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 DIE FOLGENDEN PORTRÄTS

zeigen die Künstlerinnen und Künstler, die einen Atelieraufent 
halt, ein Reisestipendium oder einen Werkbeitrag erhalten. Wir 
baten sie, sich dort zu porträtieren, wo ihre Kunst entsteht: am 
Schreibtisch, im Musikzimmer, im Atelier, in einer fremden Stadt, 
am Küchentisch. Zu sehen sind da etwa sparsam eingerichtete 
Zimmer, eine einfachste Schreibtischgarnitur, oder aber man 
blickt auf ein kreatives Chaos samt ausgestopftem Fischkopf  
im Kerzenlicht. Für alle Porträts gilt aber: Die Räume, in denen 
Lesenswertes, Hörenswertes, schlicht Bemerkenswertes entsteht, 
sind selber sehenswert. Lassen Sie sich überraschen.

Das Aargauer Kuratorium dankt allen Beteiligten herzlich, dass 
sie sich auf diese Idee eingelassen haben und so einen Einblick  
in ihre Kunst ermöglichen. Ein grosser Dank auch an Klauser  
Design GmbH für die Gestaltung dieses Booklets.

Die Porträts sind nicht alphabetisch geordnet, die Reihenfolge wird durch die Bild
komposition bestimmt. Die Bildnachweise befinden sich im Impressum.
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EDITORIAL

Auch in diesem Jahr kann das Aargauer Kuratorium 24 Kunstschaffende mit 
einem Atelieraufenthalt, mit einem Reisestipendium (neu) oder einem Werk
beitrag auszeichnen. Wir gratulieren den ausgewählten Künstlerinnen und 
Künstlern herzlich und wünschen ‹bonne route›: im ganz konkreten Sinn, 
wenn sie ein Reiseprojekt umsetzen, oder in die Grossstädte Berlin, London 
und Paris eintauchen, aber auch im übertragenen Sinn, denn sie werden alle 
an einem persönlichen Vorhaben weiterarbeiten, mit dem sie sich schon län
ger auseinandersetzen.

Die Begleitung von individuellen künstlerischen Wegen mit geeigneten För 
dermassnahmen ist einer der Schwerpunkte des Aargauer Kuratoriums. Es  
ist uns bewusst, dass die Suche nach der eigenen künstlerischen Identität  
anspruchsvoll ist, wird sie gefunden, kann sie auch wieder verloren gehen. 
Künstlerinnen und Künstler können scheitern, müssen sich wieder neu auf 
den Weg machen. So sprechen wir bis zu einem gewissen Grad Risikokapital –  
und das bewusst. Wir hoffen, dass das Geplante entstehen, Kontakte sich ver
tiefen, Neues entdeckt werden kann, aber wir und auch die Künstlerinnen 
und Künstler kennen das Resultat zu Beginn der Reise nicht. So steht das 
Schaffen, das Experimentieren mit Ausdrucksmöglichkeiten und das Auf
nehmen von Impulsen im Vordergrund – im Hintergrund liegt die bereits  
zurückgelegte künstlerische Wegstrecke.

In diesem Bericht erfahren Sie, wer die geförderten Künstlerinnen und Künst
ler sind und aus welchem Grund sie mit einem individuellen Beitrag aus
gezeichnet wurden. Falls Sie Werkbeiträge für Bildende Künstlerinnen und 
Künstler vermissen, so hat das einen bestimmten Grund: Diese Beiträge wer
den erst später gesprochen und im Rahmen der Vernissage der ‹Auswahl 13›  
im Aargauer Kunsthaus überreicht.

Freuen Sie sich mit uns über die Lebendigkeit und das breite Spektrum des 
Aargauer Kunstschaffens, die auf den folgenden Seiten, aber natürlich längst 
nicht nur dort – das wissen wir – zum Ausdruck kommen !

Marianne Bauer
Geschäftsführerin Aargauer Kuratorium
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bereiche in ihrer vollständigen Zusammensetzung die Bewerbungen und  
legten ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Schlussrunde fest. Aus
schlaggebend für die Vorschläge waren die künstlerischen Entwicklungsmög
lichkeiten, die das Gremium den Anwärterinnen und Anwärtern attestierte, 
sowie die schriftlich festgehaltene persönliche Motivation für den gewünsch
ten Aufenthaltsort. 

In einem nächsten Schritt verglichen die Vorsitzenden der verschiedenen Fach 
bereiche in einer Sitzung die vorgeschlagenen Kandidaturen. Gemeinsam wer
tete man die Vorauswahl aus, ging wo immer möglich auf den gewünschten 
Ort und die gewünschte Länge des Atelieraufenthaltes ein und wählte am 
Ende die acht Personen aus, die nun in den Genuss eines Auslandaufenthaltes 
kommen. In diesem Jahr gehen die Atelieraufenthalte für je sechs Monate an 
eine Kunstvermittlerin aus dem Bereich Bildende Kunst sowie an Künstlerin
nen und Künstler der Sparten Bildende Kunst, Film, Literatur, Klassik, Jazz, 
Rock / Pop und Theater. Dass wir in diesem Jahr Kunstschaffende aus allen 
Fachbereichen berücksichtigen konnten, freut uns ganz besonders. Denn ob 
Klassik oder Jazz, Film oder Literatur, der reale Erfahrungsaustausch in einer 
globalisierten Welt wird je länger je wichtiger. 

Die nachstehenden Juryberichte wurden von den Fachbereichsvorsitzenden 
des Aargauer Kuratoriums verfasst. 

Madelaine PasseriniLustenberger
Ressort Ateliers

JURY ATELIERAUFENTHALTE UND REISESTIPENDIEN

Aargauer Kuratorium
EVA BECHSTEIN (Bildende Kunst und Performance)

BEAT BLASER (Klassik)

STEPHAN DIETHELM (Jazz und Rock / Pop)

WALTER KÜNG (Theater und Tanz)

MICHEL METTLER (Literatur)

STELLA HÄNDLER (Film)

Geschäftsführung Aargauer Kuratorium
MARIANNE BAUER

Leitung, Organisation
MADELAINE PASSERINI-LUSTENBERGER (Geschäftsstelle, Ressort Ateliers)

MUSIK

RUEDI DEBRUNNER, *1962, AARAU

6 MONATE BERLIN, TEMPLINER STRASSE 

Gibt es etwas, was mit Musik zu tun hat, das Ruedi Debrunner nicht gemacht 
hätte? Kompositionen für alle möglichen Besetzungen, für Kinder und Er
wachsene, Instrumentalisten und Chöre, dazu Auftritte als Pianist und Klari
nettist, als interpretierender und improvisierender Musiker, und Blicke über 

ATELIERAUFENTHALTE UND REISESTIPENDIEN

WERTVOLLE IMPULSE VON AUSSEN

In diesem Jahr vergab das Aargauer Kuratorium zum ersten Mal zwei Reise
stipendien. Sie eröffnen neue Horizonte und bieten den ausgewählten Künst
lerinnen, Künstlern und Kulturvermittelnden die Möglichkeit, im Rahmen 
von individuell gestaltbaren Reiseprojekten wertvolle Impulse von aussen auf
zunehmen. Reisestipendien sind sozusagen ein Tor zur Welt. Aber eben nur 
ein Tor. Denn das eigentliche Ziel ist, dass die Bewerberinnen und Bewerber 
dadurch den Blick auf das eigene Schaffen ändern, ja schärfen können. Kein 
Wunder, stiess das Angebot auf reges Interesse: Siebzehn Kunst und Kultur
schaffende aller Sparten bewarben sich mit einem konkreten Reiseprojekt: 
China, Sibirien, Nepal, Mexiko und New York sind nur eine kleine Auswahl 
der Destinationen, die als Inspirationsorte gewählt wurden. 

Der für seine interdisziplinären Arbeiten bekannte Künstler Christian  
Kuntner, der neben Sabian Baumann zum ersten Mal ein Reisestipendium  
erhalten hat, schreibt in seiner Bewerbung: «Aufenthalte im Ausland waren 
für mich schon immer eine grosse Inspirationsquelle und haben mein Leben 
als Künstler entscheidend beeinf lusst.» Das Reisestipendium ermöglicht 
Chris tian Kuntner nun, ein halbes Jahr in New York zu leben und an ver
schiedenen kooperativen Kunstprojekten zu arbeiten, die ihn bis nach Süd
amerika führen. Wir hoffen, dass ihn das Stipendium wiederum – um es mit 
seinen Worten auszudrücken – «entscheidend beeinf lusst». 

Gleichzeitig mit der Vergabe der Reisestipendien erhielten acht Kunstschaf
fende aus verschiedenen Sparten je einen sechsmonatigen Aufenthalt in einem 
unserer Ateliers in Berlin (Templiner Strasse und Auguststrasse), London und 
Paris zugesprochen. Vierzig Künstlerinnen und Künstler haben sich um einen 
Aufenthalt in einer unserer Atelierwohnungen beworben. Neben der freien 
Unterkunft umfasst dieses Auslandstipendium auch einen substanziellen  
Beitrag an die Lebenshaltungskosten in der Höhe von CHF 3’000 pro Monat. 
Dieser geschenkte Freiraum auf Zeit ermöglicht den Kulturschaffenden,  
Abstand zu ihrem Alltag zu gewinnen, Neues zu entdecken und angefangene 
Projekte weiter zu entwickeln.

In diesem Sommer haben wir die Wohnung in den Hackeschen Höfen in  
Berlin zugunsten eines grösseren Ateliers an der Auguststrasse nach achtzehn 
Jahren gekündigt – mit einem Tropfen Wehmut in den Augen, war doch das 
Atelier in den Hackeschen Höfen das erste Wohnatelier in Berlin, das Kunst
schaffenden aus der Schweiz nach der Wende zur Verfügung stand. Die neue 
Dreizimmerwohnung an der Auguststrasse, ebenfalls in Berlin Mitte, bietet 
den Kunstschaffenden aber schlichtweg mehr Platz und komfortablere Schaf
fensbedingungen: Ein grosser und ein kleiner Arbeitsraum, ein separates 
Schlafzimmer und eine geräumige Wohnküche bilden einen idealen Rahmen 
für Kreativität. 

