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Editorial

In diesem Bericht erfahren Sie mehr über die
Künstlerinnen und Künstler, die dieses Jahr vom
Aargauer Kuratorium mit einem Beitrag für einen
Atelieraufenthalt in Berlin, London oder Paris,
mit einem Reisestipendium oder einem Werkbeitrag gefördert wurden. Es sind 25 Kunstschaffende aus den Sparten Bildende Kunst, Film,
Literatur, Musik und Theater. Falls Sie in dieser
Publikation die Werkbeiträge für Bildende Kunst
vermissen, so hat das einen bestimmten Grund:
Diese Beiträge werden erst Anfang Dezember gesprochen und im Rahmen der Vernissage zur
‹Auswahl 14› im Aargauer Kunsthaus überreicht.
Individuelle Förderinstrumente zu entwickeln
und anzubieten, die Künstlerinnen und Künstler
darin unterstützen, den eigenen Weg weiterzugehen und neue Impulse aufzunehmen, ist eine der
Kernkompetenzen des Aargauer Kuratoriums.
Atelieraufenthalte, Reisestipendien und Werkbeiträge schaffen Freiräume für die Weiterarbeit an
konkreten Projekten, für das Experimentieren mit
Formen, für das Kennenlernen von neuen Kulturräumen und im besten Fall vielleicht für alles das
zusammen und noch viel mehr.
Allen geförderten Künstlerinnen und Künstlern gratuliert das Aargauer Kuratorium ganz herzlich und wünscht ihnen viel Inspiration für ihren
weiteren künstlerischen Weg!
Marianne Bauer Geschäftsführerin
Aargauer Kuratorium
Dieses Jahr haben wir die Künstlerinnen und Künstler gebeten,
sich selbst zu porträtieren. Die Selbstporträts sind Teil der
Gestaltung des Inhaltsverzeichnisses. Wie in den vergangenen
Jahren wurde der Jurybericht von Klauser Design GmbH,
Zürich gestaltet.
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Interesse am Reisestipendium

Aargauer Kuratorium
Eva Bechstein Bildende Kunst und
Performance
Stephan Diethelm Jazz und Rock /Pop
Markus J. Frey Klassik
Stella Händler Film
Walter Küng Theater und Tanz
Michel Mettler Literatur
Leitung, Organisation

Das im vergangenen Jahr eingeführte Reisestipendium stösst bei den Kunstschaffenden auf
grosses Interesse. Auch für die diesjährige Jurierung erreichten uns 18 Bewerbungen verteilt auf
alle Kunstsparten, im Vorjahr waren es 17 Bewerbungen. War ursprünglich bei der Einführung
geplant, nur einmal jährlich ein Reisestipendium
zu vergeben, kam die Jury wie bereits im letzten
Jahr zum Schluss, dass mehrere der guten und sorgfältig geplanten, qualitativ hochstehenden Eingaben für Reiseprojekte unterstützt werden sollten.
Die diesjährige Jury beantragte deshalb fünf Reisestipendien in der Höhe von je CHF 15’000, und
das Plenum des Aargauer Kuratoriums folgte ihr.
Die Anzahl ist abhängig von der Qualität der
eingereichten Eingaben und den vorhandenen
finanziellen Mitteln. Mit wenig Mitteln kann das
Aargauer Kuratorium so Kunstschaffenden aller
Sparten ermöglichen, im Rahmen von individuell
gestaltbaren Reise- und Rechercheprojekten
wertvolle Impulse für ihre weitere künstlerische
Arbeit zu gewinnen.
Gleichzeitig erhielten acht Kunstschaffende
aus verschiedenen Sparten je einen sechsmonatigen
Aufenthalt in einem unserer Ateliers in Berlin
(Templiner Strasse und Auguststrasse), London
und Paris zugesprochen. 27 Künstlerinnen und
Künstler haben sich um einen Aufenthalt in einer
der Atelierwohnungen beworben. Neben der
freien Unterkunft umfasst dieses Auslandstipen
dium auch einen substanziellen Beitrag an die
Lebenshaltungskosten in der Höhe von CHF 3’000
pro Monat. Dieser Freiraum auf Zeit ermöglicht
den Kulturschaffenden, Abstand zu ihrem Schaffensalltag zu gewinnen, Neues zu entdecken und
angefangene Projekte zu Ende zu denken.
Wie bereits in den vergangenen Jahren war das
Atelier an der Templiner Strasse in Berlin das
am meisten umworbene Atelier, gefolgt wie immer
von London.
In der zweistufig durchgeführten Jurierung
walteten in der ersten Runde die einzelnen Fachbereiche in ihrer vollständigen Zusammensetzung als Experten. Innerhalb der Fachbereiche wurden die Kandidatinnen und Kandidaten ermittelt
und von den jeweiligen Vorsitzenden in der zweiten Runde als Vorschläge für einen Atelieraufent-

Madelaine Passerini-Lustenberger

Geschäftsstelle, Ressort Ateliers
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halt präsentiert. Die individuelle Motivation, der
aktuelle Stand der künstlerischen Entwicklung
und daraus abgeleitet die Einschätzung, ob der
Aufenthalt an der gewünschten Destination und
die Dauer des Aufenthalts eine weitere Entfaltung des künstlerischen Schaffens bewirken würden, waren die zentralen Themen der abschlies
senden Diskussionsrunde. In der diesjährigen
Jurierung war es kein einfaches Unterfangen, für
die einzelnen Atelierorte die richtige Bewerbung
heraus zu filtern, lagen doch insbesondere im Fachbereich Bildende Kunst und Performance ausserordentlich viele gute Bewerbungen für beide Ateliers in Berlin vor.
Am Schluss wählte die Jury acht Kunstschaffende aus den Sparten Bildende Kunst und Musik
aus, die je in den Genuss eines sechsmonatigen
Atelieraufenthaltes kommen. Sie können sich auf
einen gut eingerichteten Wohn- und Arbeitsraum in den Städten Berlin, London und Paris
freuen. Wir wünschen ihnen, dass sie ihre geschenkte «Heimat auf Zeit» an der von ihnen gewünschten Destination kreativ nutzen können
und dass ihr Schaffensalltag nach ihrer Rückkehr
in die Schweiz dadurch nachhaltend befruchtet
wird.
Nicht jede Sparte konnte in dieser Jurierungsrunde berücksichtigt werden. Im nächsten Jahr
wird sich die Auswahl voraussichtlich wieder ganz
anders präsentieren.
Die nachstehenden Jurytexte zu den Ateliervergaben und den Reisenstipendien wurden von den
Fachbereichsvorsitzenden Eva Bechstein, Stephan
Diethelm, Markus J. Frey, Stella Händler und
Michel Mettler verfasst.
Madelaine Passerini-Lustenberger

Ressort Ateliers

Urs Aeschbach *1956, Basel

Nicole Biermaier *1971, Zürich

Thomas A. Friedrich *1965, Niederrohrdorf

Atelieraufenthalt Berlin, Templiner Strasse

Atelieraufenthalt Paris

Atelieraufenthalt Berlin, Auguststrasse

Seit Jahren bekannt als figurativer Maler, der
virtuos und auf fast altmeisterliche Art viel in
die Wiedergabe der Oberflächen von künstlichen,
oft surrealen Bildwelten investiert, hat uns Urs
Aeschbach in der ‹Auswahl 13› mit der Präsentation
von zwei ganz neuen Arbeiten überrascht. Zum
einen mit einer Fotografie als Tondo, hinter Glas,
zum anderen mit einer raumfüllenden Installa
tion, beide unter dem Titel ‹Modell 3›. Die Fotoarbeit zeigt uns eine Unterwasserwelt mit Korallen,
Muscheln und Pflanzen, wie aus dem Bullauge
eines U-Bootes betrachtet, und knüpft motivisch
an seine grossformatigen Ölbilder, die ‹Aquarien›
von 2004 /2005 an. Die Installation zeigt uns auf
einem grossen Tisch, einer Bühne gleich, eine
Fantasiewelt, aufgebaut aus diversen Materialien,
Fundstücken und Nippes. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich die installative Arbeit als dreidimensionales Bild, welches von einem definierten
Betrachterstandpunkt aus die bildnerische Vorlage für die Fotografie liefert. Dazu der Künstler:
«Die Beschäftigung mit der Wirkung von Illusion, einem Kerngeschäft der Malerei, entstand
aus der Lust am Spiel. Ich hatte das Bedürfnis,
meine Malerei von anderer Warte aus weiterzutreiben und durch das räumliche Arbeiten neue
Impulse zu bekommen.»
Es ist nicht einfach, an diesem Punkt der
künstlerischen Entwicklung eine Fortsetzung zu
finden. Das Aargauer Kuratorium will Urs
Aeschbach ermöglichen, sich in Berlin ohne festgefasste Pläne, ohne Druck und Erwartungen
ganz auf seine «Exkursionen in die peripheren
Gebiete der Malerei einlassen» zu können (Zitat
Urs Aeschbach).

