahren, zwei externe

gebracht. Mit dem Werkbeitrag des Aargauer

Wagnis von beachtlicher Spanne und unter-

Juroren und die Mitglieder der Fachgruppe

Kuratoriums soll der Roman ‹Jugendfest› in

stützt einen Autor, der im Begriff ist, seinen

Literatur und Theater. Namentlich waren

Ruhe fertiggestellt werden können.

Stoff zu meistern.

dies heuer Charlotte Brombach, die zwölf Jahre
als Lektorin für Gegenwartsliteratur beim
Suhrkamp Verlag gearbeitet hat und heute
freischaffend tätig ist, der Schweizer Autor
Peter Weber und die Fachgruppenmitglieder
Hildegard Kraus, Michel Mettler, Beat Unternährer und Fridolin Stähli (Vorsitz). Mit Peter
Weber und Michel Mettler sassen zwei
erprobte Autoren im Gremium, die mit zugespitzten Voten über einzelne Texte unser
kritisches Gespräch dienlich beförderten. Zudem zeigte Charlotte Brombach ein feines
Gespür für die aktuellen relevanten Themen
der Gegenwartsliteratur, sie vermochte
mit dem erfahrenen Blick einer Lektorin Wirksamkeit und Zukunftsfähigkeit der Texte
für eine spätere Publikation überzeugend abzuschätzen. Die klaren und wohl begründeten

Die Jury des Aargauer Kuratoriums hono-
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Simone Lappert
Strengelbach

* 1985

János Moser

CHF 20’000

Suhr

Alex Sadkowsky

CHF 20’000

Schneisingen

* 1934

Claudia Storz

CHF 20’000

Aarau

* 1948
CHF 25’000

In seiner absichtsvollen Heiterkeit überzeugt

‹Die chinesische Wespe› und mehrere Lyrik-

der von einer ‹Glücksschicht› überzogene

wählt und überzeugend umgesetzt; sie erzählt

stücke erhält János Moser als einer der jüngs-

bände lässt Alex Sadkowsky, 77-jährig, eine

Text von Claudia Storz als Teil eines geplanten

mit Biss und feinem Strich. Lu führt meist
ein Stethoskop bei sich, um sich ihres eigenen

ten Bewerber eine Auszeichnung.
In klug und gewitzt gewählten Konstellati-

500-seitige Novelle mit dem Titel ‹Die Umwandlung› folgen. Der Autor bringt sein erneut

Literatur

Auf seine monumental-phantastische Trilogie

voll pointierten Vignetten und Kurzprosa-

Literatur

Für seine ins Absurde spielenden, eindrucks-

hat Simone Lappert als Romansujet ge-

Literatur

Literatur

‹Angst als Störung› – diesen Themenkomplex

* 1989

Erzählbandes. Eine Schriftstellerin ist im turbulenten Alltag auf der Suche nach einer Lücke

Herzschlags zu vergewissern, hat alles, was

onen und Perspektiven probiert sich hier ein

monumentales Vorhaben auf einen einfachen

für ihre Fiktionen. Stets unterbrochen von

ihr Angst macht, alphabetisch geordnet an die

frisches Talent in verschiedenen Spielarten der

Nenner: «Ein Saxophonspieler, der sich um

den listigen Sperenzien ihrer pubertierenden

Zimmerwand gepinnt, von Attentat bis Zyste –

Surreal-Syntax aus. Forscher beobachten ein

seine Existenz sorgt, tauft unter Mithilfe eines

Kinder, ringt sie mit einem Romananfang

und spielt als angehende Schauspielerin bei

Kaninchen, das reglos vor einem Stein verharrt,

Mädchens alle Zahlen von Eins bis ins Unend-

und schickt ihre Protagonistin Nora, ebenfalls

einem Event-Dinner an Bord eines Schiffes die

ein unrepariertes ‹Quaxel› sorgt für bange

liche in Musikinstrumente um».

Schriftstellerin, erst einmal zum Schreibur-

Rolle der Leiche.