Wie in den vergangenen Jahren wurde die Jurierung in einem zweistufigen 
Verfahren durchgeführt. In einer ersten Runde beurteilten die einzelnen Fach  
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Welt ist daran, sich für sie zu öffnen, und diesen Prozess möchte das Aargauer 
Kuratorium mit einem Atelieraufenthalt in der Cité in Paris fördern.

«Ich fühle, dass ein Tapetenwechsel notwendig ist, um mich selbst besser  
kennen zu lernen und den Mut zu haben, Abgründiges sowie auch wirklich  
Lebendiges künstlerisch umzusetzen. Und das ist mein Ziel.» Das f indet  
Pamela Méndez selber, und wir sind sicher, dass sechs Monate in der Ville  
Lumière ihr helfen werden, diesem Ziel näher zu kommen.

SIMON SPIESS, *1987, OLTEN

6 MONATE PARIS

Wenn einer mit nur wenig über zwanzig die Chuzpe hat, sich als Saxo pho 
nist lediglich von einem Bass und einem Schlagzeug begleiten zu lassen, ohne 
Akkordinstrument zu improvisieren, ohne harmonischen Boden also, so er
heischt das Bewunderung ! Denn das ist quasi die Eigernordwand der Jazz
improvisation: Nirgends kann sich ein Bläser weniger verstecken, werden  
seine Limiten klarer wahrgenommen, muss sein Ton mehr tragen als in die
sem spartanischen Setting. Der Aarburger Saxophonist und Bassklarinettist  
Simon Spiess stürzte sich von Anfang an in dieses musikalische Abenteuer, 
und sein Mut hat sich gelohnt. Denn sein Trio mit dem Bassisten Marco  
Nenninger und dem Schlagzeuger Daniel Mudrack hat in den fünf Jahren 
seines Bestehens einen eigenen Sound erarbeitet, die drei Musiker verstehen 
sich mittlerweile blind und doch überraschen sie sich gegenseitig immer  
wieder mit Unerhörtem. 

Dass für einen Musiker wie Simon Spiess eine Kleinstadt wie Aarburg bald zu 
eng wird, spürte er selber schnell. Er studierte in Basel bei Domenic Landolf, 
der ihm zumindest musikalisch die grosse Welt zeigte. Jetzt ist es Zeit für  
Simon Spiess, auch die wirkliche grosse Welt kennen zu lernen, und das kann 
er bei seinem sechsmonatigen Aufenthalt im Atelier in Paris tun. «Ich habe 
die Erfahrung gemacht, dass ich sehr gerne im Ausland arbeite. Ich lasse mich 
inspirieren von neuen und interessanten Dingen in einem neuen kreativen 
Umfeld und arbeite gleichzeitig in einer Atmosphäre der Ruhe, wo keine  
Ablenkung durch das gewohnte Umfeld ist», schreibt Simon Spiess. Zu einer 
solchen Erfahrung in einer Stadt, die Simon Spiess noch nicht kennt, Paris  
nämlich, will ihm das Aargauer Kuratorium verhelfen. Und es freut sich auf 
klingende Resultate aus der Metropole !

LITERATUR

SIMONE LAPPERT, *1985, BASEL

6 MONATE BERLIN, TEMPLINER STRASSE

Simone Lappert ist das, was der Literaturbetrieb gerne etwas unfreiwillig 
gönnerhaft ‹ein Talent› nennt: jung, beweglich, vielseitig und mit diversen 
Projekten unterwegs. Sie wird zu Lesungen eingeladen, bekommt Stipendien 
zugesprochen, kürzere Texte von ihr erscheinen in ernstzunehmenden Litera
turzeitschriften oder beispielsweise auch im renommierten Magazin ‹du›. Sie 

den musikalischen Tellerrand in alle Richtungen, ins Theater, in den Tanz,  
in die Bildende Kunst – Ruedi Debrunner hat viele Talente mit auf den Weg 
bekommen. Und er hat gewuchert mit seinen Pfunden: ein Blick auf seine  
Werkliste, überhaupt auf das, was in den letzten dreissig Jahren bei ihm pas
siert ist, gebietet Respekt. Dabei war Ruedi Debrunner nie einer, der für die 
Schublade schrieb, seine Stärke liegt in der kompositorischen Punktlandung, 
der Fähigkeit nämlich, für einen Anlass, für ein Ensemble, für einen Solisten  
genau das zu liefern, was gefragt ist. Nicht zu einfach und nicht zu schwierig 
und immer eigenständig und originell. 

Das ist der musikalische Teil von Ruedi Debrunner. Vor ein paar Jahren lebte 
er mit seiner Familie während einiger Zeit in Kamerun. Aus dieser Erfahrung 
entstand ein Buch, der Roman ‹Süssland›, und seither hat ihn der Schreib virus 
infiziert. 

Aus all diesen Beschäftigungen prägten drei Themen das Schaffen der letzten 
Jahre besonders: Musik im Dialog mit anderen Künsten, die Entstehung der 
Musik während der Aufführung als ‹Instant Composition› und die literari
sche Ref lexion von Musik und Lebensumständen. 

«In einer nächsten Schaffensphase, wie ich sie mir vorstelle, möchte ich Be 
reiche, die ich berührt oder angestossen habe, ref lektieren, miteinander ver
binden, vertiefen und weiterentwickeln. Dies in und zwischen den Bereichen 
Improvisation, Komposition, literarisches Schreiben.» Im Atelier in Berlin 
wird sich Ruedi Debrunner auf seine künstlerische Arbeit konzentrieren  
können, wir sind gespannt auf deren Weiterentwicklung. 

PAMELA MÉNDEZ, *1988, BRUGG

6 MONATE PARIS

Über einen Mangel an jungen Sängerinnen brauchen wir uns hierzulande 
nicht zu beklagen. Auf allen Kanälen singen sie, wollen ‹Superstar› oder zu
min dest ‹Voice of Switzerland› werden, und werden doch jeden Tag von  
einem neuen Talent wieder zur Seite gedrängt. 

Das wird Pamela Méndez nicht passieren. Denn sie hat das, wovon viele träu
men und worüber die wenigsten verfügen: ein eigenes Gesicht als Künstlerin, 
eine Stimme, die aufhorchen lässt, den unbedingten Willen, ihr Ding durch
zuziehen, und genügend Ideen, dies auch zu schaffen. 

Sie sei zwischen Aare und Autobahn aufgewachsen, sagt Pamela Méndez, um 
nachher in die Wildnis des Berner Oberlands auszuziehen. Auch wenn die 
Landschaften des Schweizer Mittellandes nicht ganz so abenteuerlich sind, 
wie das bei ihr klingt, schlägt dieses Gefühl, auf der Reise zu sein, doch  
in ihren Liedern durch. Da singt eine junge Frau von den Schönheiten und 
Schwierigkeiten des Jungseins, vom Unterwegssein im geographischen wie 
auch im mentalen Sinn, von der Suche nach einem Zentrum, einem Platz in 
dieser Welt. Pamela Méndez tut das mit einfachen Worten und einer klaren 
Stimme. 

Das ist das eine. Ihre Auseinandersetzung mit anderen Künsten, insbesondere 
dem Tanz, eröffnet ihr zusätzliche künstlerische Möglichkeiten, eine neue 
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Ihre ersten kuratorischen Erfahrungen machte sie 2008 am Forde – dem  
‹Espace d’art contemporain›, den sie auch mitbegründete. Von diesem Zeit
punkt an begann sie, sich auf die Performancekunst zu spezialisieren. Heute 
hat sie sich in der Rhonestadt als Kuratorin und Vermittlerin der performativen 
Kunst einen Namen gemacht. So wurde sie 2011 unter anderem von der Stadt 
Genf beauftragt, das Performance Festival ‹Who is afraid of Performance 
Art?› zu kuratieren, welches anlässlich der Verleihung des Performancepreises 
Schweiz stattfand. Seit 2012 ist sie zudem gemeinsam mit MarieEve Knoerle 
verantwortlich für das Programmieren des PerformanceWochenendes ‹perf›, 
das dieses Jahr an vier Wochenenden stattfinden wird.

Im Kuratorinnenalltag kommt die Recherchearbeit oft zu kurz und Made
leine Amsler hofft, dem mit einem Atelieraufenthalt in London Abhilfe zu 
verschaffen. London hat bezüglich der performativen Kunst vieles zu bieten. 
Zum Beispiel ermöglicht die ‹Live Art Development Agency› nicht nur das 
Kennenlernen des aktuellen Schaffens, sondern ist auch massgebend für die 
Forschung auf diesem Gebiet. Sie verfügt über eine Bibliothek mit einer gros
sen Dokumentation zur Performance Kunst. Viele interessante Impulse für 
die lokale Performanceszene gehen weiter von den beiden Schulen Goldsmith 
und Central Saint Martins aus, an denen ein Studiengang zur Performance
kunst angeboten wird.

Das Aargauer Kuratorium möchte Madeleine Amsler ermöglichen, ihr Wis
sen und ihre Kontakte auf dem Gebiet der Performancekunst zu erweitern 
und sich von der britischen Metropole inspirieren zu lassen.

THEATER UND TANZ

MIRIAM JAPP, *1968, ZÜRICH

6 MONATE BERLIN, AUGUSTSTRASSE

Der Beruf der Schauspielerin, wird er ernst genommen, bedeutet kurz gesagt 
‹auf dem Weg sein›. Heute auf der Bühne dieser Stadt, am Tag danach auf der 
Probebühne und am nächsten Tag mit grösster Wahrscheinlichkeit wieder auf 
der Bühne, jetzt aber in einem weiteren Theaterstück. Es sind aber nicht nur 
die örtlichen Veränderungen, es sind auch künstlerische, inhaltliche und 
nicht zuletzt auch persönliche Impulse, welche die Schauspielerin in Be we
gung halten. Ein Theatertext verlangt immer nach Auseinandersetzung: mit 
welchen Mitteln lässt sich die Geschichte erzählen, welcher sprachliche Aus
druck eignet sich dazu am besten und ist für ein heutiges Publikum verständ
lich? Und schliesslich: welche Haltung zum Text nimmt die Schau spielerin 
ein?