In ihrem künstlerischen Schaffen setzt sich
Nicole Biermaier mit Texten zur Geschichte auseinander und ist interessiert an den verschiedenen Formen der Erzählung.
Ausgangsmaterial sind dabei oft Quellen zu
historischen Ereignissen sowie theoretische Schriften zu den von ihr bevorzugten Themen Macht,
Manipulation und Massenphänomene. Auf der
Basis der Texte entwickelt die Künstlerin Figuren,
welche zu Akteuren in ihren installativen Audioarbeiten werden.
In ihrer Installation ‹Ein Gedanke an Aufstand, das Haus›, welche sie im Rahmen der letztjährigen ‹Auswahl› im Aargauer Kunsthaus präsentiert hat, wird der Ausstellungsraum zur Bühne
einer Erzählung. Der gesprochene Text gibt die
Erinnerung der Künstlerin an das Interview wieder, welches sie mit einer Palästinenserin geführt
hat. Die Frau aus Palästina hat ihr von ihrem
Versuch, in das Herkunftsland ihrer Eltern einzureisen, berichtet. Das Haus der Eltern spielt
dabei eine wichtige Rolle, es wird zur Projektionsfläche für den Wunsch nach Heimat oder Zugehörigkeit und Geborgenheit. Die detaillierten Beschreibungen des Elternhauses kontrastieren mit
der bedrückenden Grundstimmung der Erzählung.
Dieser Gegensatz verdeutlicht die vergebliche
Suche der Protagonistin. Der Besucher der Ausstellung findet sich in der Arbeit von Nicole
Biermaier unerwartet mitten auf der «Bühne des
Geschehens» an einem unbestimmbaren Ort
wieder, an welchem sich innere Befindlichkeit mit
harter Realität trifft.
Der Atelieraufenthalt des Aargauer Kuratoriums soll es Nicole Biermaier erlauben, sich ausschliesslich der Weiterentwicklung ihrer künstlerischen Arbeit zu widmen.

Thomas A. Friedrich ist ein musikalischer
Grenzgänger, der sich in den verschiedensten Bereichen mit einer grossen Stilsicherheit bewegt.
Dabei tritt er mit Kirchenmusik – von der Gregorianik bis zur Neuzeit –, weltlicher Chor- und
Orchestermusik, als Ausführender und Komponist, aber auch in Gospel- und in CrossoverProjekten in Erscheinung. Zudem ist Friedrich als
Chorleiter pädagogisch tätig und fällt dabei mit
innovativen Programmkonzepten auf, immer
wieder bereichert mit eigenen Kompositionen (zurzeit insgesamt 200 Werke). Für sein komposito
risches Schaffen wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet. Der sechsmonatige Aufenthalt in Berlin
wird es dem vielseitigen Künstler ermöglichen, die
verschiedensten musikalischen Eindrücke zu verarbeiten und sich in der Stadt der Chöre Impulse
zu holen, die er in seine künstlerische Arbeit einfliessen lassen kann.
Das Aargauer Kuratorium erhofft sich, dass
Thomas A. Friedrich, durch diese Auszeit gestärkt,
das Aargauer Kulturleben mit neuen Eindrücken,
als Chorleiter und Komponist und insgesamt als
künstlerisch tätiger Mensch, weiter aktiv und
engagiert bereichern wird.
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Valentin Hauri *1954, Zürich

Lona Klaus *1983, Basel

Oliver Krähenbühl *1963, Suhr

Eric Schmutz Krueger *1962, Basel

Atelieraufenthalt Berlin, Templiner Strasse

Atelieraufenthalt Paris

Atelieraufenthalt London

Atelieraufenthalt Berlin, Auguststrasse

Die Publikation ‹No Place but the One›, welche
2012 anlässlich einer gross angelegten Ausstellung im Museum Allerheiligen in Schaff hausen
erschien, gibt eindrücklich Auskunft über das
malerische und zeichnerische Œuvre des Künstlers
während der letzten 10 Jahre. Trotz konzeptueller Überlegungen vor dem Malen praktiziert
Valentin Hauri eine ‹Alla prima›-Malerei, er malt
nass in nass in einem Zug und lässt sich auf das
Abenteuer des unvorhersehbaren Prozesses des Malens ein. Die malerische Entwicklung seiner Bilder bleibt dabei transparent und nachvollziehbar,
was ihnen Frische, aber auch Fragilität verleiht.
Hauris Bilder leben vor allem von überraschenden
Nachbarschaften von Formen und Farben, verschiedenen Modi des Farbauftrages sowie von der
Art und Weise, wie die Farbflächen aufeinandertreffen.
Im Laufe der Jahre hat sich der Künstler ein
Bildarchiv von Buch- und Plattencovers, von Illustrationen sowie Filmstills und Plakaten angelegt. Dieser Fundus dient ihm als wichtiges Referenzsystem, aus dem er formal und inhaltlich
für seine künstlerische Arbeit schöpft. «Um in meiner Arbeit vorwärts zu kommen und um das
Werk in einem aktuellen Diskurs zu halten, finde
ich es enorm wichtig, laufend neue Bezugsfelder
zu generieren. Dafür sehe ich in einer Stadt wie
Berlin ideale Voraussetzungen.» (Zitat Valentin
Hauri)
Valentin Hauris künstlerische Pläne, nach
einer für seine Arbeit grundlegenden Erweiterung
seines Referenzsystems zu suchen, sollen mit
dem Atelieraufenthalt des Aargauer Kuratoriums
Realität werden.

Pastellfarbener Schaumstoff dient Lona Klaus
zur räumlichen, subtilen Erkundung im Ausstellungsraum. Für die Arbeit ‹Take place› von 2012
hat sie sich damit eine provisorisch wirkende,
aber perfekt auf ihren Körper zugeschnittene Liege
eingerichtet. Ein Jahr später erarbeitete sie mit
vier weiteren Kunstschaffenden ein Ausstellungskonzept für den Projektraum Basement in Basel,
das wieder ein ‹Take place›, das «Einnehmen eines
Ortes» durch die Exponate thematisiert. Alle Beteiligten hatten die Aufgabe, sich in den gleichen
Räumlichkeiten ihre Einzelausstellung einzurichten, ohne Rücksicht auf die Platzierung der Werke
der anderen. Die unerwartete Erkenntnis der
Beteiligten daraus ist, dass sich die einzelnen Arbeiten in ihrer Eigenart behaupten können, selbst
wenn sie sich mit den anderen den Platz teilen müssen, das heisst, in ihrer Wirkung gestört werden.
Obwohl Lona Klaus erst 2013 ihr Masterstudium beendet hat, kann sie bereits eine rege Ausstellungstätigkeit vorweisen. Teilweise hat sie auch
Projekte organisiert und dafür meist ortsspezi
fische Arbeiten entwickelt.
«Nach einem Jahr mit zahlreichen Ausstellungsprojekten in unterschiedlichen Institutionen
und dem Abschluss des Masterstudiums in Basel,
sehne ich mich nach nichts mehr als Zeit und
Ruhe zu haben, meine Arbeit weiterzuentwickeln,
mich ins Atelier zurückzuziehen ...» (Zitat Lona
Klaus).
Das künstlerische Potenzial von Lona Klaus
hat die Jury des Aargauer Kuratoriums begeistert.
Der Aufenthalt in Paris soll Lona Klaus ermög
lichen, sich ausschliesslich ihrer künstlerischen
Arbeit im Atelier widmen zu können.

Sämtliche Bilder von Oliver Krähenbühl
finden ihren Ursprung im Bildmaterial aus Zeitungen, also Bildmaterial, das bereits digital bearbeitet, durch die Wahl des Ausschnitts verändert
und selektioniert worden ist. Nicht der Inhalt des
Bildmaterials ist für den Künstler von Interesse,
sondern die darin angelegte Verteilung von Lichtund Schattenwerten, sowie Volumina und Leere.
Beim Entwickeln seiner Ölmalerei ist die den Bildvorlagen innewohnende Choreografie massgebend.
Die Malmethode von Oliver Krähenbühl gleicht
der Arbeitspraxis eines Plastikers, indem Material
hinzugefügt, sprich Farbe aufgetragen oder wieder weggenommen, das heisst abgewaschen wird.
Der künstlerische Fokus liegt dabei auf dem
gleichberechtigten Anteil der weiss oder leer gelassenen Bildflächen und ihrer Verschränkung mit
den Bildmotiven.
Letztes Jahr, während eines kurzen Aufenthalts in London, wurde Oliver Krähenbühl in der
Tate Britain bewusst, wie wichtig die Aquarelle
von William Turner sowie die Ölskizzen von John
Constable für seine eigene Arbeit sind. «Ich will
ihren Umgang mit Licht und Leere genau studieren, um meine eigene Arbeit vorwärts zu treiben.
London bietet mir die einmalige Gelegenheit,
Werkgruppen, die mir für diese Arbeit wichtig
scheinen, direkt am Original zu studieren.»
(Zitat Oliver Krähenbühl)
Der halbjährige Atelieraufenthalt des Aargauer
Kuratoriums soll Oliver Krähenbühl darin unterstützen, seine eigenständige und mit bewundernswerter Konsequenz verfolgte Arbeit weiterent
wickeln zu können.