Mutmassungen, ‹Die Suppe›, eine fiktive ‹viel-

In gut beobachteten Szenen und mit über-

Der Text ist eine Aufzählung der anderen

laub nach Capri.

diskutierte Erzählung› eines Jungautors,

Art, ein umgekehrter Schöpfungsbericht. In

raschenden sprachlichen Wendungen gibt

wird genauestens analysiert. Moser wechselt

rhythmischen Sentenzen voller Witz und Aber-

das Spiel mit variierenden Distanzen zwischen

Lappert Einblick in die Wahrnehmungsweise

mühelos den Kontext und gestaltet selbst

witz wird der Sadkowskysche Kosmos neu

Autorin, Erzählerin und Figur. Sie flicht ge-

ihrer Figur. Besonderen Charme verleiht sie

dort, wo ihm beim Schreiben seine Vorbilder

ausgemessen. Eine burleske Berserkerei von

lassen Dialoge, SMS und Fiktion-in-der-Fiktion-

ihr im Dialog, so z.B. im nächtlichen Telefonat

recht unverkennbar über die Schulter zu

grossem sprachlichem Reichtum. Malerei

Romanprosa ein. Auf kurzer Strecke ge-

mit dem Vermieter, den Lu fragt, ob Fische

blicken scheinen, sehr präzis gearbeitete Sze-

in Worten.

schieht recht viel: die (Adoptiv-)Kinder der Er-

schlafen, um durch das (reichlich groteske) Ge-

nen von erstaunlicher Eigenwilligkeit.

spräch selbst zur Ruhe zu kommen.

zählerin werden flügge, der Mann geht beim

eindruckt vom scheinbar unerschöpflichen

Brückenbauen in der Ferne verlustig, und am

Moser mit dem Werkbeitrag ermuntern, die

Gestaltungswillen und der Radikalität dieses

Ende bricht die Erzählerin ihrerseits nach

gauer Kuratorium die werdende Autorin, ihr

Auseinandersetzung mit dem Grotesken

Autors und unterstützt sein Projekt mit

Capri auf, um ihrer Romanfigur endlich näher-

Romanprojekt und überhaupt das Schreiben

weiterzutreiben, aber auch andere sprachliche

einem Werkbeitrag.

zukommen.

fortzusetzen.

Weltzugriffe zu wagen.

Mit einem Werkbeitrag ermuntert das Aar-

Das Aargauer Kuratorium möchte János

Die Jury des Aargauer Kuratoriums ist be-

Souverän und mit Witz gelingt Storz

Das Aargauer Kuratorium spricht Claudia
Storz einen Werkbeitrag zu, damit sie
ihren vielversprechenden Erzählband ungestört fertigstellen kann.
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Musik

von Komponistinnen und Tonschöpfern auf
unserem Tisch. Da traf es sich gut, dass wir (na-

nen nur gerade gut 600‘000 Leute im Kanton.

türlich lange bevor wir wussten, was uns

Zu erwarten also, dass uns jedes Jahr viele neue

erwarten sollte) als eine der ausserkantonalen

und für uns unbekannte Musikschaffende

Expertinnen mit Mela Meierhans eine hoch

mit ihren Dossiers beehren, wäre vermessen;

dotierte Komponistin verpflichtet hatten. Die

das Reservoir an Musikerinnen und Musikern,
die das Potenzial haben, mit einem Werkbeitrag

Musik

Musik

Konstanz und Potenzial

Der Aargau ist verhältnismässig klein, es woh-

Experten und Expertinnen von ausserhalb
tragen, seit es die Jurierungen des Aargauer

ausgezeichnet zu werden, ist beschränkt. Als

Kuratoriums gibt, nicht nur zusätzliches Fach-

‹the usual suspects› könnte man bösartiger-

wissen in die Jurys hinein, sie gewähren zu-

weise die diesjährige Liste der Bewerberinnen

dem einem neutralen Blick auf die zu beurtei-

und Bewerber bezeichnen, waren uns doch

lenden Künstlerinnen und Künstler, die wir

tatsächlich fast alle Namen geläufig. Bei einem

Kuratoriumsmitglieder in der Regel fachlich wie

zweiten Blick allerdings wird deutlich, wie

persönlich bereits kennen.

