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Editorial
 
Was grasende Schafe vom Raumschiff Enterprise unterscheidet

Menschen sind oft – nicht immer – wie grasende Schafe. Schafe grasen 
dort, wo andere Schafe grasen, und weil alle Schafe dort grasen, ist das 
Gras schon abgefressen, während anderswo, vollkommen unbeachtet, 
die schönsten Gräser wachsen. Künstler verhalten sich berufsbedingt meist 
nicht wie eine Gruppe Schafe, in der man sich aufgehoben fühlt. Sie 
suchen Wege, die kaum begangen sind. Denn Kunst kennt keinen fixen 
Standort. Keine Begrenzung. Sie ist kein Verein mit Mitgliederausweis. 
Es gibt in ihr kein «richtig» und kein «falsch». Auch keine Expertenjury 
kann sie endgültig fassen noch endgültig kategorisieren. Und glauben 
Sie mir, es wird oft versucht ! 
Gerade weil Kunst so schwer zu bändigen ist, hat sie es oft auch schwer, 
überhaupt realisiert und umgesetzt zu werden. Der Regisseur Kurt Früh 
soll einst seine Schüler gefragt haben, was wohl der wichtigste Satz für 
Künstler sei, der eine Satz, der sie ein Leben lang bei allem, was sie tun 
und möchten, immer begleiten wird. Der Satz heisst: Dafür haben wir 
kein Geld! Um diesem Umstand entgegenzuwirken, hat das Aargauer 
Kuratorium verschiedene Förderinstrumente entwickelt. Die freisten 
und vielleicht auch wirksamsten sind der Werkbeitrag sowie der Atelier- 
aufenthalt und das Reisestipendium. 
Sie schenken den Künstlerinnen und Künstlern Zeit oder stellen ihnen 
einen Raum zur Verfügung – ihr feines Sensorium sorgt für den Rest. 
Der Turntable-Spezialist Joke Lanz wagt das Abenteuer, sich in die 
japanische Noise-Szene zu begeben, um seine Klangmöglichkeiten zu 
erweitern, der junge Lukas Brügger gründet gar seine eigene Klang-
erweiterungsmaschine, das ‹Lukas Brügger Jazz Orchestra›, und die 
Filmemacherin Eliane Bertschi reist ins griechische Zentrum der 
Flüchtlingskrise, um ihren Blick auf die Thematik zu schärfen. Sie alle 
haben den Mut, sich dem dunklen Licht der Unsicherheit hinzugeben, 
Risiken auf sich zu nehmen, auch wenn etwas schief gehen kann. Denn 
wer immer nur am selben Flecken grast, gewinnt auch keine neuen 
Erkenntnisse. Die Lust, Dinge nicht so zu lassen wie sie sind, sie zu ver- 



bessern und umzuformen ist ein urmenschlicher Trieb, der sich in der 
Forschung, in der Wissenschaft und auch in der Kultur als starker Motor 
bemerkbar macht. Das Aargauer Kuratorium gibt dazu nur den nötigen 
Treibstoff. Weil es überzeugt ist von der progressiven Power der freien 
Künste.
Das Fördern neuer Ansätze ist nun weder eine bahnbrechende Erkenntnis 
noch eine Erfindung des Aargauer Kuratoriums – es liegt auf der Hand 
und wird auch von praktisch allen anderen kantonalen Förderstellen hoch- 
gehalten. Trotzdem wurzelt an dieser Stelle manches Missverständnis. 
Ref lexartig wird oft argumentiert, dass Kultur etwas vorzuzeigen habe, 
dass die Leistung und das Sichtbare zählen, dass das Controlling aus- 
gebaut werden müsse. In der heutigen Zeit braucht sich die Kulturskepsis 
wahrlich nicht zu schämen. Deswegen sei hier kurz nochmals umrissen, 
warum es auch die Unterstützung freier Aktivitäten braucht: Alle hier 
prämierten Künstlerinnen und Künstler, vom Zeichner Matthias Gnehm 
für diesen Jurybericht wunderbar eingefangen, leisten Herausragendes  
in ihrem Bereich. Sie tragen dazu bei, dass man die Welt anders wahr- 
nimmt. Dass man mehr sieht. Mehr hört. Mehr fühlt. Sie gehen über die 
gewöhnlichen «thinking steps» hinaus und nehmen auch die Zwischen-
töne unserer Welt auf. Sie alle haben eine Vision und eine innere Klarheit, 
Beständigkeit im Geist wie im Handwerk, und letztlich eine unendliche 
Leidenschaft, immer wieder in neue Welten vorzustossen, die – um den 
grasenden Schafen den Pioniergeist des Raumschiffs Enterprise ent- 
gegenzuhalten – noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat.
Tom Hellat, Geschäftsstelle

Inhalt

 4 Atelieraufenthalte und Reisestipendien
 7 Eliane Bertschi
 8 Eva Borner
 9 Christina Daletska
 10 Cédric Eisenring
 11 Joke Lanz
 12 Dominique Müller
 13 Roberta Müller 
 14 Silvan Schmid 
 15 Ulrich Suter
 16 Mark Wetter

Künstlerporträts von Matthias Gnehm
 
  18 Werkbeiträge Literatur und Werkbeitrag Theater
  22 Urs Augstburger 
  23 Silvio Blatter
  24 Beatrice Häf liger
  25 Isabelle Stamm
  26 Robert Hunger-Bühler
 
   28 Werkbeiträge Musik
   31 Lukas Brügger 
   32 Matthias Eser 
   33 Christian Fotsch
   34 Franz Hellmüller
   35 Corinne Huber
   36 Jörg Köppl
   37 Oliver Schnyder
   38 Lukas von Büren



54

Etwas bringt aber jede Bewerberin mit: den Mut, sich Ungewissheiten 
auszusetzen. Denn bei einem Atelieraufenthalt steht neben dem orts- 
spezifischen Projekt vor allem der Wille im Vordergrund, sich auf Neues 
einzulassen und sich aus Alltagsgewohnheiten zu lösen. Nur so kann 
man diesen Raum auf Zeit ausfüllen und künstlerisch fruchtbar machen.
 Dass Nicole Biermaier ihren Bericht mit «Und dann kam alles 
anders» beginnt, ist beispielhaft für viele Ateliererlebnisse. Nicht immer 
wird das Vorhaben so durchgeführt, wie es geplant wurde. Oftmals 
treffen die Kunstschaffenden vor Ort eine andere Realität an und müssen 
und wollen ihre künstlerischen Pläne anpassen. Wer Planbarkeit will, 
der sollte sich nicht einer neuen Umgebung aussetzen. Die Berichte, die 
wir nach jedem Atelieraufenthalt erhalten, zeigen deutlich, dass die 
ungeahnten Möglichkeiten, die neuen Chancen und Perspektiven, die 
Kunstschaffende am gewählten Ort antreffen, ihren Schaffensprozess 
entscheidend beeinf lussen. 
 In diesem Jahr haben sich achtzehn Kunstschaffende aus allen  
Sparten für einen Aufenthalt beworben. Das ist eine Halbierung der 
Bewerbungen verglichen mit dem Jahr 2015. Mit 13 Bewerbungen 
war die Bildende Kunst mit Abstand die am besten vertretene Kunst- 
sparte. Für die diesjährige Jurierung stand in Berlin nur noch das 
Atelier an der Templiner Strasse (Prenzlauer Berg) zur Verfügung. Der 
Mietvertrag für das zweite Atelier an der Auguststrasse (Mitte) läuft 
per Ende Jahr aus. Ein Ersatz für das wegfallende Atelier ist im Moment 
nicht vorgesehen. Das verbleibende Atelier in Berlin war entsprechend 
bei den Kunstschaffenden sehr begehrt mit neun Bewerbungen, gefolgt 
von London mit sechs. 
 Die Jurierung wurde wie in den Vorjahren in zwei Schritten durch- 
geführt. In einer ersten Runde wirkten die einzelnen Fachbereiche in 
ihrer vollständigen Zusammensetzung als Jury und ermittelten nach 
eingehender Diskussion der eingereichten Dossiers, welche Kandi-
datinnen und Kandidaten sie für Atelieraufenthalte in die Schluss-
runde schicken wollten. Entscheidend, die Hürde der zweiten Runde 
zu erreichen, waren bei allen die individuelle Motivation, der Stand  
der künstlerischen Entwicklung und basierend darauf die Erwägungen 
der Jury, ob der Aufenthalt in der gewünschten Destination sich 