Seit 1995 arbeitet Eric Schmutz Krueger zusammen mit seiner Partnerin Birgit Krueger am Projekt ‹Copa & Sordes›, das festgelegte Sichtweisen
an den Schnittstellen von Alltagskultur, Design
und Kunst untersucht. Ein wiederkehrendes
Thema ist dabei das Ornament, das vor seinem historischen Hintergrund als Informationsträger
zeitgenössischer Darstellungsmöglichkeiten gebraucht wird. Das jüngste Projekt ‹Cut the Fence›,
in Zusammenarbeit mit dem Ausstellungshaus
‹Bblackboxx›, das in unmittelbarer Nähe zum Ausschaffungsgefängnis Bässlergut in Basel liegt,
stellt einen Beitrag zum symbolischen Abbau von
Mauern im Asylwesen dar. Das Künstlerpaar
entwirft einen Rapport von einem Maschendrahtzaun aus Brombeerranken und Blumen für eine
657 m lange Tuchbahn aus Afrikadamast (sie entspricht der Länge der Umzäunung des Ausschaffungsgefängnisses). Die Produktion wird aus Publikumsbeiträgen via Internet finanziert, um
nachher von den Spendern performativ in Stücke
geschnitten zu werden. Ein weiteres bevorzugtes
Ausdrucksmittel von Schmutz und Krueger
sind Videotableaux. Mit statischer Kamera und
ohne Schnitt schaffen sie Bildkompositionen
von zeitlicher Dauer, zwischen Künstlichkeit und
Natürlichkeit oszillierend, die an die Genre- und
Stilllebenmalerei des 17. und 18. Jahrhunderts anknüpfen und von kleinen Lebewesen wie Schnecken, Blattläusen, Käfern und Fröschen bevölkert
werden.
Das Aargauer Kuratorium will dem Künstlerpaar mit dem halbjährigen Aufenthalt in Berlin
die Chance geben, seine künstlerisch vielversprechenden Pläne umzusetzen.
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Bodo Maier *1985, Biberstein

Simon Berz *1967, Zürich

Eva Maria Gisler *1983, London

Aurelio Kopainig *1979, Berlin

Atelieraufenthalt London

Reisestipendium New Orleans

Reisestipendium Osteuropa

Reisestipendium Argentinien

Gerne hätte Bodo Maier schon während seiner
Ausbildung an der Hochschule in Luzern ein
Austausch-Semester in London absolviert, was
damals aber eine Regelung im gegenseitigen
Studentenaustausch mit der Royal Academy verunmöglichte.
Das Aargauer Kuratorium ist vom Leistungsausweis, den vielseitigen musikalischen Interessen und der hohen Qualität des Trompetenspiels
von Bodo Maier beeindruckt. Wir freuen uns,
dass wir es Bodo Maier nun doch noch ermöglichen können, in die Metropole London einzutauchen. Er wird sich dort bei Gerard Presencer,
dem Trompeter und Leiter der Jazzabteilung der
Royal Academy of Music, weiterbilden, sich von
der Jazz-, Rock- und Blues-Szene inspirieren lassen und sich an die Fersen von Monty Python
heften. Denn in Zürich spielt er am Hechtplatz
bei Monty Python’s Spamalot, ist aber auch
Trompeter beim Fischermanns Orchestra und der
Bela Balint Big Band. Seine eigenen Kompositionen spielt er vor allem mit Aloumayé und dem
Bodo Maier Brasil Quartet Feat. Viviane de Farias.
Seine Begeisterung für Brasilien wurde auf einer
Tour 2009 entfacht, die wiederholte Kooperationen mit brasilianischen Musikern auslöste und
sein Spiel bereicherte. Denn er versteht sich darauf,
Einflüsse von aussen aufzusaugen, um sie in seine
eigene Sprache zu übersetzen.
Das Aargauer Kuratorium erhofft sich, dass
auch London bei Bodo Maier viele Impulse auslöst,
dass er viel Zeit findet, um ungestört üben zu
können. Der Austausch mit den Musikern der
Stadt soll ihn auch in seiner eigenen kompositorischen Tätigkeit weiterbringen und inspirieren.

Die Produktion ‹Liquid Land› liess zwischen
Simon Berz und New Orleans eine tiefe und nachhaltige Beziehung entstehen. Diese Stadt, in der
Hurricane Katrina vor acht Jahren Häuser und
Wohnblocks zerstörte, nicht aber die Musik, übt
noch immer eine grosse Faszination auf Künstler
aus der ganzen Welt aus. Simon Berz ist deswegen
immer wieder nach New Orleans gereist. Hier
hat er Instrumente aus Abfall gebaut, hat mit
Musikern geprobt und Konzerte gespielt, während
die Filmemacherin Michelle Ettlin diese Arbeiten dokumentierte. Daraus entstand nicht nur der
Film ‹Liquid Land›. Der unermüdliche Schlagzeuger hat vom Punk bis hin zur improvisierten
Musik alles getrommelt. Als Klangkünstler sucht
er stets nach dem Unentdeckten und lotet seine
eigens entwickelten Instrumente und ebenso die
elektronischen Effekte in aller Tiefe aus. Zudem
schlägt Simon Berz immer wieder Brücken zu
anderen Kunstformen und begeistert Kinder für
die Musik.
Das Aargauer Kuratorium möchte, dass Simon
Berz für eine längere Zeit als bis anhin nach New
Orleans reisen kann, damit er seine Wurzeln noch
tiefer in den New Orleans-Boden schlagen und
von der grossen Auf bruchstimmung dieser Stadt
profitieren kann.

Als Bildmaterial für ihre künstlerische Arbeit
der letzten Jahre dienten Eva Maria Gisler Architekturaufnahmen, besonders im Ausschnitt und
im Detail, die sie auf Streifzügen selber sammelt.
In einem weiteren Schritt bearbeitet die Künstlerin
die homogenen Bilder und collagiert sie zu irritierenden räumlichen Gegenüberstellungen von
konstruierten Objekten und real existierenden Verhältnissen. Dekontextualisierung und Konzept
sind die Stichworte für ihre Fotografie, welche die
Künstlerin nicht als Abbild der Wirklichkeit interessiert, sondern als von ihr losgelöstes, rein nach
ästhetischen Kriterien aufgebautes Konstrukt.
Seit einiger Zeit beschäftigen die Künstlerin
zudem die grossartigen, von suprematistischen
Utopien inspirierten Prestigebauten der ehema
ligen Sowjetrepubliken, die zwischen 1970 und
1990 entstanden sind. «Wie zum Beispiel die
Russische Akademie der Wissenschaft in Moskau,
das Schauspielhaus Fjodor Dostojewski in Veliky
Novgorod, Russland, oder das Ministerium für
Autobahnen in Tiflis, Georgien, um nur einige Stationen meiner geplanten Reise zu nennen.» (Zitat
Eva Maria Gisler)
Sieht man sich Abbildungen der genannten
Bauten an, so wirken sie dermassen fern von jeder
Wirklichkeit, dass man sich vor einer künstlerisch
bearbeiteten digitalen Fotografie wähnt.
Das Interesse der Künstlerin für diese utopische
Architektur erklärt sich vor dem Hintergrund
ihres bisherigen Schaffens von selbst.
Das Aargauer Kuratorium ist überzeugt, dass
das Reiseprojekt Eva Maria Gisler wichtige neue
Impulse zur Weiterentwicklung ihrer künstlerischen Arbeit bieten wird.