Mitglieder der Jury

die klassische Musik, die Berner Schlagzeugerin

Von den Externen vertrat Mela Meierhans
und Elektronikerin Margrit Rieben den Jazz
Fachgruppe Musik des

und der Basler Journalist, Gitarrist und Rockex-

Aargauer Kuratoriums

perte Nick Joyce schaute sich die Rock/Pop-

Beat Blaser, Vorsitz

Gesuche besonders gründlich an. Er ist es auch,

Christa Kägi

der die nachstehenden Jurytexte verfasst

Patrik Schwitter

hat. Allen Expertinnen und Experten, die wir

Beat Unternährer

von aussen beiziehen, muss gemeinsam

Präsidentin Aargauer Kuratorium
Irene Näf-Kuhn
Externe Fachleute
Mela Meierhans, Komponistin, Berlin
Margrit Rieben, Schlagzeugerin,

sein, dass sie einen weiten Blick über den Teller- 25
rand haben, Gültiges, Verlässliches nicht
nur zu ihrem eigenen Spezialgebiet zu sagen
haben.
Die achtköpfige Jury traf sich nach einge-

Elektronikerin, Bern

hender persönlicher Vorbereitung am 8. April

Nick Joyce, Journalist, Rockexperte, Basel

zu einem langen und intensiven Jurierungs-

Organisation, Administration

tag im Sitzungszimmer des Aargauer Kuratori-

Jane Achtman, Geschäftstelle,

ums. Das Resultat der Jurierung basiert auf

Ressorts Klassik und Jazz

Konsensentscheiden. Und es ist offensichtlich,
dass die externen Mitglieder der Jury die

viel künstlerische Schaffenskraft, wie grosses

Auswahl der Ausgezeichneten in mindestens

Potenzial, wie viel Konstanz und Dranblei-

gleichem Masse prägen wie die Jurymitglieder

ben an der Arbeit sich hier zeigen. Und wie viel

des Aargauer Kuratoriums.

Lust an Neuem und Unerhörtem und wie

Die Zusammensetzung der 24 Gesuche des

viel Aufbruch uns in den 24 Gesuchen begeg-

Jahres 2011 war eine ähnliche wie in anderen

net, die uns in diesem Jahr gesandt wurden.

Jahren: Immer wieder beklagen wir den tiefen
Frauenanteil, dieses Jahr war er mit einem

Wichtige externe Stimmen

Sechstel auf einem Tiefststand. Immer wieder

Die Anzahl Eingaben ist 2011 mit 24 fast gleich

überwiegen die Gesuche aus der klassischen

hoch wie letztes Jahr, auch in numerischer

Musik, mit 16 waren es diesmal zwei Drittel. Und

Hinsicht also Konstanz. Allerdings wechseln

immer wieder beklagen wir auch die weniger

sich die musikalischen Disziplinen von Jahr

überzeugende Qualität der Gesuche aus Pop

zu Jahr ab. 2011 waren auffallend viele Dossiers

und Rock. Gerade nach einem Jahr, in dem

Aargauer Rock- und Popmusikerinnen und

Dieter Ammann

-musiker zeitweise die Hitparaden beherrsch-

Zofingen

* 1962

Christine Aufderhaar

CHF 30’000

Berlin

* 1972

Christoph Baumann

CHF 20’000

Wettingen

* 1954
CHF 20’000

Christine Aufderhaar hat das geschafft, was

Mit vielen Auftragsarbeiten für Filme, Tanz-

als beständiger und virtuoser Komponist

nur wenigen Musikern und noch weniger

performances und Theaterinszenierungen

Leute, deren Gesuche wir gerne sähen, es aus

hervorgetan, der in seinen Orchester- und Kam-

Musikerinnen gelingt: die in Berlin lebende

sowie drei eigenen Opern und zahllosen Kon-

eigener Kraft, ohne unsere Unterstützung,
schaffen wollen. Eine Respekt gebietende
Haltung, wir wünschen ihnen alles Glück dazu!
Dank

Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen
der Fachgruppe Musik des Aargauer Kuratori-

mermusikwerken Intellekt mit Sinnlichkeit
zu kombinieren weiss. Mittlerweile gilt er als

Pianistin hat sich im harten Filmgeschäft
einen Namen als Komponistin gemacht, und