 Atelieraufenthalte und Reisestipendien

 Der Mut, sich Ungewissheiten auszusetzen

 «Und dann kam alles anders. Mittwoch-
morgen – Sirenengeheul erschütterte meine Ruhe, 
Militär schoss aus dem Boden, Karawanen von 
Polizeitransportern, Polizeiwagen, Panzern und 
Krankenwagen rasten. Die Menschen auf der 
Strasse hielten inne: ‹Charlie Hebdo› assassiné. 
Vorbei war die innere Ruhe. Die folgenden 
Monate wurden intensiv, energisch und bisweilen 
unruhig. Ein Gefühl der Dringlichkeit stellte 
sich ein – keine Zeit des Durchatmens. Meine 
Werke sind politisch gefärbt, erzählen in einer 
Mischung aus Fiktion und Dokumentarismus 
von komplexen Biografien, die unter dem Druck 
von Krieg, Gewalt, Manipulation und Ver- 
treibung entstehen. Die Geschichten, die ich in 
meinen Arbeiten erzähle, basieren oft auf Inter-
views. Ich bin mir einiges gewohnt ...», berichtet 
Nicole Biermaier aus ihrem Atelieraufenthalt  
im Jahre 2015. 
 Die Motivation, sich um einen Atelieraufenthalt 
zu bewerben, kann sehr unterschiedlich sein. 
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 Eliane Bertschi 
  *1990, Zürich
 Film
 Reisestipendium 
 CHF 12’000

 Was passiert in einem 400-Seelen Dorf, in dem täglich viele tau- 
send Menschen mit Zügen ankommen und weiterziehen, um über die 
grüne Grenze ins nächste Land zu kommen? Wer leistet Hilfe und wie 
organisiert sich diese? Wie sehen die Versuche aus, das Chaos zu kontrol- 
lieren? Bei einem humanitären Einsatz auf der Balkanroute im letzten 
Jahr erlebte Eliane Bertschi die Ambivalenz der Hilfeleistenden zwischen 
Überforderung und Übereifer. Seit diesen Erlebnissen stellt sich die 
junge Filmemacherin und Künstlerin Fragen zu unserem Verhältnis zur 
Flüchtlingskrise. Was gibt uns das Recht, eine Abgrenzung zu ziehen 
zwischen Menschen, die hier ansässig sind und Menschen, die hierher 
kommen? Ist Migration nicht Teil jeder gesellschaftlichen Entwick-
lung? In diesem Jahr will Bertschi zurückkehren auf die Flüchtlings-
routen, um sich mit künstlerischen Mitteln mit den Vorgängen an 
den Rändern Europas auseinanderzusetzen. Sie wird die aus den Nach- 
richten gewohnte Perspektive wechseln und ihre Kamera weg von den 
Flüchtlingen hinter die «Krise» richten und damit die Choreographie 
von Hilfsangeboten und Überwachungsmechanismen sichtbar machen. 
Eliane Bertschi hat 2014 ihr Filmstudium an der Hochschule Luzern 
abgeschlossen. Ihr essayistischer Abschlussfilm ‹OPAK› (in Co-Regie 
mit Elias Gamma) lief an verschiedenen internationalen Festivals und 
wurde ausgezeichnet. Seitdem realisierte sie zahlreiche Musikvideos 
und arbeitete im Bereich Theater und Performance. Mit dem Reise-
stipendium gibt das Aargauer Kuratorium Eliane Bertschi die Möglich-
keit, den Umgang mit der Flüchtlingskrise kritisch zu hinterfragen 
und durch eine künstlerische Umsetzung neue Sichtweisen zu entdecken. 
 Stella Händler

positiv auf die weitere Entfaltung des künstlerischen Schaffens aus- 
wirken würde.
 Insgesamt wurden sieben Kunstschaffende aus den Fachbereichen 
Bildende Kunst und Performance, Klassik, Jazz und Theater für einen 
Aufenthalt ausgewählt. Fünf erhielten einen sechsmonatigen, zwei einen 
dreimonatigen Aufenthalt.
 Die sieben Kunstschaffenden können sich auf einen gut eingerich-
teten Wohn- und Arbeitsraum in den Städten Berlin, London und Paris 
freuen. Sie alle erhalten zudem CHF 3’000 pro Monat als Beitrag zur 
Deckung der Lebenshaltungskosten.
 Wir wünschen den sieben Kunstschaffenden, dass sie ihre Auszeit 
mit Erfolg für ihre Vorhaben nutzen können und gewinnbringende 
Momente erleben, die in ihre künstlerische Arbeit nachhaltig einf liessen.
  Madelaine Passerini-Lustenberger, Ressorts Ateliers

 Jury
 Aargauer Kuratorium
 Mitglieder der Fachbereiche unter der Leitung  
 der Fachbereichsvorsitzenden
 Geschäftsstelle
 Hannes Gut
 Tom Hellat
 Jürg Morgenegg
 Madelaine Passerini-Lustenberger 
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 Eva Borner
  * 1967, Basel
 Bildende Kunst
 6 Monate Atelieraufenthalt Paris
 CHF 18’000

 In ihrem künstlerischen Schaffen beschäftigt sich Eva Borner mit 
der Frage nach der Präsenz von Absenz. Persönlich geprägte Erlebnisse 
stellt sie in einen erweiterten Zusammenhang und geht dem Begriff  
der Heimat vielschichtig auf die Spur. In ihrer Video-Sound-Installation 
‹dingzihù› etwa befasst sie sich mit der rasanten Stadtentwicklung 
Shanghais und deren Folgen. Ganze Quartiere werden zerstört und  
gentrifiziert – die dort seit Generationen lebenden Menschen zur Heimat- 
losigkeit verdammt. Ein Tänzer bewegt sich vor einer sich aus zerschla-
genen Steintrümmern und ruinenhaften Gebäuden zusammensetzenden 
Kulisse. Kameraführung und Choreographie der Tanz bewegungen 
vermessen den (Um-)Raum und lenken den Blick auf die Schattenseiten 
einer ausufernden Stadtentwicklung. 
 Borners Medienkunst zeichnet sich nicht bloss durch ihre Wechsel-
wirkung mit anderen Bereichen wie Film, Fotografie, Musik oder 
Tanz aus. Sie berührt, weil sie stets auf eine Verknüpfung technischer 
Medien und inhaltlicher Vision zielt. Sie entsteht aus der direkten  
Konfrontation mit ihrem Umfeld, sei dies durch das Zusammentreffen 
mit Menschen oder die Aufnahme von politischen und sozialen Gegeben- 
 heiten. Das Aargauer Kuratorium sieht das Potenzial im Projektvor-
haben der Künstlerin und wünscht sich, dass der Atelieraufenthalt ihren 
künstlerischen Werdegang positiv anregt.
 Patrizia Keller