Bereits seit 2005, so auch in der raumgreifenden
Installation ‹Empfänger› mit Wandzeichnungen,
Objekten und Video, der ersten Arbeit von Aurelio
Kopainig, die vom Aargauer Kuratorium gefördert
wurde, beschäftigen den Künstler Wachstumsprozesse. Bis heute ist er diesem Thema treu geblieben. Die Mittel des künstlerischen Ausdrucks
sind vielfältig ; gleichberechtigt verwendet der
Künstler Zeichnung, Fotografie, Film und Installation. Das Wachstum von Pflanzen steht dabei
im Mittelpunkt. Mit Anpf lanzungen, in installativen, aus Dachlatten, Karton und Plastik konstruierten Gewächshäusern, die der Künstler für
die Dauer einer Ausstellung anlegt, lässt er uns
ganz unmittelbar am Pf lanzenwuchs teilnehmen.
Auf eine spielerische und poetische Art zeigt uns
Kopainig in seinen handanimierten Kurzfilmen,
wie die Dinge beseelt werden, wie es keimt, wächst,
entsteht und vergeht.
In jüngster Zeit erforscht der Künstler, wie der
Mensch mit der Natur umgeht, wie er das Wachstum kontrollieren und bändigen will. Die als
Langzeitprojekt angelegte Diaserie ‹Häuser und
Bäume› dokumentiert eindrücklich das menschliche Bedürfnis nach der Kontrolle von Wachstumsund Bauprozessen.
Innerhalb des Netzwerk-Projektes ‹Palatti› war
Kopainig bereits im Jahr 2010 in Buenos Aires,
wo er die Arbeit ‹Crop Culture› begann. Dafür untersuchte er das Verhältnis der industriellen Landwirtschaft, mit Biotechnologie, Genmanipulation
und ihrer globalen Expansion, im Kontrast zum
familiären Landwirtschaftsbetrieb.
Mit dem Reisestipendium will das Aargauer
Kuratorium Aurelio Kopainig ermöglichen, seine
Recherchen zu diesem Thema zu vertiefen.
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Veronika Spierenburg *1981, Zürich

Ulrich Suter *1967, Schongau

Jury

Animationsfilm – das Kino der Tüftler

Reisestipendium Japan

Reisestipendium Europa

Aargauer Kuratorium

Videoarbeiten von Veronika Spierenburg der
letzten Jahre zeigen sie als Regisseurin von performativen Aufführungen, innerhalb einer oft klar
strukturierten Architektur. Weitere, die Gestaltung akzentuierende Elemente sind dabei Rhythmus und Klang. Die Auseinandersetzung mit der
Architektur von Lina Bo Bardi in Brasilien inspirierte die Künstlerin zur Arbeit ‹Looking Through
the Structure› von 2012, in welcher die Rolle der
Architektur massgebend wird. Sie ist es nun, auf
welche die Choreografie der Tänzer und Tänzerinnen abgestimmt wird, ihre Bewegungen gleichen
Abmessungen oder Nachzeichnungen des architektonischen Formenrepertoires. Ein weiteres Element, die Ästhetik der Gleichzeitigkeit, kommt hinzu. Die Videoarbeit besteht aus vier voneinander
unabhängigen Szenen, die zu einem vierteiligen
Bild zusammengefügt werden, das rhythmisch und
klanglich strukturiert wird. In ihrer multimedialen Untersuchung architektonischer Räume und
Details dreier Museen, die Veronika Spierenburg
dieses Frühjahr im Aargauer Kunsthaus als Trägerin des Manor Kunstpreises zeigte, erreicht sie
vor allem in der filmisch durch Klangstrukturen
rhythmisierten Gegenüberstellung gleicher Architekturelemente eine Meisterschaft in Präzision
und Subtilität.
Ausgangspunkt für neue Arbeiten soll die
Architektur in Japan werden. «Die schlichte altjapanische Architektur, der sogenannte SukiyaStil fasziniert mich, vor allem wegen der Leere,
der Raumproportionen, die Feinheit im Detail,
die Raumteiler (shoji) und die Materialauswahl.»
(Zitat Veronika Spierenburg)
Das Aargauer Kuratorium will Veronika
Spierenburg ermöglichen, ihren künstlerisch konsequent eingeschlagenen Weg weiterverfolgen
zu können.

Ulrich Suter ist ein verdienter Kulturvermittler,
unterwegs zwischen Bildender Kunst, Literatur
und den dialektalen Kulturen der Schweiz. In jüngster Zeit hat er einen starken Faden zur nordischen
Welt, insbesondere der Kulturszene in Schweden
geknüpft. Mit vielfältigen Festivals, dem Seetaler
Poesiesommer hauptsächlich, aber auch mit seiner Reihe Lyrik im Kloster St. Urban, hat er diese
Bezüge als Veranstalter sichtbar gemacht. Zu
nennen wären weiter die Projekte ‹accent suisse›
(Kulturhauptstädte Europas), ‹Artmessage› (zur
Vernetzung von Künstlerateliers mit Museen) und
‹Polar› (Poesie-Projekt mit 52 Autoren aus der
Schweiz und Schweden). Auch in Publikationen
ist diese Arbeit schon eingeflossen. Nun plant er
grössere Recherchereisen quer durch Europa, mit
einem besonderen Akzent auf Schweden, um
diese Arbeit zu vertiefen und einer verdichteten
Umsetzung zuzuführen.
Das Reisestipendium soll eine erste Etappe
dieser umfangreichen, ausgreifenden Recherche
bewegung ermöglichen.

Einmal im Jahr versammelt sich die Animationsfilmwelt im Aargau: Das internationale
Festival Fantoche in Baden, das dieses Jahr seine
12. Ausgabe feierte, gehört zu den bedeutendsten
seiner Art. Hier können wir jedes Jahr erleben,
wie unendlich vielfältig dieses Filmgenre nur schon
bezüglich der verwendeten Techniken ist. Im
Animationsfilm gibt es scheinbar keine Grenzen:
ganze Welten werden erfunden mit gezeichneten
Strichen, gemalten Flächen, computergenerierten
Formen. Seltsame Wesen aus Plastilin, Sand
oder in Celluloid gekratzt, entwickeln ihr spezifisches Eigenleben, abstrakte Formen können das
Publikum in einen Bilderrausch versetzen.
Wieviel akribische Arbeit hinter den oft leichtfüssig daherkommenden Filmen steckt, wurde
mir zusammen mit anderen Vertreterinnen und Vertretern von regionalen Filmförderinstitutionen
anlässlich einer Informationsveranstaltung am
‹Fantoche› nähergebracht. Unabhängig von der verwendeten Technik beruht der Animationsfilm
auf dem Prinzip, dass jede Bewegung in 24 Bilder
pro Sekunde zerlegt bzw. aus ihnen zusammen
gesetzt wird. An einem Arbeitstag können so im
Schnitt 4 Sekunden Film gedreht werden. Bei Kurzfilmen sind es kleine Teams oder einzelne Filmschaffende alleine, die auf diese Weise monatelang
an einem Film tüfteln. Für abendfüllende Animationsfilme sind es ganze Heerscharen von Mitarbeitenden, die auf einzelne Aspekte der Animationstechnik spezialisiert sind, wie z. B. fürs
‹Shading›, also das Anbringen von Schatten gemäss
der definierten Lichtverhältnisse und Bewegungsabläufe.
Doch am Anfang dieser aufwendigen Herstellungsmaschinerie steht immer die Arbeit eines
einzelnen Künstlers, der die Geschichte, die Ästhetik und die Technik erst erfindet und austüftelt.
Einer dieser «Tüftler» wird dieses Jahr mit dem
Werkbeitrag des Aargauer Kuratoriums ausgezeichnet.
Stella Händler Vorsitz Fachbereich Film
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Stephan Diethelm
Michel Mettler

Externes Mitglied
Edgar Hagen Filmemacher, Basel
Organisation, Administration
Hannes Gut Geschäftsstelle, Ressort Film
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Rafael Sommerhalder *1974, Zürich

Jury

Das Stimmen der Instrumente

Werkbeitrag CHF 20’000

Aargauer Kuratorium
Michel Mettler Vorsitz

Kann Literatur aus dem Hut gezaubert werden,
ohne Vorwissen, Lesearbeit und Probeprozesse?
Selten einmal mag solches gelingen, und es fällt ein
Meister vom Himmel. Weit häufiger ist jedoch
der andere Fall: Die Arbeit an einer literarischen
Sprache ist ein über Jahre sich hinziehendes Vortasten in jenen Raum, den wir den poetischen
nennen. Dabei erfreut sich der Papierkorb eifriger
Benützung, vieles muss verworfen, ebensovieles
umgeschrieben werden. Denn sosehr die Sprache
ein Allgemeingut ist, dessen wir uns im Alltag
scheinbar selbstverständlich bedienen, sosehr wird
sie in der Literatur zum Instrument, das erst gestimmt werden muss, bevor man es spielen kann.
Reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist? Darf
ich täglich, schon am Frühstückstisch. Auf dem
Papier aber, erst recht im gedruckten Buch, rächt
es sich. Die künstlerische Handschrift ist kaum
je geschenkt, vielmehr will sie erdauert sein. Damit aber die Lebenszeit, die für diesen oftmals
schmerzhaften Prozess aufgewendet wird, nicht
nur von Entbehrungen gezeichnet ist, soll es eine
Literaturförderung geben, die nicht Fertiges prämiert, sondern das Entstehen ermöglicht. So versteht auch das Aargauer Kuratorium seine Werkbeiträge.
Wenn die Literaturjury dieses Jahr nun, im
Quervergleich mit anderen Jahren, weniger Beiträge vergeben hat, dann keineswegs deshalb, weil
der Bedarf an Förderung dieser Art zurückge
gangen wäre. Im Gegenteil, weiterhin ist es schwierig, vom Schreiben zu leben. Dies betrifft bes onders die Lyrik, die älteste Gattung (und die mit
dem höchsten Ton). Doch so förderungswürdig
sie ist, so hohe Ansprüche stellt sie auch an den
sprachlichen Ausdruck und das Formbewusstsein.
Eine einzige verunglückte Strophe kann mitunter
einen ganzen Text zu Fall bringen. Kurz, die Prosa
kann kompensieren, die Lyrik nicht. Dies ist mit
ein Grund, weshalb wir dieses Jahr keine Lyrik fördern konnten, mit einigem Bedauern und selbstredend in der Hoffnung auf kommende Eingaben.