Musik

Seit den 90er-Jahren hat sich Dieter Ammann

nahm, kommen wir zur Ansicht, dass diese

Musik

weit einen breiten Platz in den Medien ein-

Musik

Musik

ten, wo aargauisches Popschaffen schweiz-

zerten mit wechselnden Formationen hat
sich Christoph Baumann als wagemutiger Brü-

Leuchtturmfigur für den Kanton Aargau,

das sehr zu Recht. Ihre sinnlichen und ge-

ckenbauer im Spannungsfeld zwischen Kom-

dessen Strahlkraft mit Residenzen an vielen

fühlvollen Soundtracks fesseln auch ohne die

position und Improvisation bewiesen. Im Ver-

wichtigen Musikfestivals (u.a. 2010 am Lucerne

Bilder, die sie ursprünglich nur untermalen

lauf seiner langen Musikerkarriere hat sich

Festival) weit über die Region hinausreicht.

und unterstützen sollten.

der Professor für Jazzpiano und Improvisation

Leider wird auch ein etablierter Komponist

Nun aber dringt die seit 2004 als Dozentin

an der Hochschule Luzern und Dozent für

ums, Christa Kägi, Beat Unternährer und

nicht gebührend für den immensen Aufwand

für Filmmusik an der Hochschule für Film und

Komposition und Analyse an der Hochschule

Patrik Schwitter, ebenso der Kuratoriumspräsi-

entlöhnt, den die Arbeit an grossen und an-

Fernsehen Potsdam tätige Komponistin in

der Künste in Bern in gar unterschiedliche

dentin Irene Näf-Kuhn, die uns mit ihrer An-

spruchsvollen Werken einfordert. Darum – und

die so genannte Ernste Musik vor. Als Erstes

Genres vorgewagt.

wesenheit und Mitarbeit beehrte, und natür-

weil sein Wissen so gefragt ist – verdient

möchte sie ein Chorwerk in Angriff nehmen.

lich Mela Meierhans, Margrit Rieben und

Dieter Ammann seinen Lebensunterhalt als

Man hofft, dass Christine Aufderhaar trotz die-

bei der immer populärer werdenden Ver-

Nick Joyce für engagierte Diskussionen. Und

Professor für Komposition und Arrange-

sem viel versprechenden Vorhaben dem Film

schmelzung von Volksmusik und Jazz. So ist

ich danke Jane Achtman für die sorgfältige

ment Klassik und Jazz an der Hochschule Luzern

erhalten bleiben wird, dass ihre unterschiedli-

es nicht überraschend, dass Pro Helvetia

Vorbereitung und die kompetente administra-

und als Dozent für Orchestration und Musik-

chen kompositorischen Tätigkeiten einander

ihn und Matthias Ziegler damit beauftragt hat,

tive Begleitung der Jurierung.

theorie an der Hochschule der Künste in Bern.

nicht ausschliessen, sondern sich gegenseitig

ein Werk für das Alpentöne-Festival in Alt-

Beat Blaser

Diese Tätigkeiten bedeuten aber, dass Dieter

befruchten werden.

dorf zu schreiben. Und das ist nur eines von

Vorsitz Jury Musik

Ammann nur wenige der verlockenden Kompo-

Mit einem Werkbeitrag möchte das

sitionsaufträge annehmen kann, die an ihn

Aargauer Kuratorium die vielseitige Kompo-

herangetragen werden.

nistin Christine Aufderhaar bei der vollen

Das Aargauer Kuratorium vergibt einen

Heute gilt Christoph Baumann als Pionier

vielen Parallelprojekten, an denen Christoph
Baumann derzeit arbeitet.
Mit einem Werkbeitrag unterstützt das

Entfaltung ihres breiten Potenzials unterstüt-

Aargauer Kuratorium Christoph Baumanns

Werkbeitrag an den Ausnahmekomponisten

zen. Und hofft, dass ihre zukünftigen Erfah-

Arbeit an der multimedialen Sprechoper

Dieter Ammann, damit er eine Auszeit von

rungen in der abstrakten Musik auch in ihre

WYSEL , dieser ebenso lustvollen wie fantasie-

seiner Lehrtätigkeit nehmen und sich ganz der

Arbeit für das Kino zurückfliessen werden.

reichen Verbindung von so unterschiedlichen

Arbeit an einem Violinkonzert für die Geigerin
Carolin Widman widmen kann.