 Christina Daletska
  *1984, Sarmenstorf
 Klassik
 6 Monate Atelieraufenthalt Paris
 CHF 18’000

 «Meine Arbeit als Botschafterin von Amnesty International Schweiz 
macht es wichtig, neue Impulse für den Aufbau eines Links zwischen 
Menschenrechten und klassischer Musik zu suchen. Eine Stadt wie Paris 
bietet in dieser Hinsicht sowohl künstlerisch als auch musikalisch end- 
lose Anregungen – und ein Atelieraufenthalt würde deren Realisation auf 
eine einzigartige und grosszügige Art und Weise ermöglichen!» Christina  
Daletska, die seit 2003 im Aargau wirkt und lebt, gilt als eine der auf- 
regendsten und vielseitigsten Sängerinnen ihrer Generation. Nach dem 
Gesangsstudium bei Ruth Rohner in Zürich und Meisterklassen bei 
Michael Schade, Mariana Lipovsek, Thomas Quasthoff und Christa 
Ludwig blickt sie nun mit 32 Jahren bereits auf eine beachtliche inter- 
nationale Opern- und Konzerttätigkeit zurück. Sie verfügt über ein 
breites Repertoire, das von Mozart über Rachmaninow und Prokofjew 
bis hin zu Rodion Schtschedrin, Philippe Manoury oder Luciano 
Berio reicht. Ausserdem spricht sie sieben Sprachen und ist (wie oben 
bemerkt) Botschafterin für Amnesty International Schweiz.
 Das Aargauer Kuratorium ist begeistert vom stimmlichen Potenzial 
der Sarmenstorferin. Ihre Beschäftigung mit Alter Musik schlägt sich 
in gleichermassen vertieften wie organisch f liessenden Interpretationen 
nieder. Darüber hinaus lässt sich die junge Künstlerin mit grosser 
Neugier auf neue musikalische Impulse ein und macht sich damit auch 
zu einem Sprachrohr der zeitgenössischen Musik. Durch den Atelier-
aufenthalt soll sich die Künstlerin von einer neuen Umgebung inspirieren 
lassen, um ihrerseits weiterhin inspirierend auf die Konzertbesucher 
wirken zu können.
 Markus J. Frey 
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 Cédric Eisenring
  *1983, Zürich
 Bildende Kunst
 3 Monate Atelieraufenthalt Berlin
 CHF 9’000

 Cédric Eisenrings Stärke ist seine Vielfalt. Seine Arbeiten reichen von 
Fotografie und Video über skulpturale Objekte und Installation bis  
hin zu (Computer-)Zeichnung, Druckgrafik und Malerei. Nebst seinem 
eigenen künstlerischen Schaffen kollaborierte er in den letzten Jahren 
auch immer wieder mit den beiden Künstlern Tobias Madison oder 
Thomas Julier. Mit Letzterem wohnte und arbeitete er bereits 2009 in 
Berlin. Die glänzenden und glitzernden Oberf lächen der sich im kon- 
stanten Wandel befindlichen Metropole dienten als Ausgangspunkt für 
eine konzeptuelle und serielle fotografische Arbeit. Spiegelnde Fas- 
saden, Werbeplakate oder wehende Flaggen sind Motive, die im Schaffen 
von Cédric Eisenring immer wieder auftauchen. Im scheinbar Glei- 
chen lassen sich die feinen Unterschiede erkennen. So liegt sein Interesse 
nicht bei der blossen Wiedergabe der Objekte oder Architekturen, 
sondern vielmehr in der grundsätzlichen Frage, wie sich das Umfeld in 
ihnen und über sie abbildet. Das Aargauer Kuratorium ist beeindruckt 
von der Eigenständigkeit und gleichzeitigen Vielfalt des künstlerischen 
Schaffens von Cédric Eisenring. Die stetige Weiterentwicklung sowie 
das Ausloten und Ausprobieren unterschiedlicher Möglichkeiten, u. a. 
in neuen Medien, ist auch Motivationshintergrund für den Atelier-
aufenthalt in Berlin. Die hier f lächenmässig grosszügigen Räumlich-
keiten eignen sich besonders, um die von Cédric Eisenring verfolgte 
klassische Studiopraxis weiterzubilden. Mit dem Atelieraufenthalt in 
Berlin möchte das Aargauer Kuratorium dem Künstler die Möglichkeit 
bieten, sich ungestört auf sein künstlerisches Schaffen zu konzentrieren.
 Patrizia Keller

 Joke Lanz
  *1965, Berlin
 Rock / Pop
 Reisestipendium 
 CHF 15’000

 Konzert geglückt, Publikum tot? Bei Joke Lanz durchaus möglich. 
Der Aarauer Klangfanatiker und Turntable-Künstler ist ein manischer 
Tempotreiber mit irrwitzigen Fähigkeiten. Seine Noise-Musik peitscht 
mit ruppigen Effekten die Klänge so massiv voran, dass in Deckung 
gehen muss, wer nicht getroffen werden will. Blitzschnelle Rhythmik-
Fallen, Lärmeffekte und wilde Scratches rütteln am Körper, während 
im Hintergrund das Stöhnen aus dem Schlafzimmer einer Prostituierten 
hinüberdröhnt. Es ist, als schreie uns diese Musik ständig entgegen: 
Vergesst eure scheiss-schöne Kunst. Hier geht es um das wirkliche Leben. 
Joke Lanz holt so den Dreck der Realität in die Musik und schliesst 
einen spannenden Unfrieden mit jeglicher Form musikideologischen 
Schönklangs. Nun begibt sich dieser Klangzerstörer und Musikrevo-
luzzer nach Japan, in das Land der freundlichen Konichiwas und der rosa- 
roten Kirschblüten – wie passt das zusammen? Man möchte fast sagen: 
wie die Faust aufs Auge. Denn Japan weist eine der f lorierendsten Noise- 
und Elektronik-Szenen weltweit auf. Joke Lanz wird dort asiatische 
Elektronik-Pioniere interviewen und sie zu ihrer musikalischen Sprache 
befragen. Diese Begegnungen f liessen dann in ein musikalisches Reise- 
tagebuch ein, das Lanz als Tonträger veröffentlicht. Das Aargauer 
Kuratorium rechnet nicht mit einem freundlich klingenden Postkarten-
album samt schönen Fudschijama-Bildern, sondern erhofft sich 
kantig klingende Klangfelsen, die aus der Landschaft musikalischer 
Harmlosigkeiten herausragen. Wo es dann heisst: Konzert geglückt, 
Publikum tobt.
 Tom Hellat
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 Dominique Müller 
  *1980, Lenzburg
 Bildende Kunst
 6 Monate Atelieraufenthalt London
 CHF 18’000

 Dominique Müllers Interesse liegt in der Gegenüberstellung und dem 
Auflösen von Nähe und Distanz. Mittels der Komposition atmosphä- 
rischer Präsentationen lässt der Künstler in eine geheimnisvolle Vergan- 
genheit blicken. So etwa im unter dem Titel ‹Rising Birds› (2011) 
zusammengefassten Konvolut. Hier geht er der menschlichen Erinnerung 
in ihrer Unvollständigkeit nach. Dominique Müller schreibt dazu: 
«Angeeignetes Wissen, Erfahrungswerte und Erinnerungen kreieren eine 
Überzeugung, die Halt gibt und eine individuelle Realität kreiert. 
Diese mag durchaus in die Gegenwart greifen, ist aber trotzdem mit der 
Vergangenheit behaftet. Mit einer Gegenüberstellung kann ein Kurz- 
schluss provoziert werden, der einen bedingungslos in die Gegenwart 
katapultiert.» So wird aus einer distanzierten Vergangenheit eine nahe 
Gegenwart. 
 London als ‹Melting Pot› besticht durch seine Vielfalt an Sprachen, 
Nationen, Glaubensrichtungen und Interessensgemeinschaften. Gerade 
dieses inspirierende Umfeld nutzt Dominique Müller als Antrieb und 
Inspirationsquelle für sein künstlerisches Schaffen. Einige Jahre nach 
dem Abschluss seines Masterstudiums in Fine Arts an der Hochschule 
der Künste Bern strebt er danach, sich von Routine und Erwartungs- 
haltung zu lösen, um kompromisslos in ein neues Universum einzu- 
 tauchen. 
 Mit dem Atelieraufenthalt in London bietet sich Dominique Müller 
die Chance, dieses Ziel zu verwirklichen und seine künstlerischen 
Fähigkeiten weiter auszubauen. Das Aargauer Kuratorium freut sich, 
hierzu beitragen zu können.
 Patrizia Keller