Wie kann man sein Publikum immer wieder überraschen und doch sich selber treu bleiben?
Genau dies gelingt dem Animationsfilmer
Rafael Sommerhalder auf überzeugende Weise.
Seine Arbeit beeindruckte die Jury durch
Konstanz ebenso wie durch Variantenreichtum.
Seine Bildsprache wird charakterisiert durch
eine scharfkantige Poesie, ausserdem durch
Witz und die unterschwellige Präsenz des Tragikomischen. Sommerhalders filmische Erzählungen bleiben dabei leichtfüssig, pointiert und
lassen immer wieder tiefen Sinn für das Skurrile anklingen. Wenn auch stilistisch sehr heterogen, werden seine Arbeiten zusammengehalten
von dieser Leichtfüssigkeit, mit der sie den Ernst
des Lebens und das alltägliche Scheitern umt änzeln und umgarnen. Die animierte Zeichnung,
ob in Schwarz-Weiss oder in Farbe, ist stets
präzise auf den Inhalt der erzählten Geschichten
abgestimmt. Ein Werk von unaufdringlicher
Konsequenz.
Bisher tat sich der in Lenzburg aufgewachsene
Animationsfilmer Rafael Sommerhalder vor
allem als Zeichner hervor. In unterschiedlichen
Zeichenpraktiken hat er preisgekrönte Filme
wie ‹Herr Würfel›, ‹Flowerpots› oder ‹Wolves›
geschaffen. Für seinen neuen Film beschäftigt er
sich zurzeit intensiv mit der aufwendigen StopMotion Technik. Der Werkbeitrag soll es Rafael
Sommerhalder ermöglichen, ohne Produktionsdruck mit verschiedenen Animationstechniken
neue Erzählformen zu erforschen und seine
künstlerische Handschrift weiterzuentwickeln.

Walter Küng
Gabi Umbricht

Externe Mitglieder
Plinio Bachmann Germanist, Zürich
Hans Pleschinski Schriftsteller, München
Geschäftsführung Aargauer Kuratorium
Marianne Bauer Beisitz
Organisation, Administration
Madelaine Passerini-Lustenberger

Geschäftsstelle, Ressort Literatur

Der Blick von aussen

Generell war zu beobachten, dass dieses Jahr
einige Gesuche den Qualitätsansprüchen der Jury
nur knapp nicht genügen konnten. Also fragte
12

13

man sich in der Runde: Sollten kleinere Beiträge
gesprochen werden? Sollten sie nach ihrem Gewicht abgestuft werden?
Die Antwort fiel deutlich aus: Nein, wir wollen
weiterhin keine Almosen oder Trostpreise vergeben, lieber substanzielle Beiträge an Werke, für
die wir eine Zukunft sehen, im Rahmen der heutigen Umstände selbstverständlich, die schwierig
sind für anspruchsvolle Literatur. Denn ob ein
gelungener Text beides erreicht, das Dunkel der
Buchseiten ebenso wie das «Licht der Öffentlichkeit», ist niemals sicher.
Nur, was ist anspruchsvolle Literatur? Auf
diese Frage würden wir alle wohl eine andere Antwort geben. Deshalb kommt im Prozess der
Jurierung unseren externen Experten eine Hauptrolle zu. Jahr für Jahr versuchen wir hier, das
Wörtchen ‹extern› ernst zu nehmen: Unsere zugezogenen Fachleute sollen von aussen kommen.
Und weil der Kanton Aargau sich – bei der Vielfalt seines literarischen Schaffens – nicht einbilden
muss, das Zentrum der deutschsprachigen Literatur zu sein, ist das ohne weiteres möglich.
Während die regulären Kuratorinnen und
Kuratoren vielen Gesuchstellenden im Alltag des
kulturellen Lebens und der Kulturförderung
regelmässig begegnen und sich vielleicht, bei aller
Unparteilichkeit, ein Bild von einer Person gemacht haben, bringen die externen Expertinnen
und Experten den unbefangenen Blick mit. Sie
können von Persönlichem oder Regionalem absehen, dem «Proporz und Majorz der Provinz», so
ein solcher sich eingeschlichen haben sollte.
Ausserdem sorgen sie dafür, dass die Fachgruppe
Literatur keine allzu subjektive, fixe Ästhetik
herausbildet und auf diese Weise womöglich gewisse Formen von Literatur ausschliesst.
Variatio delectat oder: Woher der Wind weht

Nicht zuletzt stiftet das Kommen und Gehen
der «Externen» Abwechslung im Jurierungsalltag.
Bald bringen sie ein eher traditionelles, bildungsgesättigtes Kunstverständnis ein, bald eines, das
offen ist für die Unterhaltungsaspekte der Literatur. Auf diese Weise soll der Jury die Fähigkeit
erhalten bleiben, möglichst breit Qualität zu erkennen. Ebenfalls hilfreich: Fachleute aus Deutschland entstammen einem anderen Sprachraum und

bringen erfrischend unhelvetische Diskursformen ein.
Dieses Jahr sassen mit Hans Pleschinski, dem
Schriftsteller, Übersetzer und Herausgeber aus
München, und Plinio Bachmann, dem Zürcher
Literaturwissenschafter, Dramaturgen und Drehbuchautor, zwei Leser am Jurytisch, die ein reiches Bildungsgepäck und langjährige Erfahrung
in vielen Bereichen mitbrachten. Das Ergebnis
der Beratung ist mit zwei Werkbeiträgen quantitativ geringer ausgefallen als in anderen Jahren.
Was jedoch gleich geblieben ist: Die Auseinandersetzung mit den eingereichten Texten wurde
engagiert geführt und bemühte sich um Präzision
und Fairness. Ebenso wichtig war der Quervergleich. Einiges Halbfertiges, das noch nicht erkennen liess, in welche Richtung es sich entwickeln
könnte, wurde zum Grenzfall und musste am
Ende über die Klinge springen. Man sieht es mit
einem bedauernden Auge, während das andere
die Gründe für den Entscheid erkennt – und man
hofft, dass die Arbeit trotz negativem Bescheid
weitergehen möge.
Zum Schluss etwas Meteorologie: Glücklicherweise naht der nächste Eingabetermin für die
Werkbeiträge so sicher wie in diesem launischen
Sommer der nächste Wetterwechsel. Wenigstens
ein Gutes hatte die unstete Witterung dieses Jahres: Wer über Textstapeln sass, brauchte sich
nicht über andere zu grämen, die zur selben Zeit
der Badelust frönten. Auch wenn also die Juryarbeit keinem Verzicht auf sommerliche Lustbarkeiten abgetrotzt war, möchte ich allen Betei
ligten ganz herzlich danken: Plinio Bachmann und
Hans Pleschinski, meinen Kolleginnen und Kollegen Gabi Umbricht, Walter Küng und Marianne
Bauer (Beisitz), last but not least auch Madelaine
Passerini von der Geschäftsstelle, die unsere Beratungen administrativ betreute und für die dasselbe gilt wie für die Gesuchstellenden: Nach der
Jurierung ist vor der Jurierung.
Michel Mettler Vorsitz Jury Literatur

14

Daniel Goetsch *1968, Berlin

Markus Kirchhofer *1963, Oberkulm

Werkbeitrag CHF 30’000

Werkbeitrag CHF 30’000

«Es ist schwierig, sich kein falsches Bild von
Maxim Diehl zu machen», statuiert Daniel Goetsch
am Anfang seines Romanprojekts ‹Diehl›. Der
Suche nach dem wahren Lebensbild und den Schicksalskurven einer Biographie ist das Buchvorhaben
von Daniel Goetsch gewidmet. Im Zentrum dieser
Erforschung einer Künstlerexistenz steht der
fiktive Dramatiker Maxim Diehl, der gleichwohl
für viele Intellektuelle der Gegenwart stehen
kann. Ein Ich-Erzähler begibt sich auf die Suche,
die Triumphe und Abgründe der Theaterikone
Diehl zu rekonstruieren. Wie beim Schälen einer
geheimnisvollen Frucht treten im Nachforschen
stets neue und überraschende Bestandteile zutage,
die ein Leben prägen.
Daniel Goetsch erzählt mit einer Ökonomie,
die zunehmend Spannung auf baut. Die Sprache
der Recherche ist unaufdringlich und der wissbegierigen Absicht des Erzählers angemessen. Behutsam bezieht der Roman Schauplätze in der
Schweiz, Frankreich und in Deutschland ein und
wagt sich an die Erkundung von Daseinswelten
seit der frühen Nachkriegszeit. Man hat es im
besten Sinne mit einem klassischen Romanplan
zu tun, in welchem Lebens- und Zeitgeschichte
zusammengeführt werden. Geistiger Diskurs und
anrührende Szenen wechseln sich ab. Aus der
Erforschung einer Vita scheint sich ein Zeitpanorama voller farbiger Charaktere zu ergeben. Wohltuend hebt sich Goetschs Romanprojekt von
gängiger Literatur ab, die oft nur ein Ego mit seinen momentanen Befindlichkeiten präsentiert.
Der Werkbeitrag des Aargauer Kuratoriums
ist die Anerkennung und Unterstützung eines
durchaus ehrgeizigen Vorhabens, bei dem ein Künstlerleben zum Abbild der Verwerfungen einer
Epoche werden kann.