Mit der Bühnenerfahrung wachsen diese Themenkreise und die eigene Per
sönlichkeit webt sich immer mehr in die Arbeit einer Bühnenkünstlerin ein. 
Der Weg zur Theaterarbeit wird individueller und persönlicher.

Die Biografie von Miriam Japp zeigt deutlich diesen Werdegang: von den 
grossen Staatstheatern Saarbrücken und Stuttgart führte sie ihr Weg zu den 

studiert am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel und weiss sich in der 
Szene zu bewegen. Was noch ‹fehlt› – auch dieses Wort muss inzwischen rela
tiviert werden –, ist eine grössere Buchveröffentlichung unter ihrem Namen. 
Ein Roman steht kurz vor der Fertigstellung, und nun sucht Simone Lappert 
Inspiration in Berlin, wo sie ihre Sprache neuen Einf lüssen aussetzen will. 
Der Augenblick ist günstig: Nach dem Abschluss einer längeren Arbeit sind 
die Antennen empfänglich, gerade für einen Ort wie die deutsche Kapitale, 
die «Hauptstadt der Baustellen aller Art», wie die Autorin schreibt. Sie reist 
nicht mit leeren Händen dorthin, sondern mit vielfältigen Skizzen, einem  
Romanfragment sowie einem begonnenen Lyrikzyklus. 

Simone Lappert soll Zeit finden, aus dieser Vielfalt von Ansätzen denjenigen 
herauszufiltern, der ihre nächste grössere Arbeit bestimmen wird. Diesen 
Prozess möchte das Aargauer Kuratorium mit einem Atelieraufenthalt unter 
stützen.

HANSJÖRG SCHERTENLEIB, *1957, SUHR

6 MONATE BERLIN, AUGUSTSTRASSE

Hansjörg Schertenleib ist seit 1981 als freier Schriftsteller tätig. Seine Werk
liste ist eindrücklich, ausserdem hat er fürs Theater, das Radio und den Film 
gearbeitet. Diese breite Erfahrung ist auch seiner Eingabe anzumerken. Das 
Erzählunterfangen des Autors dreht sich um die Themen Migration, Heimat 
und Aussenseitertum. Es enthält auch Ausf lüge in die nahe Zukunft. Unter 
dem Arbeitstitel ‹Schachen› plant Schertenleib einen vielstimmigen Roman: 
Fünf gleichberechtigte Figuren stehen in seinem Zentrum, deren Lebenshin
tergründe sehr unterschiedlich sind. Das Buch hat seinen Fluchtpunkt im 
Aargau, greift jedoch weit nach Deutschland aus, genauer nach Berlin Mitte, 
wo eine der Figuren herstammt. Es ist eine Frau in mittleren Jahren, die seit 
wenigen Monaten als Assistenzärztin an einem Aargauer Spital arbeitet. Das 
vorgelegte Exposé ist differenziert ausgearbeitet, perspektivisch präzise und 
zeugt von akribischer Planung. 

Die Jury begrüsst das Entstehen eines Romanwerks von erheblicher Komple
xität, erarbeitet von einem bewährten Schriftsteller, der im Aargau bekannt 
ist und grosse Wertschätzung geniesst. Ein Aufenthalt an der Spree bietet sich 
an, um der berlinstämmigen Figur den nötigen Hintergrund zu geben und 
jene Teile zu recherchieren, die in der deutschen Kapitale spielen. «Ich muss 
Berlin ‹atmen›, aufsaugen können», schreibt der Autor, «um den Erzählstoff 
in den Hitzegrad zu bringen, in dem er sich in Sprache umwandeln lässt.»

BILDENDE KUNST UND PERFORMANCE

MADELEINE AMSLER, *1975, GENF

6 MONATE LONDON

Die Fortsetzung ihres Studiums der Kunstgeschichte führte Madeleine Amsler 
vor acht Jahren nach Genf, wo sie den Master erwarb.
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REISESTIPENDIEN

SABIAN BAUMANN, *1962, ZÜRICH

20’000 CHF

Überblickt man das zeichnerische Werk von Sabian Baumann der letzten  
10 Jahre, so ist das Thema der Geschlechterrolle, das Infragestellen unseres 
dualen Geschlechtermodells von Frau und Mann, allgegenwärtig. Seit ihrer_
seiner1 Studienzeit sieht Sabian Baumann Aktivismus, Selbstbestimmung  
und Kollaborationen als Teil ihrer_seiner künstlerischen Praxis und engagiert 
sich auch als Organisator_in, Initiator_in, sowie Produzent_in der ProSex 
und QueerBewegung. Die QueerBewegung setzt sich ein gegen normative 
Vorstellungen der Homo und Heterosexuellen über sexuelle Identität. Sabian 
Baumann plant in diesem Zusammenhang mit Fender Schrade (Musiker,  
Medieningenieur, Audio und VisualDesigner) ein intermediales Projekt 
zum Thema ‹Geschlechterfrei und Artspezifisch›. Neben einem Webarchiv, 
welches dazu angelegt wird, sollen mehrere experimentelle Filme entstehen, 
welche zwei einzigartige Initiativen zum Thema Geschlechteridentität doku
mentieren. Einerseits ist dies die Schule Egalia in Schweden, die eine gender
neutrale Erziehung praktiziert, und andererseits eine neue Gesetzgebung in 
Argentinien, welche die freie Wahl des eigenen Geschlechts ermöglicht. Die_  
der Künstler_in beabsichtigt, auf einer Reise nach Stockholm und Buenos 
Aires die involvierten Personen in Interviews nach dem Entstehungsprozess 
des Schulmodells und der Gesetzgebung sowie über deren gesellschaftliche 
Re levanz zu befragen. 

Die Eigenständigkeit und Professionalität, insbesondere die bewunderns
werte Kohärenz und Konsequenz im künstlerischen Schaffen von Sabian  
Baumann, bewegten das Aargauer Kuratorium zur Unterstützung dieses  
Projektes. Das Reisestipendium soll Sabian Baumann helfen, ihre_seine  
Arbeiten vor Ort weiterzuentwickeln. 

 1  Diese Schreibweise bezieht sich auf den Vorschlag der QueerBewegung. Für zusätzliche 
Infor mationen: www.sabianbaumann.ch

CHRISTIAN KUNTNER, *1960, KÜTTIGEN

20’000 CHF

Christian Kuntners künstlerische Vielseitigkeit als Musiker, Sounddesigner, 
Installationskünstler und Performer sowie seine meist auf Kollaborationen 
basierende Arbeitsweise setzen Vernetzung voraus und fördern sie gleichzeitig. 
So haben sich für vier seiner Projekte, eigene oder solche, an denen er parti
zipiert, neue Kontakte zu Veranstaltern in New York und in Buenos Aires  
ergeben. Ab diesem Sommer soll der Big Apple für ein halbes Jahr Kuntners 
Wirkungsstätte werden, eine Wohngelegenheit konnte er sich bereits organi
sieren. Sein Projekt ‹Remote Citizen›, für das bis zu 55 Akteure vor Ort enga
giert werden, soll auf die Metropole zugeschnitten neu realisiert werden. 
Dank Funkübertragung bewegen sich die Performerinnen und Performer auf 

mehr und mehr selbstbestimmten mittleren bis kleineren Theaterhäusern, 
zum Beispiel dem Theater Marie, freien Produktionen wie ‹Hotel offen› und 
schliesslich zur Realisierung von eigenen Ideen und Projekten. 

In ihrem Gesuch für einen Atelieraufenthalt schreibt Miriam Japp unauf
geregt und präzise von ihren Plänen und von den erahnten und vermuteten 
Fährten, die sie beschreiten möchte. Ihre bisherigen Bühnenarbeiten, aber 
auch ihre Pläne überzeugen das Aargauer Kuratorium sehr. Möge ihre Neu
gierde und ihre Genauigkeit in der schauspielerischen Arbeit die Zeit in  
Berlin begleiten. Mit welcher Ernte sie in die Schweiz zurückkehren wird, 
wissen wir nicht, aber wir freuen uns darauf. 

FILM

BENNY JABERG, *1981, ZÜRICH

6 MONATE LONDON

Der im Kanton Aargau aufgewachsene Filmemacher Benny Jaberg hat  
2009 sein Filmstudium an der Zürcher Hochschule der Künste abgeschlos 
sen. Sein Abschlussf ilm ‹Daniel Schmid – le chat qui pense› wurde an  
der Berlinale 2010 uraufgeführt und hat ihm grosse Aufmerksamkeit als  
‹begabten Jungfilmer› gebracht. Mit diesem Dokumentarfilm ist ihm und  
seinem Koregisseur Pascal Hofmann eine poetischcineastische Hommage  
an den einzigartigen Schweizer Filmregisseur Daniel Schmid gelungen.  
Seither arbeitet Benny Jaberg unermüdlich an eigenen Projekten, aber auch 
als Auftragsfilmer und Kameramann. 2013 wird sein Kurzdokumentarfilm 
‹The Green Serpent› erscheinen, den er auf einer Reise mit der transsibirischen  
Eisenbahn gedreht hat. Zurzeit arbeitet er an einem Kurzspielfilm als Teil  
eines Episodenfilms, an einem Langzeit Essayfilm und an der Entwicklung 
einer Spielfilmidee. 

Benny Jaberg möchte in London in die englische Sprache eintauchen, da seine 
weiteren Filmprojekte teilweise auf Englisch realisiert werden. Der Aufenthalt 
in der für ihn noch fremden Stadt bedeutet eine willkommene Herausforde
rung, sich auf Unbekanntes einzulassen und dadurch Energien freizusetzen. 
Gleichzeitig bietet ihm der Atelieraufenthalt die nötige Ruhe, ohne finanziel
len Druck an den eigenen Projekten zu arbeiten. Er wird am Drehbuch für 
seinen nächsten langen Film schreiben und die 2011 in Baden realisierte  
audiovisuelle Performance ‹Still und dunkel› (mit Christoph Brünggel) wei
terentwickeln und in London zur Aufführung bringen. 