 Roberta Müller
  *1990, Lenzburg
 Bildende Kunst
 6 Monate Atelieraufenthalt Berlin
 CHF 18’000

 Roberta Lena Müller befasst sich mit Regelwerken – sowohl inhaltlich 
als auch formal. Sich solche Methoden und Systeme selbst auferlegend, 
geht sie diesen in einfachen geometrischen Körpern und Formen nach. 
Zeichnerisch in der Zweidimensionalität wie auch dreidimensional 
mittels Objekten und Installationen. Ihre Arbeit verfolgt sie intensiv 
und über einen längeren Zeitraum hinweg. Die Umgebung beobach-
tend, versucht sie darin Muster zu erkennen und Besonderheiten aufzu- 
greifen. Mittels der reduzierten, sich stark zurücknehmenden Formen-
sprache gelingt es ihr, das Medium Zeichnung zu befragen. Nicht zuletzt 
auch anhand der minimalistisch konzipierten, skulpturalen Arbeiten – 
eigentliche Raumzeichnungen oder angedachte Räume zwischen Ver- 
körperung und Entkörperung – trägt sie dazu bei, unsere Wahrneh-
mung zu schärfen und das Räumliche zu Ende zu denken.
 Vor gut einem Jahr erst hat Roberta Lena Müller ihren Bachelor in 
Fine Arts an der Hochschule der Künste Bern abgeschlossen. Das Aar- 
gauer Kuratorium zeigt sich vom Schaffen der noch jungen Künstlerin 
überzeugt und ist von der konsequent verfolgten, eigenen künstlerischen 
Sprache begeistert. «Ich will mich einer Situation ausliefern, in der ich 
von Grund auf neue Bedingungen schaffen muss, unter denen ich arbei- 
ten kann», umschreibt die Künstlerin ihre Motivation für den Auf- 
enthalt in Berlin. Gerade zu Beginn eines jungen Künstlerlebens stellt 
ein solcher Atelieraufenthalt eine wichtige Etappe im Werdegang dar, 
weil er als Frei- und Experimentierraum genutzt werden kann. Wichtig 
ist aber auch, Kontakte zu knüpfen und ein Netzwerk aufzubauen, 
das dem künstlerischen Schaffen später zu Gute kommt. Das Aargauer 
Kuratorium freut sich deshalb auf die weitere Entwicklung eines viel- 
versprechenden Werks.
 Patrizia Keller
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 Silvan Schmid 
  *1986, Zürich
 Jazz
 6 Monate Atelieraufenthalt London
 CHF 18’000

 Silvan Schmid ist in seinem ganzen Musikschaffen von der Neugier 
getrieben. Der Trompeter gehört einer jungen Jazzgeneration von 
improvisierenden Musikern an, die vieles können. Er legt seine Impro- 
visa tionen spannend an, hält die Themen präsent, enteilt ihnen aber 
auch manchmal zu Gunsten freierer Linienführungen, wobei er einen 
eigenen Ton pf legt. Diese Suche nach dem richtigen Klang hat ihn 
schon während des Studiums an der Zürcher Hochschule der Künste 
im Rahmen eines Erasmus-Austauschjahrs zu Till Brönner und Malte 
Burba nach Dresden geführt. Komplettiert hat er diese Erfahrungen, 
nach Beendigung des Master-Studiums, in Berlin, wo er in diversen 
Formationen Auftritte mit namhaften Musikern mitprägte. Der 
Austausch mit Musikern ausserhalb der Schweiz ist für ihn ein wichtiges 
Mittel, um sich künstlerisch weiterzuentwickeln und seinen schon  
jetzt spürbaren Personalstil noch weiter zu schärfen, sei dies im haus- 
eigenen ‹Silvan Schmid Trio› oder in Kollektiven wie ‹This Difficult 
Tree›, ‹Fluor› oder ‹Floor Poodle›. Der Aufenthalt in London bietet 
Silvan Schmid eine ideale Plattform, um sich in unterschiedlichen 
Bands zu profilieren und dabei der Kraft der eigenen Musik treu zu 
bleiben.
 Stephan Diethelm 

 Ulrich Suter
  *1961, Schongau
 Literatur
 Reisestipendium 
 CHF 12’500

 In diesen Tagen, da man Bob Dylan feiert, läge es nahe, Ulrich Suters 
Reisetätigkeit als ‹never ending tour› zu bezeichnen. Allerdings steht 
dabei nicht er im Vordergrund, vielmehr stellt er das Tun anderer ins 
Rampenlicht, Künstlerinnen und Künstler der Sparten Musik, Literatur 
und bildenden Kunst, die er an ihren Wirkungsorten aufsucht und in 
neue Bezüge zu bringen versucht. In diesem Bemühen ist Ulrich Suter 
unermüdlich und von einer Beharrlichkeit, die den Vergleich mit dem 
Dauerbarden Dylan durchaus erlaubt. Mit Festivals, dem Seetaler Poesie- 
sommer hauptsächlich, aber auch mit seiner Reihe Lyrik im Kloster 
St. Urban, hat er als Veranstalter zahlreiche Brücken gebaut. Zu nennen 
wären weiter das neue Festivalprojekt ‹tellus – 26 cantoni› oder das 
Webprojekt ‹musealia›. Der Dialekt in seinem Verhältnis zur Hoch-
sprache ist dabei stets ein wichtiges Thema seiner Vermittlungsarbeit, 
seit einigen Jahren auch die Kunst der Regionen Europas. Auf diesem 
politisch immer zentralistischer werdenden Kontinent ist er sechs bis 
zehn Monate jährlich unterwegs, um das Schaffen an den Rändern in 
den Fokus seiner Vermittlungstätigkeit zu rücken. Hierbei ist Skandi-
navien ein Schwerpunkt: Vor allem nach Schweden hat Ulrich Suter 
einige seiner zahlreichen Fühler ausgestreckt. Im gleichen Atemzug ist 
er ein Botschafter für die Aargauer Kunst, wenn er sich für das Gast- 
recht hiesiger AkteurInnen in den besuchten Ländern einsetzt. Das 
Reisestipendium soll Ulrich Suter ermöglichen, seine weitgespannten 
Vernetzungsvorhaben und Recherchen für Veranstaltungen, Aus- 
stellungen und Publikationen fortzuführen.
 Michel Mettler
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 Mark Wetter
  *1951, Lenzburg
 Theater
 3 Monate Atelieraufenthalt Berlin
 CHF 9’000