Ausdrucksformen wie Sprache, Musik und Bild.
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Jürg Frey

* 1953

Manrico Padovani

CHF 20’000

Novazzano

* 1965

Petra Ronner

CHF 20’000

Zürich

* 1963

Oliver Weber

CHF 30’000

Wien

* 1974
CHF 20’000

Petra Ronner ist eine eigenständige, wagemu-

Der als freischaffender Komponist in Wien

lange zu den absoluten Könnern auf der

tige und vielseitige Pianistin, Klangkünst-

lebende Oliver Weber schreibt Musik auf der

schon lange einen Namen dafür gemacht,

Violine, seine integrale Aufführung von Niccolò

lerin und Improvisatorin, die sich immer wieder

Höhe der Zeit. In seinen Werken führt er

seinen eigenen Weg zu gehen und dabei seine
individuelle Komponiersprache immer wei-

Paganinis Capricen ist Kennern der klassischen
Musik in bester Erinnerung. Die Fähigkeiten

als ernsthafte und unermüdliche Vermittlerin
von zeitgenössischer Musik beweist.

die unterschiedlichsten Elemente zusammen
und erzeugt so spannende und oft auch ver-

terzuentwickeln und zu verfeinern. Der studier-

dieses Ausnahmemusikers haben auch jenseits

te Klarinettist ist fest im Musikleben des

der Landesgrenzen Beachtung gefunden:

die studierte Pianistin und spartenüber-

beispielsweise die kunstvolle Verschmelzung

Kantons Aargau verankert, unter anderem

2011 war Manrico Padovani an der Seite von

greifende Grenzgängerin Petra Ronner immer

von elektronischen und orchestralen Klängen,

durch seine Tätigkeit als Musikpädagoge und

Anne-Sophie Mutter auf Europatournee,

wieder Projekte im Kanton Aargau mitge-

und sein ganzes Oeuvre ist von Risikofreude,

Veranstalter der Konzertreihe ‹moments

wo er das Konzertpublikum immer wieder mit

staltet und initiiert. So prägt sie seit einigen

Innovationslust und Humor geprägt. Es weist

musicaux – experimentelle musik, klangkunst,

seinem souveränen Spiel begeisterte.

Jahren massgeblich das Gesicht von GNOM –

zudem eine erstaunliche Bandbreite auf,

Gruppe für Neue Musik Baden, die als Ver-

reicht sein Schaffen doch von reinen Orchester-

die Karriere dieses grossen Talents nicht

anstalter und Ensemble wichtige Akzente der

werken über Klanginstallationen bis hin zu

vernetzt und wird oft als Workshopteilnehmer,

so weit entwickelt, wie Manrico Padovani das

zeitgenössischen Musik und Musikvermittlung

Volksmusik mit elektronischen Ingredienzien.

Gastprofessor oder Visiting Composer von

verdient hätte. Zwischen 1998 und 2006

setzen. Mit ihrer schier unerschöpflichen

renommierten Konservatorien und Universitä-

widmete er sich vor allem seiner Familie und

Palette an neuen Ideen und Zugängen schafft

Bereichen zeigt der studierte Organist und

ten angefragt. Entsprechend breit werden

deren Existenzsicherung, so fehlte dem

es die grossartige Netzwerkerin immer wie-

preisgekrönte Komponist ungebrochen

seine Werke rezipiert und aufgeführt, die mal

engagierten Musikpädagogen wertvolle Zeit,

der, ein Publikum auch für Musik zu gewinnen,

grosses Potenzial bei der zukünftigen Entfal-

mit, mal ohne Beizug von Elektronik präzis ar-

Virtuosität und Interpretation näher zusam-

die allgemein als nicht leicht zugänglich gilt.

tung seiner unterschiedlichen komposito-

tikulierte Klangräume erzeugen und durch

menzuführen, ein breites Repertoire ausserhalb

Überhaupt ist es Petra Ronner ein grundsätzli-

rischen Ideen. Man ist gespannt, wohin diese

ihre aussergewöhnliche Instrumentierung und

der gängigen Violinliteratur einzustudieren

ches Anliegen, ihre Arbeit mit anderen Men-

ihn führen werden.