Das Aargauer Kuratorium möchte Benny Jaberg mit dem Atelieraufenthalt in 
London konzentriertes Arbeiten an seinen Projekten ermöglichen. Die Jury 
ist überzeugt, dass die pulsierende Metropole dem Filmemacher Inspiration 
und Anschub für die Weiterentwicklung seiner künstlerischen Arbeit bietet.
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öffentlichen Plätzen, choreographisch aufeinander abgestimmt oder simul 
tan, und sorgen so für Irritationen und Unterhaltung, weil sie sich von dem 
natürlichen Bewegungsf luss der Passanten abheben. 

Auch das Quartett Sonar, in dem Kuntner als EBassist mitwirkt, hat bereits 
eine Zusage für Auftritte im Kitchen Club in New York sowie am ‹Sonic  
Circuits Festival of Experimental Music› in Washington. Zudem wird das 
New Yorker Label ‹waysidemusic› in diesem Frühjahr die neue CD der Band 
herausgeben. Eine elektronische Klang und Malperformance, ‹Tuned Lights›, 
zusammen mit der Künstlerin Jusha Mueller (D) ist im November im Rah
men einer Galerieausstellung geplant und eine weitere Ausstellung, ‹Share 
The Apple›, soll während Kuntners Aufenthalt simultan in New York und 
Aarau stattfinden.

Das Reisestipendium des Aargauer Kuratoriums soll Christian Kuntner  
helfen, die neu geknüpften künstlerischen Kontakte in New York zu ver 
tiefen und die geplante Kollaboration mit Kunstschaffenden in Buenos  
Aires umzusetzen.
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und Freude durften wir feststellen, dass unsere innerkantonalen Urteile und 
die jenigen der Expertinnen aus Berlin und Wien nicht radikal voneinander 
abwichen. Dass also Qualität, so schwierig es ist, darüber eine Diskussion zu 
führen, und so schwer sie letztendlich festzumachen ist, in der Schweiz, in 
Österreich und Deutschland ähnlich beurteilt wird. 

Ich danke also in allererster Linie unseren drei Expertinnen Dota Kehr, Nina 
Polaschegg und Magda Schwerzmann für ihre kundigen Kommentare und 
Diskussionsbeiträge, Nina Polaschegg zudem für ihre Texte zu den einzelnen 
Beitragsempfängerinnen und empfängern. Und natürlich danke ich auch 
meinen Kollegen des Fachbereichs Musik, Christoph Baumann, Stephan  
Diethelm und Ernst Buchinger für ihre Mitarbeit. Zum ersten Mal hat unser 
neuer Fachmitarbeiter Tom Hellat die Jurierung begleitet, auch ihm herz
lichen Dank für seine kompetente Arbeit.

Beat Blaser
Vorsitz Jury Musik

JURY MUSIK

Aargauer Kuratorium
BEAT BLASER (Vorsitz)

CHRISTOPH BAUMANN

ERNST BUCHINGER

STEPHAN DIETHELM

MARKUS J. FREY

Externe Mitglieder
DOTA KEHR (Sängerin, Produzentin, Songschreiberin, Berlin)

NINA POLASCHEGG (Journalistin, Musikerin, Musikwissenschaftlerin, Wien)

MAGDA SCHWERZMANN (Flötistin, Forch / Zürich)

Organisation, Administration 
TOM HELLAT (Geschäftsstelle, Ressort Klassik)

WERKBEITRÄGE

VALENTIN JOHANNES GLOOR, *1976, WINTERTHUR

20’000 CHF

Seine Studien in SoloGesang in Zürich und Graz vervollständigte Valentin 
Johannes Gloor durch die Teilnahme an zahlreichen Meisterkursen. Vor  
allem als Oratorien und Liedsänger ist Gloor national, aber auch internatio
nal bekannt. Im Aargau kennt man ihn auch als Tenor des Kammerton
Quartetts. 2012 schloss Valentin Johannes Gloor zudem ein Doktorat an der 
Musikuniversität Graz ab, das sich der künstlerischen Forschung widmete. 
Diese Studien dienten ihm dazu, seine eigene Individualität als Sänger zu  
vertiefen und sich ein umfassendes Verständnis der Literatur anzueignen. So 
hat er zum Beispiel im Rahmen seiner Dissertation den Nachlass des Lied
sängers Anselm Hüttenbrenner durchforstet – ein Freund und Zeitgenosse 

WERKBEITRÄGE MUSIK

EXPERTINNENPOWER AUS WIEN, BERLIN UND DER SCHWEIZ

Wer während eines Jahrzehnts Aargauisches Kunstschaffen begleitet, im All
tagsgeschäft alle drei Monate einen dicken Packen Gesuche zur Beurteilung 
auf den Tisch bekommt (seit Anfang Jahr nicht mehr als Papierberg, sondern 
in Form von ein paar digitalen Megabytes); wer über Jahre in den Jurierungen 
jeweils zwischen zwanzig und dreissig Musikerinnen und Musiker und deren 
Schaffen bewerten muss, läuft Gefahr, einen Tunnelblick zu bekommen. Die
ser kann dazu verleiten, bei der Beurteilung der einheimischen kulturellen 
Kräfte allzu freundlich auf Lokales und Regionales zu schauen und anderes 
auszublenden, so dass das Lokale und Regionale zum Massstab wird. Das eigent 
liche musikalische Schaffen wird dann nicht mehr an Kunsterzeugnissen aus 
allen anderen Regionen dieser Welt gemessen. Eine weitere Gefahr besteht 
darin, sich mit der Provinzialität der Provinz zufriedenzugeben und sich ein
zureden, im Aargau werde die Kunst ja wohl nicht neu erfunden ... Das ist  
das eine. 

Das andere ist, dass das langjährige Kuratoriumsmitglied irgendwann alle 
oder zumindest fast alle Kulturschaffenden im Kanton, zumindest seiner 
Sparte, kennt, meist sogar persönlich. Denn der Aargau ist nicht unendlich, 
und die Zahl seiner Künstlerinnen und Künstler ist es auch nicht. Objek 
tivität wird so zu einem raren Gut und bei allem Bemühen darum bleibt  
doch die Erkenntnis, dass man wohl nach einigen Jahren mit gefärbter Brille  
(be)urteilt.

Dieser Gefahren ist sich das Aargauer Kuratorium seit langem bewusst und  
so wurde schon sehr früh damit begonnen, bei der Vergabe von Werk und 
Förderbeiträgen ausserkantonale Expertinnen und Experten beizuziehen. Sie 
bringen den Blick von aussen in die Diskussion, die Unvoreingenommenheit 
derjenigen, die nur die Kunst und nicht die Künstlerinnen und Künstler zu 
Gesicht bekommen, also die zuweilen vermisste Objektivität. 

Bei der MusikJurierung gingen wir dieses Jahr (wie früher manchmal auch) 
noch einen Schritt weiter: Unsere Expertinnen kamen zu zwei Dritteln aus 
dem Ausland. Dota Kehr ist als Sängerin, Produzentin, Songschreiberin, 
überhaupt als musikalisches EinFrauUnternehmen, in Berlin ausserordent
lich erfolgreich. Sie war unsere Rockexpertin. Und Nina Polaschegg lebt und 
arbeitet in Wien, für den Rundfunk, als Journalistin, Musikerin und Musik
wissenschaftlerin. Nur gerade die Flötistin Magda Schwerzmann lebt in der 
Schweiz, sie ist allerdings seit langem international unterwegs. Eine zweite 
Überlegung spielte dieses Jahr auch noch mit, dies nur nebenbei: Weil der Fach 
bereich Musik im Moment ausschliesslich männlich besetzt ist, engagier 
ten wir bewusst drei Frauen, um auch genderspezifisch ein Gegengewicht zu 
schaffen. 

Die Teilnahme der ausserkantonalen oder gar internationalen Expertinnen 
und Experten aus unseren Nachbarländern an der Jurierung belebte die Dis 
kussion auch in diesem Jahr wieder ungemein. Und zu unserer Genugtuung 
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ANDRÉ MEIER, *1974, ST. GALLEN

UND THOMAS PETER, *1971, ZÜRICH

20’000 CHF

André Meier zählt zu dem inzwischen eher selten gewordenen Musikertypus 
des Composer / Performer – eine Gegebenheit, die früher eine Selbstverständ
lichkeit war, nämlich als Komponierender zugleich auch aktiv ausübender 
Musiker zu sein. André Meier ist Komponist und Trompeter. Seine Werke 
sind vom TonhalleOrchester Zürich, dem Ensemble Pairs, dem Ensemble 
Phoenix aus Basel oder dem Kölner ThürmchenEnsemble sowie diversen  
Solisten aufgeführt worden. Als Trompeter widmet sich André Meier primär 
der Interpretation zeitgenössischer Musik. Aber auch der Jazz kommt nicht zu 
kurz, den er als Musiker im ‹Lake Side Art Jazz Orchestra› pf legt. Die Dritte 
im Bunde ist die Improvisation, die André Meier im Aufbaustudiengang bei 
Walter Fähndrich in Basel studierte. Gemeinsam übrigens mit Thomas Peter. 
Thomas Peter spielt Elektronik, LaptopPerformances und Klanginstalla
tionen. Er verwendet Sampler, er loopt, er manipuliert seine Klänge live –  
Improvisator und Komponist zugleich. Als Komponist schreibt er allerdings 
nicht für traditionelles Instrumentarium, sondern gestaltet elektroakus ti 
sche Werke und Klanginstallationen. Oder aber er widmet sich dem Theater. 
Als Musiker ist er zudem auch als Interpret aktiv – nämlich als Elektronike, 
der liveelektronische Parts von Werken anderer Komponisten realisiert. So 
etwa im Ensemble Phoenix.