 Mark Wetter bekannt zu machen, hiesse Eulen nach Athen tragen! 
Denn durch seine langjährige Theaterarbeit hat er vielen jungen Men- 
schen, Kindern und Jugendlichen erste Begegnungen mit der Theater- 
kunst ermöglicht. So schuf er im Aargau wichtige Voraussetzungen für 
das Theaterpublikum von morgen und übermorgen. Dabei wurde ihm 
selbst der Theatervirus nicht in die Wiege gelegt. Mark Wetter hatte 
beruf lich – vom Vermesser bis zum Ludothek-Betreiber – verschlungene 
Wege hinter sich, bis er in den frühen 80er-Jahren endgültig der Faszi- 
nation Theater erlag. Auslöser dafür war unter anderem ein Engagement 
beim Kindertheater Birne in Berlin, einem Pionierunternehmen des 
deutschsprachigen Kinder- und Jugendtheaters. Hier verfestigte sich 
seine Liebe zum Schauspiel und er bekam gleichzeitig das notwendige 
Rüstzeug mit, um eigene Produktionen zu realisieren. Vor allem im 
Kindertheaterbereich hat er seither viele Entwicklungen angestossen, die 
bis heute aktuell sind. Man denke nur an den Schneemann Jeda, der 
cool bleibt, um nicht zu schmelzen und es bis ins Fernsehen geschafft 
hat. Was Mark Wetter aber besonders auszeichnet, ist seine Vermitt-
lungstätigkeit. Er versteht sich nicht nur als Projektentwerfer, Schau- 
spieler, Bühnenbildner oder Veranstalter, sondern sucht immer wieder 
die Auseinandersetzung mit jungen Theaterschaffenden. Hier ist der 
Theatervollblutmensch unheimlich anregend, gibt Impulse, kann neue 
Sichtweisen einbringen, kann zuhören und sich selbstkritisch hinter-
fragen. Er kämpft, zweifelt, bleibt wach, liebt und ist nie berechnend. 
Nun kehrt er wieder nach Berlin zurück, um sich in die dortige Theater-
szene zu stürzen – es ist eine Rückkehr zu den eigenen Wurzeln. 
 Walter Küng 

Künstlerporträts
von Matthias Gnehm
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bärdig ist, der grösser werden und schliesslich alle formalen Fesseln 
abwerfen will.
  In Platons ‹Phaidros› vergleicht Sokrates die Seele mit einem 
Gespann aus zwei gef lügelten Pferden, gefügig das eine, das andere wider- 
spenstig und von unbezähmbarem Wesen. Dem Mythos zufolge lenkt 
die gef lügelte Seele diesen Wagen durch das Himmelsgewölbe. Nun soll 
die Steuerungskunst des Wagenlenkers stark genug sein, um die Triebe 
nach den Direkti ven seiner Vernunft zu lenken. Denn von den Pferden 
kommt die Kraft, die der Kluge sich für die Lebensführung nutzbar 
macht. Die Vernunft allein vermag keine Energien zu entfalten, sie kann 
sie nur in Bahnen lenken.
  Nahe an diesem Konzept entwirft Freud sein Ich-Modell: Ohne 
die archaischen Restbe stände unseres Seelenlebens fehlte der Kraftstoff 
für die kulturelle Entwicklung – als Trieb befreite würden wir zwar 
geordnet und in Frieden leben, aber wie erloschene Vulkane. Das Primi- 
tive (und mit ihm eine Vielzahl brodelnder Konf likte) wäre aus uns 
entschwunden, und damit alle Unrast, die menschliche Gesellschaften 
zwingt, sich unentwegt zu erneuern. 1621 schreibt Robert Burton in 
‹The Anatomy of Melancholy›: «Wir sind von unseren Leidenschaften 
wie von einer Horde wilder Pferde in Stücke gerissen, der eine in seiner 
Seele, der andere in seinem Tun, der eine ist melancholisch, der andere 
toll, und wer von uns allen sucht nach Ab hilfe, wer erkennt überhaupt 
seine Irrtümer oder vermutet auch nur, dass er krank ist?»
  ‹Kranke Kunst› gibt es keine, dies befand die diesjährige Jury 
entschieden, doch die Lite ratur ist aufgerufen, nach Burtons Irrtümern 
zu fragen und nach Abgründen zu wittern, wo die Seele in Melan-
cholie verfällt. Wenn wir aber heute alltagssprachlich sagen: ‹Die Pferde 
sind mit mir durchgegangen›, beziehen wir uns nicht nur auf typisierte 
Rodeo-Szenen im Westernfilm, sondern auch auf Sokrates’ Allegorie, 
ob wir den Phaidros kennen oder nicht. Auch wenn die Redensart heute 
weniger Burtons rohe Leidenschaften als das Gemütsleben eines Eigen- 
heimbewohners meint, gefasst im mondän abgemilderten Begriff des 
‹Tempera ments›. Doch ob in der Jurte oder im Loft, auf allen Ebenen 
des Komforts geht es zuletzt um den Seelenwagen und die Frage, wohin 
er steuert.

 Werkbeiträge Literatur und Theater

 Offenes Lodern, verdeckte Glut

  Kaum ein Western kann auf die Szene  
verzichten: Ein bockiges Pferd muss vom Helden 
ge bändigt werden. Über die ersten Abwürfe  
und das staubbedeckte Gesicht des Reiters sollen 
wir lachen, um bereit zu sein für die Erleichte-
rung, die mit dem nächsten Anblick folgt: Das 
gezähmte Tier trabt brav über den Platz und 
lässt sich in die Koppel führen, ein zur Sanftmut 
bekehrtes, scheinbar zur ‹Raison› gebrachtes  
Wesen. Dass wir vom ‹Zügeln› in der übertra- 
 genen Bedeutung sprechen können – Zügelung 
der Triebe, Appetitzügler als uneingelöstes 
Versprechen der Pharmazie – geht also auf die 
Reiterei zurück, auf den Mut, mit dem unsere 
Ahnen sich auf grössere Tiere setzten, um deren 
Kräfte nutzbar zu machen. Der Prozess nahm 
Jahrtausende in Anspruch: Die Domestikation 
eines Wesens, das uns an Kräften überlegen ist, 
durch Mittel der Vernunft. Dies erinnert an den 
Versuch, in der künstlerischen Gestalt einen 
Stoff zu bändigen, der unter meiner Hand unge-
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Sicherheit überkommener Formen. Und doch reizt der Einfall – all das, 
was an Unerwartetem hereinbrechen mag – auf die Dauer mehr: Der 
homo digitalis sucht das Unverhoffte in Grenzerfahrungen, im Wild- 
wuchs der Metropolen oder in vermeintlich unberührten Landschaften. 
Dass aber das Wildeste, was uns begegnen kann, in unserem Innern 
liegt, dies zu zeigen ist das qualvolle Privileg der Kunst. Und so faszi- 
nierten auch 2016 an den auftretenden literarischen Figuren nicht 
wirklich die Ausf lüchte, mit denen sie die letzten Fragen umgehen, 
obwohl auch dies ein reizvolles Sujet ist. Letztlich aber will der Leser 
den Pferden folgen, die vor ihren Seelenwagen gespannt sind. Denn er 
kennt die unausgesprochene Frage zwischen Irrealis und dem Indikativ 
nur zu gut: Wohin willst du gehen – und wohin geht ‹es› dann mit  
dir? Idealerweise spannen diese beiden Vektoren ein Parallelogramm 
widerstreitender Kräfte auf, worin die Spannung jeden Erzählens 
schwebt, die Spannung, die literarische Figuren antreibt und die uns  
bewegt, ihnen auf den Fersen zu bleiben.
  Wir haben kaum noch offene Feuerstellen in unseren Häusern. 
Das Gezüngel der Flammen ist in Brennkammern gesperrt. Aber das 
innere Flackern der Kunst kann noch einmal unseren Schatten sichtbar 
machen, wie er seit Jahrtausenden über die eigenen Wände tanzt.
  Michel Mettler, Vorsitz der Jury Literatur