generöse Spiellänge gängige Rahmen spren-

und sein Renommee auf der Konzertbühne aus-

schen zu teilen und nicht ungehört oder undo-

gen und so neue Fantasieweiten eröffnen.

zubauen. Seit einigen Jahren arbeitet Manrico

kumentiert verhallen zu lassen.

performance›.
Jürg Frey ist auch international gut

Das Aargauer Kuratorium unterstützt Jürg
Frey mit einen Werkbeitrag für sein neues
Werk für grosses Orchester. Mit Spannung er-

Trotz solch illustrer Engagements hat sich

Padovani nun an der Neulancierung seiner
Profikarriere als Soloviolinist.
Mit einem Werkbeitrag des Aargauer

Im Verlauf ihrer künstlerischen Tätigkeit hat

Musik

In der Schweiz zählt Manrico Padovani schon

und eigenständigen Arbeit hat sich Jürg Frey

Musik

Mit seiner unermüdlichen, kompromisslosen

Musik

Musik

Aarau

Das Aargauer Kuratorium will die Musikerin

Das Aargauer Kuratorium honoriert Oliver
Webers musikalisches Schaffen mit einem
Werkbeitrag und unterstützt die weitere kreative Entwicklung dieses viel versprechenden

Werkbeitrag bei der Realisierung ihrer geplan-

Komponisten, der seinen Zuhörern immer wieder aussergewöhnliche Musik beschert.

Kuratoriums soll der herausragende Violinist

ten Projekte zwischen Neuer Musik, Perfor-

für ihn bis anhin nicht vertrauten Klangkörper

Manrico Padovani die Chance erhalten,

mance und Multimedia unterstützen und freut

umgehen wird.

sein Lehrpensum zu reduzieren, sich verstärkt

sich darauf, einige davon auch im Kanton

mit der zeitgenössischen Musik auseinan-

Aargau verwirklicht zu sehen.

Ausland zu spielen.

Trotz seiner Meisterschaft in all diesen

und Musikvermittlerin Petra Ronner mit einem

wartet man, wie der Komponist mit diesem

derzusetzen und häufiger Konzerte im In- und

blüffende Kontraste. Oliver Weber beherrscht
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Th

ea

te

r

Im Bereich Theater wird in der Regel nur ein

Ruedi Häusermann

Werkbeitrag pro Jahr vergeben. Die Jury,

Lenzburg

* 1948
CHF 30’000

pe Theater und Literatur des Aargauer

Musik, Tanz und Theater – flüchtige Künste,

Kuratoriums, wählte aus den zwei diesjährigen

kaum kreiert, erlebt und verklungen sind sie

Bewerbungen einhellig Ruedi Häusermann

bestenfalls noch im Nachhall, in der Erinnerung

für den Werkbeitrag 2011 aus.

Theater

Theater

bestehend aus den Mitgliedern der Fachgrup-

lebendig. Um wieviel schwieriger ist es für
einen Künstler, die flüchtige Welt seiner Kunst
als Ergebnis einer Erinnerungsarbeit so zu
fassen, dass sie für andere erleb- und greifbar
werden kann, zumal die Arbeit dieses Künstlers in der Urform bereits stetes kunstvolles
Zusammenfügen von erinnerten Beobachtungen und Momenten war.
Ruedi Häusermann, Komponist, Klangforscher, Performer und Theatermacher, dessen
Kunst in der Theaterwelt als solitär bezeichnet
werden darf, wagt das Unterfangen und wird

Mitglieder der Jury

in einem inszenierungsfreien Werkjahr ein
Buch komponieren, dessen Titel GARANTIERT

Fachgruppe Literatur und Theater des

KEIN SCHWINDEL seit Jahren das hintersin-

Aargauer Kuratoriums

nige Häusermannsche Label ist. Es steht für die

Hildegard Kraus, Vorsitz

Überzeugung Häusermanns, dass das Publi-

Michel Mettler

kum garantiert Kunst erwarten können muss,

Fridolin Stähli

dass man als Künstler dem Publikum garan-

Beat Unternährer

tieren muss, keinem Schwindel aufzuhocken,

Organisation, Administration
Madelaine Passerini-Lustenberger,
Geschäftsstelle, Ressort Theater