THAND nennt sich das langjährige Duo der beiden Musiker André Meier 
und Thomas Peter. Im Duo THAND verschmelzen elektronische und akus
ti sche Klänge miteinander. André Meier verstärkt seine Trompete, d. h. er 
spielt vielmehr mit dem Klang der Verstärkung. Ähnlich wie seine Trompeten 
kollegen und Pioniere auf diesem Gebiet, Franz Hautzinger und Axel Dörner, 
nutzt er das Mikrophon, um in unterschiedlichem Abstand leiseste Klänge 
und Rauschfarben des Trompetenspiels hörbar zu machen. Oft erinnern diese 
Klänge an sich schon an solche elektronischen Ursprungs. Thomas Peter greift 
nicht nur die Klänge seines Kollegen auf, um sie liveelektronisch zu ver ar
beiten. Er bringt diverses eigenes Klangmaterial ins Spiel, so dass beide Aus
gangsquellen interagieren, verschmelzen, sich erweitern. Und genau diese 
Wechselwirkungen im Klangeindruck, dieses Spiel mit der Herkunft des 
Klanges, leiten die Idee und Arbeitsweise des Duos. Sein Ziel ist es, konkrete 
Fragestellungen und die unterschiedlichen Arbeitsweisen elektronischen und 
akustischen Spiels nicht nur improvisatorisch, sondern auch kompositorisch 
gemeinsam zu erforschen. 

Mit Hilfe des Werkbeitrags des Aargauer Kuratoriums kann dieses Kompo
nistenDuo intensiv ergründen, wie sich mittels eines akustischen Instru
ments ‹digitale› Spielweisen und Klangtexturen entwickeln lassen und wie 
sich diese zu ausformulierten Kompositionen verdichten lassen. 

Franz Schuberts. Die Auseinandersetzung mit diesem Künstler bereicherte 
nicht nur sein Schubertverständnis und gab ihm Hinweise auf mögliche  
Interpretationen, sondern generierte auch Ideen für neue Konzertprogramme, 
die ihn besonders interessieren, so zum Beispiel Kombinationen aus Text und 
Musik oder eine Gegenüberstellung Schuberts mit unbekannten Komponis
ten seiner Zeit. 

Valentin Johannes Gloors künstlerisches Schaffen ist stets darum bemüht, 
das traditionelle Konzertsetting zu bereichern und interdisziplinär auszu 
weiten, ohne jedoch die Musik in den Hintergrund rücken zu lassen. Er ist 
Sänger und Dramaturg zugleich. Der Werkbeitrag des Aargauer Kuratoriums 
soll ihm ermöglichen, neue Aufführungskonzepte zu entwickeln, nötige 
Quellen zu sichten und vor allem auch, sich sängerisch profund mit der jewei
ligen Musik auseinanderzusetzen. 

MARCO KÄPPELI, *1951, AARAU

20’000 CHF

Der Schlagzeuger Marco Käppeli ist seit vielen Jahren eine feste Grösse im 
Jazzleben der Schweiz. Inzwischen lebt und unterrichtet der Aarauer wieder 
in seiner Heimatstadt, doch scheute er sich nie, über Grenzen hinweg zu  
blicken. Genau dies – seine stete Neugier und seine nicht aufhörende Suche 
und Arbeit am Schlagzeug – könnte man als ‹unveränderliche Kennzeichen› 
in seinen Pass eintragen. Mit eigenen Bands und Combos anderer Band 
leader führte sein Weg nicht nur zu diversen wichtigen Jazzfestivals und 
Clubs in Europa, sondern auch nach Australien, Asien, Südamerika oder in 
die USA. Als Jazzschlagzeuger und Perkussionist ist Marco Käppeli ein ver
lässlicher Partner in Sachen ‹straight groove›. Mit Zeitverschiebungen, oft  
minimal doch wirkungsvoll, belebt er sein Spiel, ob in frei und abstrakt  
oder in ‹straight› spielenden Formationen. Vor allem aber zeichnet ihn die  
Kombination von Gebundenheit und Offenheit aus, deren Schwerpunkte  
er je verschieden setzt. Zum Beispiel in aktuellen Besetzungen wie in Omri  
Ziegeles ‹Billiger Bauer› oder in ‹Day & Taxi› im Trio mit dem Saxopho 
nis ten Christoph Gallio und dem Bassisten Daniel Studer. 

Andauernde Neugier, stete Suche und ein Blick über den Tellerrand hinaus 
hin zu anderen Genres sind die Markenzeichen Marco Käppelis. Seit einigen 
Jahren spielt er verstärkt in Theaterproduktionen, und das nicht nur als 
Schlagzeuger und Musiker, sondern auch als Schauspieler oder als schau 
spie   lender Perkussionist. 

Der Werkbeitrag soll Marco Käppeli gleich zwei Wünsche erfüllen: Die Pro 
benarbeit am Theater zu intensivieren und die schon lange währende Rhyth
musforschung am Instrument weiterzuentwickeln. Denn seit Jahren schon 
tüftelt Marco Käppeli an Schlagzeuggrooves, die aus komplexen Überlage
rungen und Zeitverschiebungen entstehen. Diese möchte er strukturieren 
und für eine Publikation mit dem Arbeitstitel ‹rhythm section workshop› 
vorbereiten. 
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Stefan Vocks Stimmklang ist rund und präzise, sein Gesang geprägt von 
Leichtigkeit und Klarheit: Attribute wie geschaffen für die Interpretation  
Alter Musik, aber auch des klassischen Repertoires. Und gerade da hat es ihm 
der wohl bekannteste Liedkomponist Franz Schubert angetan. Genauer die 
Möglichkeit, im Klavierlied Poesie und Musik auf engstem Raum mitein
ander zu schillernden Kleinodien zu verweben. 

Stefan Vock möchte sich in die Welt Schuberts vertiefen – in die vielen weni
ger bekannten Schubertlieder, die musikalisch und qualitativ nicht hinter 
den bekannten Liederzyklen wie ‹Die schöne Müllerin›, ‹Schwanengesang› 
oder ‹Winterreise› zurückstehen müssen. Sein Wunsch ist es, ein stimmiges 
Programm aus diesem reichhaltigen Fundus zusammenzustellen, eine Doku
mentationsCD aufzunehmen und diese Lieder in Konzerten unter anderem 
auch dem Aargauer Publikum zu Gehör zu bringen. Der Werkbeitrag gibt 
Stefan Vock Zeit und Raum, sich dieser Aufgabe intensiv und umfassend  
zu widmen.

OLIVER WEBER, *1974, WIEN

20’000 CHF

Kneten, wenden, rollen, auseinanderziehen – Oliver Weber formt die akus
tischen wie elektronischen Töne in seinen Werken stets zu delikaten Klang
mischungen und sagt denn auch: «Klänge sind für mich Modelliermasse».

Weber ist gebürtiger Aarauer. Nach Studien der Musikwissenschaft und  
Orgel in Zürich und privaten Kompositionsunterweisungen bei Rudolf  
Kelterborn zog er nach Wien, um dort bei Michael Jarrell, Dieter Kaufmann 
und Wolfgang Mitterer Komposition zu studieren. Drei Lehrer, drei Schwer
punkte: das akustische wie elektroakustische Komponieren und last but not 
least die Improvisation. Webers Werke werden von namhaften Musikern und 
Ensembles aufgeführt, unter anderem vom Ensemble PHACE, dem RSO 
Wien oder dem Ensemble Nikel. Zahlreiche Preise, Förderbeiträge und Sti 
pendien würdigen seine Arbeit. Seine Musik reicht von dichten, energe 
tischen Klangballungen über delikate Klangverschmelzungen von elek tro
nischem und akustischem Ausgangsmaterial bis hin zu zarten, pointiert  
gesetzten Klangfolgen.

Der Aargauer Werkbeitrag wird Oliver Weber ein konzentriertes und un
gestörtes Schaffen an diversen neuen Kompositionen ermöglichen, die  
zum Grossteil schon in Arbeit sind: Etwa ‹Gate#4›, eine Kurzoper für die 
Weltmusiktage in Wien 2013 und ‹Brand (Arbeitstitel)› für das Ensemble 
PHACE, Uraufführung 2013 im Rahmen von Wien Modern. 

JING YANG, *1963, AARBURG

20’000 CHF

Vor rund zehn Jahren zog die chinesische Musikerin und Komponistin Jing 
Yang in die Schweiz, seit einiger Zeit lebt sie im Aargau. Jing Yang verbindet 
in ihrer Person nicht nur die Musikerin mit der Komponistin. Zugleich lebt 

LARS MLEKUSCH, *1978, WIEN

20’000 CHF

Lars Mlekusch ist ein Hansdampf in vielen Gassen. Der Ort: Saxophonien, 
ein wachsendes Städtchen mit einem recht kleinen älteren Stadtkern und 
wachsender Umgebung, gestaltet in neuerer und neuester Architektur. Als 
Spezialist für zeitgenössische Musik ist der 1978 in Baden geborene Musiker 
inzwischen weit über die Schweiz und seinen derzeitigen Lebens und  
Arbeitsmittelpunkt Wien hinaus bekannt. Er spielt als regelmässiger Gast
musiker im renommierten Klangforum Wien und ist Mitglied des ebenfalls 
in Wien ansässigen Solistenensembles PHACE. In kammermusikalischen  
Be setzungen wie seinem Duo Saxophonics, im Duo mit dem Organisten  
Tobias Willi oder dem Komponisten und Elektroniker Germán ToroPerez 
widmet sich Mlekusch dem zeitgenössischen Musikschaffen in seinen unter
schied lichen Facetten. Unterstrichen wird dies durch die oft enge Zusam
menarbeit mit Komponierenden. Als Solist ist sein Interesse und Können  
auf der CD ‹Saxophone Spaces› (Edition Zeitklang) dokumentiert, wo er 
tech nische Virtuosität ebenso zeigt wie Sensibilität und Differenzierungs
vermögen in der Gestaltung feinster Klangtexturen. 

Seine Begeisterung für die Musik gibt Lars Mlekusch zudem als Lehrer weiter. 
Er ist Professor für Saxophon an der Konservatorium Wien Privatuniversität 
und gibt zahlreiche Kurse, regelmässig auch in der Schweiz. Grossprojekte wie 
die Aufführung von Sciarrinos ‹La Bocca, I Piedi, Il Suono› oder die ‹Studi 
per l�Intonazione del Mare› für jeweils 104 Saxophone und Flöten sind nur 
zwei wirkmächtige Beispiele dafür, dass es Lars Mlekusch immer wieder  
gelingt, Leidenschaft und eine ernsthafte Beschäftigung mit zeitgenössischer 
Musik an junge Musiker weiter zu geben. 