 Jury
 Aargauer Kuratorium 
 Michel Mettler, Vorsitz Literatur
 Walter Küng, Vorsitz Theater
 Jordy Haderek
 Gabi Umbricht
 Markus J. Frey 
 Externe Mitglieder für Literatur-Jurierung
 Kurt Drawert, Schriftsteller
 Christine Lötscher, Literaturkritikerin
 Geschäftsstelle
 Madelaine Passerini-Lustenberger

  Ähnlich in der Kunst: Die Triebkraft der Literatur wird gern als 
‹Erzähl-› oder ‹Sprach temperament› beschrieben, wenn ihre primären 
Qualitäten zur Sprache kommen sollen. Ohne zitternde Flanken und 
geblähte Nüstern geht da nichts. Obwohl wir die Ernüchterungen der 
Moderne hinter uns wissen, drehen die Räder des Wagens leer, wenn 
keine Urkraft an seiner Deichsel reisst und nichts Gef lügeltes an ihm 
ist. Zwar muss nicht jede Literatur von Sprach berserkern stammen, 
um mitreissend zu sein, aber ein inneres Beben, das aus Kellergeschos-
sen steigt, ist ebenso unverzichtbar wie die planende Vernunft, die 
später dafür sorgt, dass das Werkgebäude unter solchen Erschütterun-
gen nicht birst.
   Über Wechselbeziehungen dieser Art sprach heuer auch die Jury –  
weniger in Begriffen der Antike als in solchen der Poetologie. Und 
unter den geförderten Texten finden sich Beispiele für beide literarischen 
Naturelle – Ergebnisse sorgfältiger Planung ebenso wie Texte, deren 
Triebleben noch stärker am Wortgefüge zerrt. Das sind Ent-Würfe im 
eigentlichen Sinn, die von der Eigendynamik eines Stoffes zeugen und 
vom Wagemut, mit dem sich die Autorin, der Autor auf das Abenteuer 
der Unabsehbarkeit einliess, bereit, ein ungebärdiges Pferd zu reiten.
  Dies soll kein Plädoyer für eine Literatur des haltlosen Geplappers 
werden. Ohne Kompo sition kein Text, ohne das Formale bleibt Sprache 
ein Gestöber sich gegenseitig zerreibender Signifikanten, täglich zu 
erleben an der Hotelbar oder im Internet. Trotzdem war unter den Ein- 
gaben dieses Jahres ein Überhang des Planerischen zu verzeichnen, 
was keine ungeteilte Freude hinterliess. Dem gegenüber steht als Raris- 
simum jener Entwurf, in dem das Feuer noch offen lodert. Hier fällt es 
offenkundig schwer, die Energien formal zu bündeln. Es sei zugegeben: 
Für dieses Dilemma hegt der Verfasser einige Sympathie. Am liebsten 
eilte er ja unentwegt zwischen höllischem Spass und Bierernst hin und 
her. Doch auch das Aargauer Kuratorium kann sich nicht um eine 
Ökonomie des Metiers foutieren, der zufolge Texte ver fertigt und auf 
den «Markt» gebracht werden sollen, mit der Prognose einer Veröffent-
lichung und dem Wissen um eine wartende Leserschaft.
  Gewiss, die Vorstellung ist angenehm, hinter der Abblendung 
im umhegten Garten zu sitzen, geschützt vor Wind und Feuer, in der 
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 Urs Augstburger 
  *1965, Ennetbaden
 Literatur
 Werkbeitrag CHF 20’000

  Urs Augstburger hat sich mit einer Reihe von Romanen einen 
Namen gemacht, in denen er unterschiedliche Genres einsetzt, um eine 
Perspektive auf das Leben in der Schweiz des 21. Jahrhunderts zu 
gewinnen. Er versteht sich auf Perspektivenwechsel, actionreiche Szenen, 
rasante Dialoge und strebt eine Balance zwischen gesellschaftlichem 
Panorama und Eintauchen in die subjektiven Welten seiner Figuren an.
  Sein neues Romanprojekt ist als Thriller angelegt und nimmt 
sich die mafiösen Verf lechtungen von Politik und Medien vor. Im Zen- 
trum stehen zwei Jugendfreunde, deren Karrieren einen ganz unter-
schiedlichen Verlauf nahmen. Beide begannen als Linksaktivisten. Unter - 
dessen bringt der eine als Radio-DJ einer Nachtsendung Rock’n’Roll in 
die Herzen seiner Zuhörerinnen und Zuhörer, während der andere zu 
den Beratern gehört, die undurchsichtige Geschäfte mit grossen Medien- 
häusern betreiben. Mit der Folge, dass kritische Journalisten entlassen 
werden und die Medienmogule zunehmend eine stramm rechte Agenda 
verfolgen. Der Stoff lässt Aktuelles deutlich anklingen, und doch geht  
es Augstburger um mehr als eine Gegenwartsdiagnose. 
  Denn er unterfüttert die Welt aus Glasfassaden, aalglatten 
Managern und auf Hochglanz polierten SUVs mit einer Energie, einer 
Härte und einem Pathos, die aus der gekonnten Adaption von ver- 
meintlich gar nicht schweizerischen Genres kommen – aus dem Polit- 
thriller und aus dem Western. Die Konf likte, die wir zu kennen 
glauben, erscheinen so in einem anderen Licht; die kritisch-analytische 
Haltung f liesst in Bilder und Figuren ein und wird Teil der Magie  
des Erzählens. Der Werkbeitrag soll den Autor dabei unterstützen, sein 
Projekt des literarischen Genreromans voranzutreiben.
  Christine Lötscher

 Silvio Blatter 
  *1946, Zürich
 Literatur
 Werkbeitrag CHF 30’000

 «Ich lösche das Licht, ich bin der Letzte, der die Bar verlässt und 
nach Hause fährt.» Dieser schöne erste Satz eröffnet auch metaphorisch, 
was die neue Prosa von Silvio Blatter bezweckt: Eine Erzählfigur ins 
Zentrum einer kolossalen Demontage zu stellen, einer generativen Ent- 
täuschung und Verwerfung. Diese Figur heisst Jonas Alberding, der 
als Ich-Erzähler auftritt, eine Sportbar betreibt und mit seinen 54 Jahren 
zur Generation der Babyboomer zählt, deren soziokulturelle und intra- 
psychische Ausformungen schon für allerhand Forschungsaufwand 
sorgten. Desto schöner und lesenswerter nun, dass Silvio Blatter, der mit 
zahlreichen Romanen bereits bekannt geworden ist, sich dieses Sujets 
auch erzählerisch annimmt. Er führt vor und damit in die Tiefe, was es 
heisst, zu einem Kollektiv des Indifferenten zu zählen, eines schnell zur 
Masse gewordenen Selbst-Seins mit den Folgen einer permanenten 
Konkurrenz. Gut gewählt und gleichsam symbolisch ist auch der Raum 
des Erzählten, das auf einem Flughafengebiet – einem Topos der Über- 
lagerungen, Störungen und Antinomien – spielt. Ebenso spannungsreich 
und kontrastierend ist das Personal in Szene und Beziehungen gesetzt: 
Ellis Nemec, die Lebenspartnerin von Jonas, fast gleichen Alters und 
im Unterschied zum Erzähler, dem es oft gut gelingt, seine tatsächliche 
Lage vor sich selbst zu verbergen, unzufrieden. Die junge Nigerianerin 
Yola, die etwas rätselhaft bleibt und in der Bar Tangente angestellt ist. 
Der 80-jährige Vater von Jonas, der Angst vor einem Chaos in seinem 
Kopf hat. Das alles ist mit grosser handwerklicher Genauigkeit geschrie-
ben und soll im kommenden Jahr als Buch erscheinen. 
  Kurt Drawert
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 Beatrice Häfliger 
  *1959, Hoffeld
 Literatur
 Werkbeitrag CHF 15’000