Markus Kirchhofer betritt laufend neues
Terrain. Dem Kuratorium ist er schon als ComicTexter und Lyriker bekannt. Ohne die Arbeit an
seiner Lyrik aufzugeben, nimmt er sich nun neue
Formen vor: Novellen, Miniaturen und Kurzgeschichten.
Die eingereichten Textproben zeugen von
Kirchhofers unverkrampfter Nähe zum Volkstümlichen, einer stoff lichen Bodenständigkeit, die
ihn eindeutig und unverwechselbar im Aargau verortet. In bewusst einfach gehaltener Sprache,
einem gekonnt orchestrierten Duktus der Banalität lauscht er dem ländlichen Idyll etwas ganz
Unerwartetes ab: die tägliche, alltägliche Katastrophe.
Ausgangspunkte seiner unerhörten Begebenheiten sind Idyllen einer nostalgischen Vergangenheit oder heiteren Gegenwart: In der Badi, auf
der Seegfrörni, in der Molkerei, beim Fussballplatz, auf der Aare. In diese pittoresk anmutenden
Spielorte helvetischer Glückseligkeit greift die
Pranke höherer Mächte plötzlich ein und bringt
Chaos und Verwüstung, wie etwa der Schlamm
kegel eines Erdrutsches.
Es sind ganz persönliche Schicksale und individuelle Verluste, die Kirchhofer in Vignetten
fasst, zum Teil erfunden, zum Teil an Unglücksfälle gemahnend, die im kollektiven Gedächtnis
der Landschaft eingeschrieben sind. Aus ihrer
Summe ergibt sich die beunruhigende Nachricht,
dass das Leben prekär ist und mit Unheil jederzeit gerechnet werden muss. Liest man die Texte
als folkloristische Moritaten, dann besingen sie
den ungerechten Umstand, dass der Mensch auch
sühnt, wo er nichts verschuldet hat.
Ein Werkbeitrag soll den Autor bei den vielversprechenden Versuchen in der neuen Form ermutigen und ihm die Zeit für weitere Kurzgeschichten und deren Feinschliff ermöglichen.
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Jury

Anerkennung für künstlerische Leistung

Aargauer Kuratorium

Wenn das Aargauer Kuratorium Werkbeiträge
und Atelieraufenthalte vergibt, fördert es Einzelkünstlerinnen und -künstler. In den letzten Jahren
hat der Fachbereich Musik in der Regel Beiträge
von CHF 20’000 als Individualförderung gesprochen. Je nach Situation kann das ein grosser oder
ein vergleichsweise kleiner Betrag sein. Aber oftmals ist nicht die Beitragshöhe entscheidend, sondern die Anerkennung für eine künstlerische
Leistung.
Menschen brauchen Lob und Bestätigung. In
der Schweiz sind wir sehr zurückhaltend mit
Bewunderung und Huldigung. Übertriebenes Startum gibt es wenig, was natürlich auch seine guten
Seiten hat. Deshalb kann die Anerkennung durch
ein Fachgremium zu Beginn einer Karriere oder
mittendrin etwas Bedeutsames sein, eine Ehre und
eine wichtige Resonanz. Fast immer wird eine
solche Würdigung in der Biographie erwähnt. Wir
hören immer wieder, wie erstaunt viele Beobachter unserer Tätigkeit sind, dass auch gestandene
Künstler, die finanziell erfolgreich und mit viel
Ruhm unterwegs sind, eine solche Würdigung des
Aargauer Kuratoriums anstreben. Bei der Förderung machen wir hier keinen Unterschied. Wer
nach unseren formalen Richtlinien berechtigt ist,
eine Bewerbung einzureichen, kommt in die Jurierung. Hier zählen weder der Lohnausweis noch
die Steuererklärung. Im Mittelpunkt unserer Erwägungen steht die Qualität. Dafür wird der Fachbereich bei der Jurierung um ausserkantonale Experten erweitert.
Dieses Jahr waren dies die Bielerin Carine
Zuber (Programmleiterin des waadtländischen
Cully-Festivals und Leiterin des Jazz-Clubs Moods
in Zürich), die Zürcherin Andrea Wiesli (Pianistin, Musikwissenschaftlerin mit Buchveröffentlichungen und Mitglied beim Trio Fontane) und
der in Berlin wirkende Tobi Müller (Kulturjournalist mit Schwerpunkt Popmusik und Theater,
Dramaturg und Moderator), denen an dieser Stelle
sehr herzlich gedankt sei. Sie haben uns in engagierten Diskussionen geholfen, unseren Qualitätsbegriff auszudifferenzieren.
Stephan Diethelm Vorsitz Jury Musik
Markus J. Frey Fachbereich Klassik

Stephan Diethelm Vorsitz
Christoph Baumann
Ernst Buchinger
Markus J. Frey

Externe Mitglieder
Tobi Müller Musikjournalist, Berlin
Andrea Wiesli Pianistin, Zürich
Carine Zuber Veranstalterin, Biel
Organisation, Administration
Tom Hellat Geschäftsstelle, Ressort Klassik
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Sina Bellwald *1966, Fahrwangen

Christina Daletska *1984, Sarmenstorf

Adrian Erni *1990, Birmenstorf

Lukas Jäger *1982, Berlin

Werkbeitrag CHF 20’000

Werkbeitrag CHF 20’000

Werkbeitrag CHF 20’000

Werkbeitrag CHF 20’000

Sina Bellwald ist Walliserin und wohnt in
Fahrwangen. Ihre Mundartlieder, zuletzt etwa ein
Album mit Duetten, gehören bereits zum Deutschschweizer Popinventar. Und sie ist Teil einer hiesigen, ja gesamteuropäischen Tradition, welche die
eigenen Wurzeln auch im Süden der USA zu finden sucht – in der Country Music, mehr noch im
Soul. Das sind Stile, die nicht dem Geschmack
des Tages unterworfen sind. Sie entfalten ihre Kraft
jenseits von Moden. Das heisst aber auch, dass
eine Künstlerin viel Stehvermögen braucht, diesen
Weg weiterzugehen. Sina beherrscht zum einen
diese Kunst, ihre Heimat – das Wallis, den Aargau,
die Schweiz – immer wieder an entfernte Tradit ionen anzuschliessen. Zum andern ist ihr Ohr
wiederholt auch auf Innovation innerhalb ihres
Werkes gerichtet. Beides zu kombinieren, die
Kontinuität mit dem Neuen, ist eine Kunst, die
der geschrumpfte Tonträgermarkt kaum mehr
alleine tragen kann, zumal auf dem begrenzten
Schweizer Territorium. Doch Dinge wie Sorgfalt,
Genauigkeit, Handwerk können auch in der
Pop-Musik eine Rolle spielen – sie müssen nicht
zentral sein, Pop ist nicht Klassik. Wenn aber
auch im Pop klassische Fähigkeiten über Jahrzehnte entwickelt werden wie bei Sina, die den
Schweizer Southern Soul fast im Alleingang
erfunden hat, möchte man weiterhin dabeibleiben.
Auch um davon zu kosten, welche Variation des
helvetischen Soul Food Sina in Zukunft kreieren
wird. Sweet, Sour, Hot ? Oder auch mal bitter,
wie das Gewürz in Sinas Namen nahelegt, wenn
man ihn rückwärts liest?