In nächster Zeit plant Lars Mlekusch zwei CDProduktionen. Darunter eine 
mit dem Organisten Tobias Willi und eine weitere gemeinsam mit dem Elek  
troniker Germán ToroPerez. Der Werkbeitrag soll helfen, diese Produk tionen 
Wirklichkeit werden zu lassen. 

STEFAN VOCK, *1974, BASEL

20’000 CHF

Physik und Musik seien verwandt, heisst es immer wieder. An so mancher  
naturwissenschaftlichen Fakultät finden sich Forschende, die sich neben ihrer 
Arbeit im Labor oder am Schreibtisch zum Streichquartettspielen zusammen 
tun. Auch Stefan Vock studierte einst Physik, wandte sich dann aber mit 
‹Haut und Haaren› dem Gesangsstudium zu. In seinem Heimatkanton Aargau 
ist der Bassbariton, der in Basel lebt, kein Unbekannter. Sein treues Stamm
publikum hat nicht nur seine Entwicklung als Oratorien und Liedsänger  
begleiten dürfen, sondern auch diejenige des von ihm mitbegründeten Kam
mertonQuartetts. Letzteres widmet sich Programmen zwischen Alter und 
Neuer Musik und stellt oft auch beide Klangwelten in Kontrast und Bezug 
zueinander.
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sie als Musikschaffende in zwei Welten, in Ost und West, dabei stets im 
21. Jahrhundert. In ihren Kompositionen für Pipa, die sie als PipaVirtuosin 
selbst auch auf höchstem technischen und musikalischen Niveau spielt, er
neuert sie die Tradition des PipaSpiels, indem sie auf tausend Jahre vergan
gener Modi der traditionellen chinesischen Musik zurückgreift. Ganz anders 
klingt die Musik, die sie als Improvisatorin schafft, etwa mit dem Perkus
sionisten Pierre Favre oder dem Gitarristen Christy Doran. Hier geht es um 
Klangmischungen, um die Schaffung einer zeitgenössischen Ästhetik, deren 
Ursprünge auch im westlichen Kunstdenken zu finden sind.  

Jing Yang hat in ihrer Heimat Pipa und Komposition studiert und übersiedelte 
später nach Japan, um dort ihre Ausbildung weiterzuführen. Als PipaSpiele
rin und Komponistin für ihr Instrument wurde sie mehrfach ausgezeichnet. 
Neue Inspiration erfährt sie nicht erst, aber nun verstärkt auch in der Schweiz. 
Schon in ihrer Zeit in Asien gründete Jing Yang Ensembles, in denen sie die 
Klangwelten von Ost und West auch in ihren Kompositionen zu vereinen 
sucht. In den vergangenen Jahren sind zahlreiche weitere Werke für gemisch
te Ensembles aus asiatischen und westlichen Instrumenten entstanden.

Mit Hilfe des Werkbeitrages möchte sie ein neues Werk für Pipa und Orches
ter schreiben. Thematisch wird es sich mit den Elementen Erde und Feuer  
befassen, zwei Basiselementen menschlichen Lebens. Man darf gespannt sein, 
wie sich ihre neusten klanglichen und musikalischen Erfahrungen in einem 
solchen Werk niederschlagen. 
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lyrik im Geiste einer Gertrude Stein? Für Augenmass und Kompetenz bürg
ten in diesem qualitativ durchmischten und deshalb anspruchsvollen Jahr  
gang, der mit siebzehn Einsendungen zahlenmässig eher dem Mittelfeld zu 
zurechnen ist, unsere externen Expertinnen Beatrice von Matt und Friederike 
Kretzen. Die Literaturwissenschafterin und Kritikerin bringt nach lang 
jäh riger Tätigkeit für die NZZ einen Rundblick auf das schweizerische Schaf
fen der letzten vierzig Jahre mit. Die Schriftstellerin wiederum kennt sich  
mit dem Literatur verständnis der jüngeren Generation aus, da sie an ver  
schiedenen Instituten literarisches Schreiben lehrt. Zugleich verkörpert sie  
jenen bedingungslosen Kunstanspruch, wie er eingangs dieser Überlegungen  
anklang.

Das Ergebnis der Verhandlung, die mitunter an diplomatisches Tauziehen  
erinnerte, entspringt einer bald emotionalen, bald sachlichen, doch stets enga 
giert geführten Diskussion, in der Argumente stärker gewichtet wurden als 
Anciennitäten. Bei aller Divergenz wurde sie geführt in einem Tonfall des ge
genseitigen Respekts und der Wertschätzung für die Passion des Schreibens –  
Bewährtes ebenso würdigend wie Gewagtes, im Zweifelsfall aber für das  
Risiko des Ungereimten eintretend (und gegen die blosse Fortschrift ererbter 
Traditionen oder gar Strategien poetischer Besitzstandswahrung).

Entsprechend vielfältig sind die Tonfälle und Herangehensweisen der prä
mierten Werke. Druckreif Verfertigtes war diesmal eher dünn gesät, dafür  
lasen wir Texte in unterschiedlichen Stadien der Ausarbeitung. Nicht immer 
mag es dabei gelingen, das Potential zu erkennen – der Schreibende fühlte 
sich mitunter wie ein Weinverkoster im Bordelais, der Fassproben degustiert 
und aus dem säuerlichen Trank das herausschmecken soll, was dereinst unter 
dem Signum des Jahrgangs Furore machen wird.

Über einen Mangel an Abwechslung brauchten wir uns dabei nicht zu bekla
gen, weder im Sinne der Gattungen noch der vertretenen Künstlertypen. Die 
jüngste Stimme zählte gerade einmal sechzehn Lenze, die älteste hat das Pen
sionsalter erreicht. Nun bleibt bloss zu hoffen, dass diese Diversität auch von 
dem wahrgenommen wird, was wir, Feuilletonschwund und Verlagsster ben 
zum Trotz, die ‹literarische Öffentlichkeit› nennen. Mögen die Texte ein  
Publikum finden, ein spezifisch interessiertes oder ein breites ! Denn beide 
Arten der Aufmerksamkeit sind unverzichtbar für eine reiche Literaturland
schaft: das Interesse der Spezialistinnen ebenso wie die Gunst derer, die ich 
hier augenzwinkernd die ‹gemeinen Leser› nenne und in deren Glied ich nach 
getaner Arbeit gerne wieder zurücktrete, nicht ohne meinen Kollegen Markus 
J. Frey, Walter Küng und meiner Kollegin Gabi Umbricht für ihren Effort  
zu danken, besonders auch Madelaine PasseriniLustenberger von der Ge
schäftsstelle des Aargauer Kuratoriums, die das Ineinandergreifen der Kräfte 
mit gewohnter Akkuratesse aus dem Hintergrund gesteuert hat.

Michel Mettler
Vorsitz Jury Literatur

WERKBEITRÄGE LITERATUR

FASSPROBEN

Aus dem Sturm und Drang und der Romantik stammt der Geniebegriff,  
wie wir ihn gerne mit künstlerischem Schaffen verbinden. Bis heute umgibt 
Autorinnen und Autoren ein Nimbus der Inspiration, allen Ernüchterungen 
der Postmoderne zum Trotz. Vor allem die angelsächsische Literaturtradition 
sorgt hier für ein Gegengewicht, indem sie davon ausgeht, dass Schreiben 
auch mit Handwerk zu tun hat und, illusionslos betrachtet, ein Metier ist.

Die vermehrte Präsenz von Schreibschulen und CreativeWritingSeminaren 
vertieft auch in der Schweiz die Einsicht: Literarische Texte sind etwas Ge
machtes; weder fallen sie vom Himmel noch in jemandes Schoss. Trotzdem 
wirkt bis heute die Vorstellung ‹Kafka als Student am Literaturinstitut› gro
tesk. Und so ist es nicht erstaunlich, wenn Jurys immer wieder Ausschau  
halten nach dem Aufblitzen des unvergleichlich Eigenen, dem grossen Wurf 
oder ungehörten Ton – nach dem also, was nicht gelernt werden kann.

Auch dieses Jahr galt es, Gaben gegen Kenntnisse, Passion versus Metier, In
spiration und Handwerk abzuwägen, möglichst im Interesse der poetischen 
Artenvielfalt. Das Spektrum der diesjährigen Eingaben zeigt ausserdem, dass 
die Musen nicht nach Jahrgang gehen, es in der Kunst keine Altersguillotine 
und kein Mindestalter gibt. Nach wie vor ist der HarryPotterEffekt spürbar, 
der uns breit angelegte epische Versuche jugendlicher Schreibender beschert. 
Daneben erreichen uns auch Eingaben ‹alter Hasen›, die ihre Poetik fort 
schreiben.

Aber ist Kunst jung oder alt? Ist Kunst alterslos? Im besten Fall ist sie gleich
altrig ! Das gelungene Kunstwerk begegnet uns stets auf der Höhe unserer  
individuellen Erfahrungen. Ein universeller Kern sorgt dafür, dass wir uns 
von ihm angesprochen fühlen, unabhängig von kulturellen, milieu oder  
altersmässigen Voraussetzungen. Dies freilich ist ein hoher Anspruch. Und so 
ist es die Aufgabe einer Jury, zwischen überrissenen Erwartungen und der  
Realität der gegebenen Umstände zu manövrieren. Wer in vorauseilendem 
Relativismus seine hohen Ansprüche verwässert, nimmt die eingereichten 
Werke nicht ernst. Wer aber jeden Satz an Homer oder Virginia Woolf misst, 
verfehlt die konkrete Aufgabe, die sich in einem Aarauer Sitzungszimmer 
stellt, inmitten der kleinen Schweiz, wo die literarischen Talente zwar sorg
sam gefördert werden, wo aber trotz aller kuratorischen Zuwendung nicht 
hinter jeder Ecke ein neuer Shakespeare lauert.

In diesem Spannungsfeld, das Balanceakte mannigfacher Art erfordert, ver 
suchte der Fachbereich Literatur seine Entscheide zu fällen, möglichst vor 
ausschauend, doch keineswegs unfehlbar. Wo wir geirrt haben, werden  
die Werke Recht behalten. Denn nicht ‹Literaturbegutachter› sind hellsichtig, 
die Texte selber sind es – je gelungener, desto weiter in die Zukunft hinaus. 