 Literarisch ist Beatrice Häf linger bisher kaum in Erscheinung 
getreten. Umso erstaunlicher ist es, was für ein ergreifendes, viel-
versprechendes und in weiten Passagen gelungenes Manuskript sie vor- 
gelegt hat. ‹Jenseits von wollen› ist eine Erzählung in vier Teilen, die 
mit ‹Eva und der Apfel zum Glück›, ‹Eva und die Lebenskraft›, ‹Eva und 
die Dinge› sowie ‹Eva und die Tabus› überschrieben sind. Sie erzählen 
von einer Frau mittleren Alters, die sich über Zeichnungen – die auch 
dem Textkorpus beigefügt sind und eine erstaunliche ästhetische Wir- 
kung erzielen – ihrer Kindheit erinnert. Was sich im Expositionsteil wie 
die Geschichte einer Frau in der Krise anliest, die regionale Narrative 
kaum überschreitet, entfaltet sich im Fluss des Erzählens immer mehr 
zu einer Erinnerungskomposition, die hinter den Fassaden einer ein- 
fachen, bäuerlichen Welt die Abgründe öffnet, die Verwerfungen und 
alltäglichen Zurichtungen. Das gelingt der Autorin hauptsächlich 
dadurch, dass sie ihre Figur aus einer personalen Erzählperspektive 
agieren lässt, zwar immer sehr nah an ihrer inneren Welt bleibt, nie aber 
mit dieser verschmilzt, um so auch objektivierend über sie hinaus 
erzählen zu können. Und das in einer bildlichen Genauigkeit, die kleine 
Szenen und Ereignisse, die andernfalls banal bleiben könnten, zu Bedeu- 
tungsträgern macht. Ohne Anklage und Ressentiment, ohne ref lexive 
Einschübe, die einem Kinder-Ich auch kaum möglich sein würden, führt 
sie fast schon mimetisch einfach vor, wie die Idylle trügt und in Wirk- 
lichkeit von Gewalt und Niedertracht handelt.
  Kurt Drawert

 Isabelle Stamm 
  *1977, Aarau 
 Literatur
 Werkbeitrag CHF 20’000

 Eine Frau wacht nach einem Albtraum mit einem fremden 
Gefühl im Körper auf, eine andere ist überzeugt, dass sie in den Bergen 
ein Biest gesehen hat, und tut alles, um das Tier noch einmal zu 
Gesicht zu bekommen, auch wenn ihr Umfeld sie für verrückt hält. Eine 
andere Figur lebt lieber unter Katzen als unter Menschen, und eine 
junge Frau eilt wie besessen von einer Kathedrale zur nächsten. Unprä- 
tentiös beginnen die Erzählungen rund um Leidenschaft und Obsession, 
an denen Isabelle Stamm arbeitet; etwa, als sie von einer alten Frau 
und ihrer Enkelin erzählt, die ihr in den letzten Lebensmonaten zur Seite 
steht. Subtil legt die Autorin erzählend die unsicheren Grenzen der 
Existenz frei, so dass wir es nichts als folgerichtig finden, wenn plötzlich 
Charon, der mythische Fährmann, im Schlafzimmer der Sterbenden 
steht und seinen Lohn verlangt.
 Isabelle Stamms Figuren sind durchlässig und sensibel, sie ahnen, 
dass die Realität etwas Fragiles ist, ebenso wie das Wissen um das  
eigene Selbst. Viele der Erzählungen zeichnen sich durch einen glühen- 
den Kern aus – starke, mitunter ans Fantastische grenzende Bilder, 
die sich analytisch nicht auf lösen lassen. In den stärksten Momenten 
erhält Stamms Prosa eine traumwandlerische Qualität; wenn sich die 
Erzählstimme ohne zu werten, ohne zu schnell verstehen zu wollen, mit 
ihren Figuren aufmacht, eine Sprache für deren Phantasmen zu finden. 
Das Aargauer Kuratorium möchte die Autorin mit dem Werkbeitrag 
ermutigen, diesen Weg gestaltungsfreudig und mit wachen Sinnen weiter 
zu gehen. 
  Christine Lötscher
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 Robert Hunger-Bühler 
  *1953, Adliswil
 Theater
 Werkbeitrag CHF 30’000

  Leicht verlegen sitzt er auf der Bühne des Schauspielhauses Zürich 
und wirkt so unauffällig wie sein grauer Anzug. Nathan ist sein Name 
aus Lessings gleichnamigem Drama und gleich wird er drei Weltreligionen 
miteinander versöhnen. Der Schauspieler Robert Hunger-Bühler setzt 
viel Understatement in diese Rolle. Er spielt sich nie in den Vordergrund, 
ist aber doch Zentrum der Inszenierung. Ein Schauspieler, der besonders 
hell strahlt, wenn er im Schatten steht. Wenn er aus Abgründen seine 
Resignationsstimme heraufschwingen lässt, die aus morscher Müdigkeit 
und Gebrochenheiten ihre Spannung bezieht. Das ist seine Qualität. 
Und der Grund, warum kaum ein Schweizer Schauspieler so gefragt ist 
wie er. Der heute 63-Jährige arbeitet mit allen grossen Regisseuren: 
Marthaler, Stein oder Zadek. Und an den grossen Häusern: an der Schau- 
bühne, im Burgtheater, am Zürcher Schauspielhaus. Nun besinnt sich 
Hunger-Bühler wieder vermehrt auf seine Aargauer Wurzeln.
  Etwa durch die Uraufführung des Romans ‹Lokalbericht› von 
Hermann Burger, die auf diversen Bühnen im Aargau zu sehen sein 
wird. Oder mit einem Buchprojekt, dessen Plan denkbar einfach ist, also 
denkbar schwierig. Er, Hunger-Bühler von heute, macht sich auf, ihn 
zu suchen, Hunger-Bühler von damals. Den sechsjährigen Bub, der aus 
einem Thurgauer Kaff nach Aarau kam, sich im Kunstturnen, Fuss- 
ball oder im Boxen übte. Oder den jugendlichen Radfahrer, wie er in 
Aarau seine letzte Erziehungsmassnahme genoss: den Militärdienst. 
Die Devise seiner Einheit, ‹Ohne Licht, ohne Lärm›, könnte auch als 
Programm über seinem Künstlerleben stehen. Und so ist der Ritt in die 
Vergangenheit eine Selbstfindung. Eine, die von Autoren, Familien-
angehörigen und Freunden in Gesprächen, Ref lexionen und Essays nach- 
gezeichnet wird. Ein Buch der besonderen Art. Weil in jedem Ich ein 
Ich antwortet. Weil Hunger-Bühler nichts zum schauspielen hat. Weil 
er niemanden spielen muss als sich selbst. 
  Tom Hellat
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Transparenz? Und gibt es übergeordnete Beurteilungskriterien, welche 
für alle Musiksparten gleichermassen gelten? 
   Wir sind uns der Verantwortung bewusst, welche die oft nicht  
einfach zu tätigende Auswahl unter den eingereichten Gesuchen mit 
sich bringt, aber ist die von uns gewählte Verfahrensweise adäquat und 
Aussenstehenden gegenüber transparent? Vielleicht könnte es daher 
von Interesse sein, ein paar Worte zu unserem Vorgehen zu verlieren. 
Der ganze Auswahlprozess gliedert sich in drei Phasen. In einer ersten 
studieren die Juroren für sich die eingereichten Vorlagen. Sie hören, 
lesen, erforschen Partituren, erschliessen sich ein künstlerisches Poten- 
tial aus eingereichten Konzepten oder knapp formulierten Skizzen, 
besuchen Homepages und stöbern im Werk der Eingebenden herum 
(was im digitalen Zeitalter zum Glück relativ einfach geworden ist).  
Immer wieder müssen sie auf diese Weise versuchen, künstlerische  
Qualität des noch nicht fertig ausformulierten Neuen aus dem schon 
Geschaffenen zu ergründen. Zu jedem Gesuch schreiben sie Kom-
mentare und eine formale Beurteilung. A für eine positive, C für eine 
negative Wertung – und B für ein Unentschieden. 
   In der zweiten Phase, wenn wir alle zusammen sitzen, erfassen 
wir zuerst den Stand der Dinge, also wie viele A, B und C vorhanden 
sind. Daraus ergibt sich eine erste Übersicht. Selten gibt es einstimmige 
As und noch seltener einstimmige Cs. Der Grossbereich der Bewertungen 
liegt statistisch bei den Bs. Nun beginnt also der spannendste Teil der 
Auseinandersetzung – in der sich über die Jahre hinweg eine Methode als 
besonders erfolgreich erwiesen hat: das ‹Götti-oder-Gotte-Prinzip›. 
Jemand aus der Jury hält ein feuriges Plädoyer für eine bestimmte Ein- 
gabe und versucht, die andern von seiner Ansicht zu überzeugen. 
   Hier ist immer wieder sehr spannend zu erfahren, wie eine 
andere Sicht der Dinge Augen und vor allem Ohren öffnen kann und 
Qualitäten in einer Arbeit aufdeckt, welche bis dahin gar nicht sicht- 
bar waren. Dies geschieht bei mir oft bei Eingaben, welche in einem 
für mich eher fremden Stilbereich liegen. Nach diesen Plädoyers und  
den darauf folgenden Argumen tationen stimmt die Jury ein erstes Mal 
ab, ob das betreffende Gesuch weiterkommt oder endgültig in den 
C-Bereich wandert. Irgendwann (nach angeregten Stunden) sind wir 