dass nur so Glaubwürdigkeit gewährleistet
werden kann.
Bei der Verleihung des Kunstpreises des
Kantons Aargau durch das Aargauer Kuratorium an den Schauspieler Hansrudolf Twerenbold hielt Ruedi Häusermann die Laudatio, die
ein tiefes Bekenntnis zu unbedingt aufrichtiger Bühnenkunst war. Sie spannte den Bogen
von Beruf zur Berufung, und dies in einer
Sprache von betörender Leichtigkeit. Ob am
Rede- oder Regiepult, alles fügt sich dem
Klangmeister vom Lenzburger Goffersberg zur
Partitur. Ob in seinen Inszenierungen eine
Tür geöffnet wird und Zugwind in eine Musikalienhandlung fegt, ob Schneuzen durch eine
Abdankungshalle dröhnt, ob ein Mann auf einem Stück Seife in der Badewanne abwärts
gleitet: nichts Zufall, alles ist erprobt, probiert
und bis ins Feinste durchorchestriert.
Überzeugt von dem Unternehmen, das
bereits in der Eingabe durch die prägnante
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Kurzfassung der einzelnen künstlerischen Entwicklungsphasen auffiel, hat die Jury des
Aargauer Kuratoriums Ruedi Häusermann den
diesjährigen Werkbeitrag einstimmig zuso inspirierten wie inspirierenden Künstler
gutes Gelingen bei der Reise in die eigene Vergangenheit und freuen sich auf das Erscheinen
von GARANTIERT KEIN SCHWINDEL.
Hildegard Kraus
Vorsitz Jury Theater

Beiträge

Theater

gesprochen. Ihre Mitglieder wünschen diesem

Zusammenstellung der Beiträge der Individual-

Film

förderung 2011

Danja Erni
Ennetbaden

Bildende Kunst
Christoph Brünggel
Zürich

CHF 18’000

6 Monate Berlin, Hackesche Höfe

CHF 18’000

6 Monate Berlin, Templiner Strasse

Beiträge

Beiträge

Atelieraufenthalte 2012

Literatur
Eva Seck
Basel

CHF 18’000

6 Monate Berlin, Hackesche Höfe
Rosângela de Andrade Boss
Brugg

CHF 18’000

6 Monate Paris

Musik
Renata Friederich

Bettina Disler
8 Ateliervergabe

10 Bildende Kunst

1 Film

6 Literatur

Zürich

Aarau
CHF 18’000

CHF 18’000

6 Monate Paris

6 Monate London
Luca Martin
Barbara Müller
Lenzburg

Rheinfelden
CHF 18’000

CHF 18’000

6 Monate London

6 Monate Berlin, Templiner Strasse

7 Musik

1 Theater
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Werkbeiträge

Film

Musik

Sandra Gysi
Bildende Kunst

Zürich

Dieter Ammann
CHF 25’000

Zofingen

CHF 30’000

Bettina Disler

Cédric Eisenring
Zürich

CHF 15’000

Christine Aufderhaar
Literatur
Urs Augstburger
Ennetbaden

CHF 20’000

Beiträge

CHF 25’000

Beiträge

Beiträge

Zürich

Berlin
Christoph Baumann
Wettingen

Thomas Galler
Zürich

CHF 25’000

Aarau

CHF 25’000

Jürg Frey
Aarau

CHF 20’000

Strengelbach

CHF 20’000

Manrico Padovani
Novazzano

János Moser

Aarau

Suhr

CHF 20’000

Philipp Hänger
CHF 15’000

CHF 20’000

CHF 25’000

Theater
CHF 15’000

CHF 25’000

Raoul Müller
Zürich

CHF 20’000

Stephan Wegmüller
Basel

CHF 20’000
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Ruedi Häusermann
Lenzburg

Dominique Müller
Zürich

CHF 20’000

Claudia Storz
Aarau

Suhr

Oliver Weber
Wien

Oliver Krähenbühl

CHF 30’000

Alex Sadkowsky
Schneisingen

CHF 15’000

CHF 20’000

Petra Ronner
Zürich

Thomas Hauri
Basel

CHF 20’000

Simone Lappert

Marc Hartmann

Zürich

CHF 20’000

Max Dohner

Florian Gasser
Rombach

CHF 20’000

CHF 30’000
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