Wie ist nun aber mit den unterschiedlichen Literaturauffassungen umzu
gehen, die zum Tragen kommen – hier die FantasySaga, dort die Reduktions
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in die gewohnten schweizerischen Ansichten, Vorstellungen und Schauplätze, 
wohin bekannte und verkannte Geistesgrössen sich immer schon gerne bege
ben haben, um über der Schweiz und ihren Fundamentalismen irre zu werden. 
Lászlós Sprengsätze bestehen aus fremdem Blick, aus Distanz und einer gros
sen Kenntnis und Liebe zu dem, was uns das hiesige Leben an Absurditäten 
zu bieten hat, wenn wir es aus ausreichender Entfernung zu betrachten ver
mögen. Wobei fern und nah manchmal nicht zu unterscheiden sind. Dann 
nämlich, wenn sich aus einer bestimmten Intensität von Neugierde, analy
tischer Schärfe und Unerschrockenheit so etwas wie ein Wille zur Absurdi  
tät ergibt. Den hat Joel László unbedingt. Und was er uns von den ‹mytho
poetischen› Orten der Schweiz, wie er sie nennt, an Kraft und Phantastik zu  
erzählen weiss, das ist poetisch. Wie bei allem Poetischen, wird es von einem 
Glühkern durchwirkt, der eine Sehnsucht birgt: Die aberwitzige Sehnsucht 
nach genau diesem absurden und poetischen Potential der Wirklichkeit, die 
es ja nicht wirklich gibt, und doch ist sie da und wir kennen sie durch Texte 
wie die von László, die wissen, dass es manchmal nichts Schöneres gibt als 
dieses f lirrend absurde Leben. 

Mit dem Werkbeitrag möchte das Aargauer Kuratorium diese hochartistische 
Arbeit fördern und ihre Fortsetzung unterstützen. 

JÖRG MEIER, *1955, WOHLEN

CHF 20’000

Mit ‹Maxime› legt Jörg Meier eine Erzählung vor, deren Konzept erfrischend 
unprätentiös daherkommt und die sich damit von ambitiöser abgefassten Ein
gaben unterscheidet: Der Autor und Kolumnist erzählt die Geschichte von 
Maxime, einem jungen Mann aus Belgien, der zu Beginn des Zweiten Welt
kriegs in einer Aargauer Gemeinde Unterschlupf findet und mit dem dörf
lichen Kosmos in Beziehung tritt. Schon nach einem Jahr reist er wieder in  
seine Heimat zurück, wo er, neunzehn Jahre jung, an der Front fällt. Doch im 
abgeschlossenen Milieu des Freiamts lässt er mehr Hinterlassenschaften zu
rück, als es zunächst schien. Ein mysteriöses Foto und dann die Leica, mit der 
dieses aufgenommen wurde, bringen den Erzähler auf die Fährte seiner Ge
schichte. Beim Aufrollen der Fakten und beim Erhellen der Motive zeigt sich 
das Handwerk des gewieften Rechercheurs: Verankert in lokalen Zusammen
hängen, bodenständig und zugkräftig geschrieben, entfaltet der Text einen 
Sog. Die Arbeitsproben, die Jörg Meier eingereicht hat, wecken die Neugier 
auf den Fortgang seiner Geschichte. Man möchte weiterlesen. Gibt es einen 
lapidareren Beweis für das Können eines Erzählers?

Der Werkbeitrag soll den Verfasser bei den ergänzenden Recherchen und der 
Fertigstellung seines Werks unterstützen, insbesondere bei der genaueren 
sprachlichen Ausarbeitung, damit dieses Stück erzählter Lokalgeschichte die 
Leserschaft findet, die es verdient.

JURY LITERATUR

Aargauer Kuratorium
MICHEL METTLER (Vorsitz)

MARKUS J. FREY

WALTER KÜNG

GABI UMBRICHT

Externe Mitglieder
FRIEDERIKE KRETZEN (Schriftstellerin, Basel)

BEATRICE VON MATT (Literaturwissenschaftlerin und Kritikerin, Dübendorf)

Organisation, Administration
MADELAINE PASSERINI-LUSTENBERGER (Geschäftsstelle, Ressort Literatur)

WERKBEITRÄGE

DORIS GAUTSCHI, *1968, BRUGG

CHF 20’000

Doris Gautschi ist bisher durch feinfühlige lyrische Texte hervorgetreten.  
Dieser Sensibilität bleibt sie auch in ihrem neuesten Werk treu. Diesmal aber 
versucht sie einen erzählerischen Bogen durch ihre Episoden zu spannen und 
ein kleines Figurenarsenal über mehrere Kapitel hinweg zu verfolgen. Geblie
ben ist jedoch die schwebende, nur vermeintlich leichtgewichtige Sprache, die  
wir aus ihren Gedichten kennen. Emma, Kunstfigur und passionierte Wort
sammlerin in einem, geht mit der Sprachbotanisierbüchse durchs Leben und 
sieht lebendige Kleinlandschaften, wohin sie auch blickt. Mindestens etwas 
hat die Autorin mit ihr gemeinsam: In der Sprache sucht sie nach dem Unver
brauchten. Sie lässt ihre Emma barfuss durch die Welt gehen. Der Macht der 
Faktizi tät setzt sie den Widerstand der poetischen Formfindung entgegen. So 
eignet ihrem Schreiben oft etwas Traumtänzerisches an. Wo die Sprachbilder 
komplexer werden, stellen sich zwar mitunter Unschärfen ein. Doch eine 
Stärke der neuen Arbeit von Doris Gautschi liegt darin, dass wir beim Lesen 
Emmas Such und Findungsprozesse mitvollziehen können, die stets hinter 
die sichtbaren Dinge führen. Wir sitzen im Wörterfundbüro, und ein ‹objet 
trouvé› nach dem anderen wird uns angetragen. 

Der Werkbeitrag soll die Autorin in dem Mut bestärken, neues Terrain zu  
beschreiten und auch dem Erzählerischen Raum zu geben, ohne dabei die  
lyrischen Qualitäten ihres Schreibens preiszugeben.

JOËL LÁSZLÓ, *1982, UNTERENTFELDEN

CHF 30’000

Ein älterer Autor bewirft den jüngeren mit immer wilderen Ausfällen zur 
Schweiz, während sie sich an Kalbslebern delektieren; einer Gruppe von Zivil 
schützern wird die Bunkeranlage mehr und mehr zur inneren Topographie 
der Bedrängnis: Unauffällig schmuggelt hier ein Erzähler kleine Sprengsätze 
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BARBARA SCHIBLI, *1975, ZÜRICH

CHF 30’000

‹Wir an einem Ort› nennt Barbara Schibli ihren Roman und umreisst mit  
diesem Titel zugleich sein Programm, seine Suche, ja, seine Hoffnung: Ort 
dieses Wir zu sein. Denn dieses Wir ist ein schwieriges, zerrissenes, ohne Zen
trum und in gewisser Weise immer zu zweit: eineiige Zwillinge, die sich so 
sehr gleichen, dass nur sie selbst sich auseinander halten können. Der einen 
schenkt der Vater einen Fotoapparat; sie wird die Fotografin der anderen. Da 
sind die beiden Schwestern gerade vier Jahre alt, lassen den Vater in Amerika, 
kehren mit der Mutter in das Haus ihrer Eltern zurück. Und sie haben jedes 
Zentrum und jede Gewissheit verloren – auch die Gewissheit, sich nahe zu 
sein; denn die eine fotografiert, die andere wird fotografiert. Das ist eine  
kolossale Trennung, denn nur sie wissen, wer die jeweils Abgebildete ist, fest
gehalten, eingesperrt von der anderen. 

Diese komplexe Anlage wird in einfachen, kurzen Geschichten, Berichten, 
Erinnerungen aus der Gegenwart einer der Schwestern – sie ist Flechten
forscherin – erzählt, zerlegt, und wieder verf lochten. Der Text sucht in der 
grössten Verlorenheit, wo nichts mehr sicher ist, nach dem Ort, den das Ver
lorene bietet. Die Utopie, die der Ort dieses prekären Wir nur sein kann, ist 
auch die Utopie des erzählerischen Vorhabens. In der Sprache den Ort zu  
finden, der uns nicht festlegt, der stets ein doppelter bleibt, offen auf das  
Bestimmte und das Unbestimmte zugleich. Sprache als Zwillingsschwester, 
das ist, was die Flechten und Erzählforscherin mit ihrem Blick in die Tiefe 
der Verf lechtungen von Dingen und Wesen enthüllt.

Das Aargauer Kuratorium möchte die Fertigstellung von Schiblis Projekt, an 
dem die Autorin seit längerer Zeit arbeitet, mit einem Werkbeitrag ermög 
lichen. 
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STELLA PALINO BRUNNER, *1957, BADEN

CHF 25’000

Spuren, grosse und kleine, widersprüchliche und zu diskutierende, mutige 
und leichtsinnige, ja, das lässt sich nicht wegdiskutieren, hat Stella Palino 
Brunner in den letzten gut 20 Jahren in der Stadt Baden hinterlassen.

Wenn ihr nun das Aargauer Kuratorium einen Werkbeitrag zuspricht, macht 
es dies auf dem Hintergrund der Überzeugung, dass Stella Palino Brunner  
in all den Jahren ein grosses Durchhaltevermögen gezeigt hat und aus den 
widrigsten Umständen zu neuem Tun sich immer wieder erhoben hat. Ein 
weiterer Charakterzug von Stella Palino Brunner ist es, immer wieder neue 
Projekte aufzugreifen und zu realisieren, auch wenn sie nicht vorteilhaften  
öko nomischen Realitäten entsprechen. Wider besseres Wissen oder gut ge
meinte Ratschläge ihr wohlgesonnener und toleranter Mitmenschen versucht 
sie ihre Ideen und Wünsche zu realisieren.

Aber ihre Fussspuren sind Belebung für die Stadt Baden, sind Treffpunkte in 
einer soziokulturellen Dimension. Sei es die Zwischennutzung einer Liegen
schaft, die eine ökonomisch effizientere Nutzung zum Ziel hat, oder sei es die 
Bespielung unbekannter Hinterhöfe und Nischen der Stadt. 