Seit rund sieben Jahren wohnt die ukrainische
Sängerin Christina Daletska im Aargau, von
Sarmenstorf aus reist sie zur Arbeit. Daletska lernte
erst Geige, das Gesangsstudium hat sie dann in
Zürich aufgenommen. Die Kollegen von der Klassik mussten die gemischte Jury nicht lange überzeugen von der jungen Sängerin. Von grossem
Potential reden die Fachleute, vom Willen auch,
eigenständige Projekte ins Auge zu fassen. Sie
singt Beethoven und Wagner, ja. Sie arbeitet mit
namhaften Ensembles wie dem Orchestre de
Chambre de Paris. Aber sie steht auch mitten in
einer Zusammenarbeit mit dem französischen
Komponisten Philippe Manoury, der eigens für
Daletska ein Werk geschrieben hat. Dafür werden
Interessierte nach Paris oder nach Baden-Baden
reisen müssen. Doch die Interpretin kennt auch
breiter aufgestellte Programme, die man in der
Schweiz sehen können wird: ‹Rund um die Welt
in 8 Sprachen›, ein Abend mit Kunst- und Volksliedern aus Frankreich, USA, Japan, Russland.
Daletskas Arbeit erscheint uns so divers wie vielversprechend, so eigenwillig wie kräftig. Aber
die Sängerin weiss auch, dass man sich in diesem
Geschäft nicht verlieren darf. Um das zu pf legen,
was sie ausmacht, nämlich die Stimme. So hat
Daletska die Absicht, den Werkbeitrag des Kuratoriums auch für eine Weiterbildung einzusetzen.
Mit dem berühmten Sänger und Lehrer Thomas
Quasthoff möchte sie ein neues Liedrepertoire
erarbeiten.

Der Badener Adrian Erni ist erst 24 Jahre alt
und blickt schon auf einiges zurück in seinem
Leben als Sänger, Musiker, ja: Pop-Star. In diesem
Geschäft geschehen die Dinge schneller. Mit der
an englischem Power Pop ausgerichteten Band
Yokko hat Erni bereits nationale Aufmerksamkeit
erregt. John Caroline, das Projekt mit Jugendfreunden, lauscht eher in die elektronische Nacht,
dort wo sich Spass, Beats, Falsettstimmen und
Freude am überraschenden Arrangement treffen.
Mit beiden Bands will Erni in diesem Jahr weitermachen. Die Jury war von John Caroline angetaner als von Yokko, die zwar mit Perfektion
punkten, aber auch gewöhnlicher klingen. Gerade
in Bezug auf John Caroline ist aber nun der
richtige Zeitpunkt gekommen, den eingeschlagenen Weg zu unterstützen. Denn Erni ist ein
Charismatiker, ein Verführer. Wie oft im Pop, gibt
Erni auch die Pose des gefährdeten Sängers gut,
der bei allem Liebreiz nächstens abstürzen könnte.
Man sieht es selbst in seinem Antrag. Zuerst
stimmt alles: zwei Bands mit viel Potential, viel
Konzerterfahrung, Bestätigung als Performer,
ach, ein schöner, junger, talentierter Mann. Und
dann schreibt Erni von seiner Sehnsucht, alleine
nach Irland zu gehen, um sich als Strassenmusiker
zu versuchen. Geschönte Projektbeschreibungen
und geschraubte Lebensläufe sehen anders aus.
Dieser Mann entwaffnet ! Mit einem schnellen Slalom: Erni tanzt aus der Reihe, um kurz darauf
ganz in der Mitte die grossen Gefühle abzurufen.
Ein Grund mehr, Adrian Erni zu fördern.

Lukas Jäger aus Waltenschwil ist als Dagobert
ein klassischer Pop-Musiker, wenn das auch heisst,
Bilder und Posen als Bestandteil des musikalischen Ganzen zu begreifen. Die gebrauchten Anzüge, der dünne Körper, das streng gegelte Haar,
das gerade mit seiner offensiven Gezähmtheit auf
etwas Wilderes verweist: Man kann, ja muss diese
Inszenierungen mithören, wenn Dabobert seine
Chansons singt. Oder nuschelt, fast flüstert, scheinbar unbeeindruckt von Dingen wie Deutlichkeit,
Druck oder Emphase. Auch das gehört dazu: Der
Bruch mit der Konvention ist ein Mittel, Nähe
herzustellen, Authentizität hervorzurufen. Alles
Dinge, die man in seinem Genre eigentlich anders
löst. Denn manche sagen, Dagobert mache Schlager. Schlager für Hipster, wie man junge Leute in
coolen Kleidern und grossen Städten nennt, wie
in Berlin, wo Lukas Jäger seine Kreativzentrale hat.
Die Jury meint: Jäger ist schlauer als Schlager.
Seine Lieder handeln nicht von der heilen Heimat.
Die deutliche Schweizer Färbung in seinem Hochdeutsch ist bereits wieder Stil, ein Teil der Inszenierung des armen Jungen aus den Bergen, der
in der Grossstadt sein Glück sucht, und doch
einsam bleibt. Sein Herzschmerz pocht unregelmässig, fast beiläufig ereignet sich Seltsames,
Störrisches. Es ist ein Eigensinn, den die gegenwärtige Popproduktion selten mehr auf bringt. Und
den man gerne unterstützt, jetzt, wo Dagobert mit
einem kleinen, aber renommierten deutschen
Label sein zweites Album in Angriff nimmt. Jäger
hat das Zeug zum Aargauer Bowie in Berlin.
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Regula Konrad *1966, Küttigen

Marcel Lüscher *1971, Zürich

Claude Meier *1978, Zürich

Mats Scheidegger *1963, Zürich

Werkbeitrag CHF 20’000

Werkbeitrag CHF 20’000

Werkbeitrag CHF 20’000

Werkbeitrag CHF 20’000

Kann man sich die Jurymitglieder vorstellen,
wie sie nachts, beim Prüfen der Anträge, dieser
Stimme gelauscht haben, vermutlich im Kopfhörer? Wie die kontinuierliche Karriere dieser Sängerin in einem Gesang aufgehoben scheint, der
die Hörerin und den Hörer wegträgt von Dingen
wie Lebenslauf, Projekten, Konzerten? Wie, worum geht es, was soll ich machen? Ah, genau, es
geht um Regula Konrad, wohnhaft in Küttigen.
Um eine Sängerin, die sich lange mit sogenannter
«Alter Musik» beschäftigt hat, in verschiedenen
Ensembles. Während manche sich ein Leben lang
Gedanken machen über Pro und Kontra histo
rischer Aufführungspraxis, geht Konrad immer
weiter. Mit ihrer Kollegin Marianne Schuppe
etwa bewegt sie sich im «Bereich zwischen Improvisation und Komposition», wie Konrad schreibt.
Mit der Harfenistin Cynthia Oppermann, der
Flötistin Gudrun Knop und dem Konzertmeister
Yasushi Ideue dringt sie vom 19. ins 20. Jahr
hundert vor bis hin zu zeitgenössischer Klassik.
Die Gegenwart beschäftigt sie auch in diesem
Jahr. Zurzeit arbeitet sie an einem Album mit dem
Komponisten Jürg Frey. Das alles entspricht
nicht dem Bild einer routinierten Sängerin, die
auf das Bekannte setzt. Auch die Konzertprogramme von Regula Konrad suchen eigene Zugänge, wenn ein Liederabend ausschliesslich
Goethes Frauenfiguren ins Zentrum rückt. Vielfalt an sich ist kein abstrakter Wert, aber wenn
die vielfältigen Projekte jeweils einen klaren Fokus haben, wird daraus etwas viel Schöneres:
Offenheit. Und dann ist da am Ende wieder diese
Stimme, mittlerweile aus den Lautsprechern, im
Raum. Was wollte ich sagen?

Der Saxofonist Marcel Lüscher, ursprünglich
aus Muhen, arbeitet zunehmend zu zweit. Eine
längere Bandgeschichte mit Yum Yum ist an ihr
Ende gekommen. Jetzt hört man neue Suchbewegungen in den weiten Räumen dieser Duos.
Zum Beispiel mit dem isländischen Gitarristen
Kristinn Smári Kristinsson, mit dem Lüscher im
nächsten Jahr ein Album aufnehmen will. Die
Stimmung ist dunkel, getragen, die Struktur
f lächig, auch wenn da für einen Jazzer konventionelle Harmonien durchstreift werden. Man hört
die Form, aber auch eine Verlangsamung, die die
Strenge wieder ein Stück weit infrage stellt.
Noch neuer ist Lüschers Zusammenarbeit mit
der Sängerin und Gitarristin Pamela Méndez
unter dem Namen Duo Saftig. Zwischen Elvis und
Free Jazz wollen sie ihre Musik angesiedelt wissen. Lüscher spielt nicht nur Sax und Klarinette,
sondern ist auch am Schlagzeug zu hören. Es
könnte wilder werden – ein Kontrast zu den Impressionismen, die Lüscher mit Kristinsson sucht
und erweitert? Dass Lüscher Saxofon spielen
kann, wussten wir schon vorher. Was uns in diesem Fall mehr interessiert, ist Lüschers Weiterentwicklung seiner neuen Projekte, die alle in eine
interessante Richtung zeigen. An einen Ort, wo,
mit der Geschichte des Jazz und Virtuosität im Gepäck, auch Reduktion möglich ist. Wo aus einer
bedachten Klangsprache und vorsichtigen Begegnungen neue Grundlagen entstehen.