Mit ihrem Durchhaltewillen hat sich Stella Palino Brunner in der Stadt Baden 
einen Namen geschaffen, und viele Bewohnerinnen und Bewohner möchten 
diese Schaffenskraft nicht mehr missen.

Durch den Werkbeitrag zeichnet das Aargauer Kuratorium Stella Palino 
Brunner als unermüdliche Realisatorin ihrer Wünsche und Ideen aus.

WERKBEITRAG THEATER

WERKBEITRÄGE DES AARGAUER KURATORIUMS SIND IN DIE JAHRE GEKOMMEN

Weshalb die etwas mutige Feststellung? 
Ein Blick zurück zeigt, dass in den vergangenen Jahren die Zahl der am Werk 
beitrag Interessierten nicht grösser geworden ist. Sie bewegt sich in einer kon
stanten Anzahl mit der Tendenz, eher etwas kleiner zu werden.

Ein zweiter, etwas differenzierterer Blick zeigt, dass die Mehrzahl der im  
Aargau tätigen Theaterschaffenden sich um diesen Beitrag schon einmal be 
worben hat und mit ihm ausgezeichnet wurde. Tatsache ist auch, dass die  
Anzahl Theaterschaffender nicht grösser geworden ist und eine jüngere Gene
ration erst langsam heranwächst. 

Ein Werkbeitrag, wie es der Name auch sagt, hat im bisher gepf legten Ver
ständnis des Kuratoriums zwei Dimensionen. Es ist eine Anerkennung für 
Geleistetes und künstlerisch Anerkanntes und es ist ein Beitrag an zukünf
tiges Schaffen der ausgezeichneten Person. Was sich damit in der Regel aus
schliesst, ist die Auszeichnung jüngerer Theaterschaffender im Kanton.

Diese nur kurz gefassten Einsichten, zusammen mit internen Gesprächen 
über Schwerpunkte der Förderung des Theaterschaffens im Kanton Aargau, 
auch unter den sich entwickelnden finanziellen Realitäten, sind für das Kura
torium Anlass, das Förderinstrument ‹Werkbeitrag› kritisch zu betrachten 
und eventuell mit neuem Verständnis zu füllen.

Ein neues Verständnis könnte zum Beispiel heissen: Nicht nur für das bis
herige Schaffen einen Beitrag an eine Person zu sprechen, sondern in der Zu
kunft auch exzellente Ideen und Projekte mit einem speziellen, finanziellen 
Beitrag zu unterstützen und zu fördern. Ein solches Verständnis richtete sich 
also nicht vorwiegend an Personen, sondern wäre eine Ausweitung auf spe
ziell förderungswürdige Projekte.

Walter Küng
Vorsitz Jury Theater und Tanz

JURY THEATER

Aargauer Kuratorium
WALTER KÜNG (Vorsitz)

MARKUS J. FREY

MICHEL METTLER

GABI UMBRICHT

Organisation, Administration
MADELAINE PASSERINI-LUSTENBERGER (Geschäftsstelle, Ressort Theater und Tanz)
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JURY FILM

Aargauer Kuratorium
STELLA HÄNDLER (Vorsitz)

EVA BECHSTEIN

STEPHAN DIETHELM

MICHEL METTLER

Externe Mitglieder
JEANNE BERTHOUD (Filmregisseurin, Bern)

NICOLE REINHARD (Filmwissenschaftlerin, Zürich)

Organisation, Administration
HANNES GUT (Geschäftsstelle, Ressort Film)

WERKBEITRAG

LENA VURMA, *1982, BERLIN

CHF 20’000

Nach ihrer Kindheit und Schulzeit in Aarau lernte Lena Vurma Beleuchtung 
am Opernhaus Zürich und arbeitete mehrere Jahre in diesem Beruf. Daneben 
realisierte sie Kurzfilme, die im Bereich Jugendfilm ausgezeichnet wurden. 
Nach drei Jahren Studium der Film und Theaterwissenschaft in Zürich und 
Bern wurde sie 2005 in die Deutsche Film und Fernsehakademie Berlin auf
genommen. Während ihres Studiums im Studiengang ‹Creative Producing› 
entstanden zahlreiche Kurzfilme, bei denen sie als Produzentin und teilweise 
als Drehbuchautorin fungierte. Parallel zur Ausbildung realisierte sie in den 
Funktionen Koautorin und Produzentin den in 3D produzierten Langspiel
film ‹Lost Place›, der im Herbst 2013 in den deutschen Kinos startet. Nach 
Abschluss des Studiums macht sich Lena Vurma jetzt mit grossem Engage
ment und Ehrgeiz auf den Weg ins Berufsleben. Ihr Anspruch ist es, qualita
tiv hochstehende Filme für ein breites, auch junges Publikum zu produzieren. 
An der Entwicklung von packenden Geschichten ist sie jeweils auch als Dreh
buchautorin beteiligt. Ihr nächstes grosses Projekt ist eine romantische Ko 
mödie, welche sie als internationale Koproduktion mit England und Indien 
plant. Für das Drehbuch zu diesem Film hat sie am Film Festival Mumbai 
den ‹IndoGerman Screenwriting Award› erhalten. Daneben entwickelt sie 
weitere Filmideen – u. a. eine Komödie zum Thema ‹Culture Clash› zwischen 
Deutschland und der Schweiz.

Das Aargauer Kuratorium ist beeindruckt von der Unbedingtheit, mit der 
Lena Vurma ihre Ideen entwickelt und ihre Projekte vorantreibt. Mit dem 
Werkbeitrag des Aargauer Kuratoriums soll Lena Vurma als Nachwuchstalent 
beim Einstieg ins Berufsleben gefördert werden. 

WERKBEITRAG FILM

FILME PRODUZIEREN MIT LEIDENSCHAFT

Das Aargauer Kuratorium fördert nicht nur Autorinnen und Regisseure, son
dern auch Personen, die Filme produzieren. Was die Arbeit einer Regisseurin 
oder eines Drehbuchautors beinhaltet, können sich die meisten einigermas
sen vorstellen. Doch was ist unter Filmproduktion zu verstehen? In unseren 
Köpfen existiert das von Hollywood geprägte Bild des reichen Produzenten, 
der mit der Zigarre im Mundwinkel und einem Drink in der Hand am Pool 
seiner Villa sitzt. Dieses Bild hat natürlich wenig mit der Realität überhaupt 
und rein gar nichts mit der Realität von Schweizer Produzentinnen und Pro
duzenten zu tun. Sicher ist, dass man mit dieser Arbeit hierzulande nicht 
reich wird. Denn kaum ein Film spielt seine Herstellungskosten wieder ein, 
noch sind fette Gewinne zu erzielen. Vielmehr werden Filme weitgehend mit 
öffentlichen Fördergeldern und nur mit einem geringen Anteil an Eigenmit
teln finanziert. Sind Produzenten also einfach ‹Verwalter› von Fördermitteln? 
Da Produzentinnen und Produzenten in der Öffentlichkeit kaum wahrgenom
men werden, muss man hinter die Kulissen sehen, um zu erkennen, welchen 
Einf luss ihre Arbeit auf die Qualität von Filmen hat. Im Kuratorium erhalten 
wir mit den Unterlagen der Gesuchstellenden Einblick in diese Arbeit. Es 
sind die engagierten Produzentinnen und Produzenten, die zusammen mit 
den Filmschaffenden Projekte entwickeln und vorantreiben, noch lange bevor 
Geld im Spiel ist; sie suchen mit grossem Einsatz die geeigneten Finanzie
rungspartner im In und Ausland; sie kämpfen auch nach Rückschlägen für 
die Realisierbarkeit von Projekten; sie stellen die kreativen Teams zusammen; 
sie haften gegenüber den Geldgebern; sie sind zuständig für die Auswertungs
strategie. Sie fungieren sozusagen als Managerinnen und Anwälte des unab
hängigen Filmschaffens. Für ihre Arbeit brauchen sie – nebst filmtechnischen, 
juristischen, arbeitsrechtlichen und kaufmännischen Fähigkeiten – eine Lei
denschaft für den Film und eine grosse Portion an Risikobereitschaft. 

Indem das Aargauer Kuratorium Werkbeiträge auch an Produzentinnen und 
Produzenten vergibt, anerkennt das Gremium ihre unverzichtbare Arbeit für 
die Filmkunst und ermöglicht ihnen einen finanziellen Freiraum für ihr per
sönliches Weiterkommen.

Stella Händler
Vorsitz Jury Film
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Oliver Weber
MICHAEL BLASER

Pamela Méndez
CHRISTIAN SCHWARZ

Benny Jaberg
RETO LANZENDÖRFER

Stella Palino Brunner

WERNER ERNE

Ruedi Debrunner
SARAH KELLER

Hansjörg Schertenleib
RUDOLF STROBL

Lars Mlekusch
STEPHAN BÖSCH

André Meier
KASPAR RUOFF

Doris Gautschi
SARAH KELLER

Jing Yang, Marco Käppeli
SABIAN BAUMANN

Sabian Baumann
CHRISTIAN BETTINGER

Stefan Vock
DANIIL APRIL

Joël László
JIŘÍ VURMA

Lena Vurma 
DOROTHÉE THÉBERT FILLIGER

Madeleine Amsler
PROJEKTFOTOGRAFIE.CH

Valentin Johannes Gloor
ASTRIDE SCHLAEFLI

Christian Kuntner
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HANSJÖRG SCHERTENLEIB LARS MLEKUSCH
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ANDRÉ MEIER DORIS GAUTSCHI
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JING YANG MARCO KÄPPELI
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SABIAN BAUMANN STEFAN VOCK
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JOËL LÁSZLÓ LENA VURMA
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MADELEINE AMSLER VALENTIN JOHANNES GLOOR
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CHRISTIAN KUNTNER



AARGAUER KURATORIUM

BACHSTRASSE 15

5001 AARAU

T 062 835 23 10

F 062 835 23 19

KURATORIUM@AG.CH

AG.CH/KURATORIUM