Der Bass ist das Instrument mit der aktuellsten Karriere in Pop und Jazz. Auch die Gitarre
musste einst vom reinen Rhythmusinstrument
(«schraffel, schrummel, schrammel») in den Big
Bands der Dreissigerjahre zu einer Stimme
heranwachsen. Beim Bass wurde es etwas später,
werfen wir mal Charles Mingus in die Runde für
den Kontrabass, ab den Fünfzigerjahren, und Jaco
Pastorius für die Bassgitarre ab den mittleren
Siebzigern, als der Jazz elektrifiziert und funkophil
wurde. In der Popmusik regiert der Bass, wenn
nicht immer als Instrument, dann sicher als Frequenz, ungebrochen seit mindestens 30 Jahren.
Aber ist der Bass darob zum Soloinstrument aufgestiegen? Und ist Aufstieg überhaupt wünschenswert in diesem Fall?
Der Schnellkurs mit Prüfungsfragen hat
seinen Grund: Weil in Claude Meyers Spiel vieles
von dieser Geschichte mitläuft, auch die Fragen.
Meyer spielt Kontra- und E-Bass, benutzt Elektronika und Gitarren. Doch er teilt die Mittel nicht
kontrastierend auf seine Bands und Projekte auf.
Nicht im Sinne von: Also mit den jungen Jazzern
von Ghost Town Trio gibt es nur den E-Bass, und
für die bluesigen Americana mit Harry Marte
und Big Pit kommt nur der akustische mit. Es
scheint, als würde Meyer immer neu entscheiden,
welchen Klang der Song oder der Track jeweils
erfordern. Er macht aus seinem Instrument keine
Sologeige, er versteht die Souveränität des Basses
vielmehr in der Vielzahl seiner Möglichkeiten,
die er jeweils entschieden nutzt. Egal, ob er gerade
mit dem Ghost Town Trio ‹A Hard Day’s Night›
als Rumpelkiste vertont oder mit Harry Marte die
Dämmerung des amerikanischen Südens beschwört.

Es kann einem auch schwindlig werden mit
dem in Baden geborenen Gitarristen Mats Scheidegger. Wenn er über Lautsprechersysteme,
Effektgeräte und neue Technologie schreibt etwa.
«Bereits das Einschalten eines Gerätes kommt in
einer ppp-Situation schon mindestens einem Mzf
Akzent gleich!», schreibt Scheidegger über die
Notwendigkeit einer neuen Software, die den Anforderungen Neuer Musik gerecht wird. Und es
stimmt, der halbe Spielzeugladen, den Gitarristen
in der Regel herumtragen, ist voller Geräte, die
nur für Rockmusiker entworfen wurden. Scheidegger steht in einer Tradition, der Lautstärke zwar
nicht fremd ist – er hat sich vom klassischen Gitarristen zum Musiker entwickelt, der das Instrument selbst als Material begreift, egal ob akustisch
oder elektronisch oder manchmal: zwischendrin.
Aber Lautstärke ist nicht die Grundeinstellung
seiner Musik, Lautstärke ist immer zeichenhaft.
Wie das Schaben, Ritzen, Hauen der Saiten.
Oder ein lautes Knacken.
Technik und Gitarre sind ein seltsames Paar,
das sich rasch in die Haare kriegt. Und viel zu oft
bestimmt die Technik, wo es lang geht in dieser
immer lebenslangen Ehe. Nicht so bei den Scheideggers. Verstärkung, Verfremdung und Instrument bleiben im Dialog, dem man zuhören kann.
Doch dieses Gespräch bleibt offen. Mit dem Ensemble ‹soyuz21› oder mit Gary Berger, mit grossen Ensembles, mit Werken von Beat Furrer. Und
immer hört man bei Scheidegger auch ein Gespräch zwischen Komposition und Improv isation,
mitunter ein schalkhaft verschleiertes.
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Jury

Gedanken zum Werkbeitrag

Aargauer Kuratorium
Walter Küng Vorsitz

Letztes Jahr schrieben wir: Der Werkbeitrag
des Aargauer Kuratoriums im Fachbereich Theater
und Tanz ist in die Jahre gekommen!
Zu dieser Feststellung führte uns nicht zuletzt ein genauer Blick auf die Bewerbungen für
einen Werkbeitrag und auf die Entscheidungen
der letzten 10 Jahre: Die Anzahl Interessierter blieb
in dieser Zeitspanne auf eher niedrigem Niveau
praktisch konstant! Der personelle Kreis der Bewerbungen war und ist überschaubar und begrenzt,
zudem gibt es Bewerberinnen und Bewerber, die
bereits früher mit einem Werkbeitrag ausgezeichnet wurden, und die sich nun ein zweites oder
sogar ein drittes Mal bewarben.
Auch ist die Natur eines Werkbeitrages sowohl
auf der Seite der Beitragssuchenden als auch auf
jener der Beitragssprechenden nicht immer ganz
eindeutig: Ist es ein Beitrag, der sich als
Auszeichnung für bisher künstlerisch Geleistetes versteht, kommt der Werkbeitrag dadurch gar in
die Nähe des vom Kuratorium verliehenen Kunstpreises? Oder ist es ein Beitrag, der eher einem
Produktionsbeitrag gleicht oder sogar mit ihm
identisch ist?
Also Fragen über Fragen. Das Kuratorium, insbesondere der Fachbereich Theater und Tanz,
befasst sich intensiv damit und hofft, bald für alle
Beteiligten überzeugende Antworten geben zu
können. Klar ist für das Kuratorium, dass ein Verzicht auf dieses wichtige Förderungsinstrument
nicht das Ziel sein kann. Vielmehr suchen wir
nach Wegen, wie es optimal auf die Realitäten des
künstlerischen Arbeitens heute und morgen bezogen bleiben und diesen dienen kann.
Im Jahresbericht oder auf der Webseite des Aargauer Kuratoriums werden die erarbeiteten Antworten zu lesen sein.
Walter Küng Vorsitz Jury Theater und Tanz

Michel Mettler
Gabi Umbricht

Organisation, Administration
Madelaine Passerini-Lustenberger

Geschäftsstelle, Ressort Theater und Tanz
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Tine Beutel *1971, Kölliken

Impressum Jurybericht 2014

Werkbeitrag CHF 30’000

November 2014

Tine Beutel, geboren in Reutlingen, Deutschland, lebt und arbeitet seit 2003 als freischaffende Figurenspielerin, Regisseurin und Illustratorin in Kölliken, Aargau.
Kurz und, ihrem Charakter entsprechend,
zurückhaltend, beschreibt Tine Beutel ihre Arbeitsund Lebensumstände. Das Zurückhaltende und
Bescheidene zeichnen Tine Beutels Arbeiten aus.
Sie zeugen aber konstant von grosser Sorgfalt,
Liebe zum Detail, von Neugierde und auch von
Risikofreudigkeit. Diese Charakteristik überzeugt
das Aargauer Kuratorium als beachtenswerte
künstlerische Qualität.
Den Werkbeitrag möchte Tine Beutel für
neue Mischformen, wie sie es nennt, in ihren zukünft igen Arbeiten verwenden. Im Kanton Aargau, mit dem Figurentheater-Festival ‹Figura› und
‹Fantoche›, dem Festival für Animationsfilm,
liegt Tine Beutels Interesse an der Vermischung
von Formen, Handwerk und Gestaltung dieser
beiden Kunstgattungen auf der Hand. Sie sucht
mit der Sparte ‹Trickfilm› und dem Figurentheater eine produktive und anregende Vermischung
und wagt damit nächste, neugierig machende
Schritte in ihrer künstlerischen Entwicklung.
Der Werkbeitrag soll Tine Beutel eine etwas
sorgenfreie – vom zeitlichen und finanziellen
Druck einer neuen Produktion befreite – und anregende, von ihrer Neugierde beseelte Arbeitszeit ermöglichen.

Auflage 6’000 Exemplare
Marianne Bauer Redaktion
Klauser Design GmbH Gestaltung, Satz
Köpfli & Partner AG Druck
Steinegger AG Buchbinderei
Schriften Avenir, Black

Garamond, Regular
Papiere Lessebo 1.3 White FSC, 100 g/m2

Maxi Gloss FSC, 250 g/m2
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Rafael Sommerhalder

Werkbeitrag Film

Daniel Goetsch

Werkbeitrag Literatur

Markus Kirchhofer

Werkbeitrag Literatur

Sina Bellwald

Werkbeitrag Musik

Christina Daletska

Werkbeitrag Musik

Adrian Erni

Werkbeitrag Musik

Lukas Jäger

Werkbeitrag Musik

Regula Konrad

Werkbeitrag Musik

Marcel Lüscher

Werkbeitrag Musik

Claude Meier

Werkbeitrag Musik

Mats Scheidegger

Werkbeitrag Musik

Tine Beutel

Werkbeitrag Theater

Aargauer Kuratorium
Bachstrasse 15
5001 Aarau
T 062 835 23 10
F 062 835 23 19
info @ aargauerkuratorium.ch
www.aargauerkuratorium.ch