   Werkbeiträge Musik

   Einblick in die Arbeitsweise der Jury

   Dieses Jahr beurteilte die Musikjury  
fünfzehn Eingaben aus so unterschiedlichen Stil - 
bereichen wie Klassik, Jazz, Pop, Rock, Elek-
tronischer Musik und Improvisation – allesamt 
Projekte von hohem künstlerischen Niveau. 
  In jeder Jury stellt sich die Frage, wie man 
einer solch vielfältigen Ausbeute gerecht wer-
den kann. Ist es überhaupt möglich, unterschied- 
liche Stile, verschiedene künstlerische Konzepte 
und wesensfremde Verfahren wie Komposition 
und Improvisation miteinander zu vergleichen? 
Welches sind adäquate Kriterien für eine be-
stimmte Musikrichtung? Wo ist beispielsweise im 
Gesang eine reine Intonation von Bedeutung 
(im Sinne eines relevanten Kunsthandwerks), 
wo eher nicht? Wie steht es um das Geschlechter-
verhältnis, lag doch der Frauenanteil in diesem 
Jahr bei mageren zwei Eingaben? Wie soll man 
«Altgediente» mit jungen «Löwinnen» verglei-
chen? Wie verbindet man Anspruch an hohe 
Qualität mit Gerechtigkeit und demokratischer 
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   Lukas Brügger
    *1988, Baden
   Jazz
   Werkbeitrag CHF 20’000

   Lukas Brügger schloss vor zwei Jahren seinen Master an der 
Zürcher Hochschule der Künste ab, wo er unter anderem bei Christoph 
Grab und Reto Suhner studierte. Heute erteilt er an verschiedenen 
Schulen Saxophon- und Klarinetten-Unterricht und spielt in diversen 
Schweizer Jazz- und Pop-Formationen, darunter die Soul-Pop-Band 
‹Hier spricht Paul› und das ‹Zürich Jazz Collective›. Am meisten Leiden- 
schaft und Arbeit f liesst zurzeit jedoch in das eigene 18-köpfige Big- 
Band-Projekt: Mit dem ‹Lukas Brügger Jazz Orchestra› hat der ZHdK- 
Absolvent im September 2014 die Debüt-CD ‹Home and Beyond› 
herausgebracht, auf der das Masterkonzert seines Abschlusses im Zürcher  
Club Moods zu hören ist. Seine erste Orchesterarbeit mit 18 Solisten 
überzeugt auf vielen Ebenen: Der Big-Band-Jazz ist handwerklich sou- 
verän gespielt, verfügt über viele originelle und eigenständige Elemente  
und weist bereits einen beeindruckenden Klangkörper auf. Die Jury ist 
sich ausserdem bewusst, dass das Management für eine Big Band einen 
grossen Aufwand mit sich bringt: finanziell, aber auch organisatorisch 
und inhaltlich. Bei Brügger laufen nicht nur alle Fäden zusammen, er 
komponiert auch sämtliche Stücke. Dass sich der Komponist und Saxo- 
phonist trotz der vielen Widerstände sogar schwerpunktmässig auf das 
musikalische Grossprojekt einlassen will, zeugt von einem künstle-
rischen Eigensinn, der der Jury gefällt. Das Aargauer Kuratorium leistet 
deshalb gerne seinen Beitrag, um das scheinbar Unmögliche möglich 
zu machen.
   Judith Wyder

dann soweit, dass etwa zehn Eingaben im A-Bereich übrig bleiben. Hier 
beginnt nun der schwierigste Teil. Wer fällt jetzt noch raus und aus 
welchem Grund? Da werden die Diskussionen nun oft spitzfindig, weil 
zu der bereits attestierten hohen Qualität nun plötzlich auch andere, 
nicht unbedingt rein künstlerische Aspekte miteinbezogen werden 
müssen, die das Geschlecht, das Alter oder das Genre betreffen. Denn 
bei künstlerisch gleichwertigen Eingaben ist in einem Wettbewerb 
auch die Ausgewogenheit der prämierten Gruppe ein Faktor. 
   Am Schluss wählen wir in diesem oft lange dauernden Ver- 
fahren der Konsensfindung maximal acht Eingaben aus. Die Jury hat 
entschieden. Der Prozess ist aber noch nicht ganz zu Ende. Im darauf 
folgenden Plenum werden die von der Jury zur Förderung vorgeschla-
genen, jeweils mit einer schriftlichen Begründung versehenen Anträge 
nochmals vom gesamten Aargauer Kuratorium geprüft. Erst jetzt, nach 
dieser dritten Runde, stehen die Jurierten endgültig fest. 
   Wie man aus diesem kurzen Bericht ersehen kann, sind der 
Willkür doch starke Grenzen gesetzt. Das vielleicht etwas aufwen dige, 
dem Konsens verpf lichtete Prozedere ist aber der Seriosität der Ein- 
gebenden und den Steuerzahlern gegenüber geschuldet.       

   Christoph Baumann, Vorsitz Jury Musik

   
   Jury
   Aargauer Kuratorium
   Christoph Baumann, Vorsitz
   Ernst Buchinger
   Markus J. Frey
   Stephan Diethelm 
   Externe Mitglieder 
   Judith Wyder, Musikjournalistin
   Annedore Neufeld, Dirigentin / Organistin
   Geschäftsstelle
   Jürg Morgenegg
   Tom Hellat
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   Matthias Eser
    *1964, Rumisberg
   Jazz
   Werkbeitrag CHF 20’000

   Matthias Eser bewegt sich als Musiker, Komponist und Pro- 
duzent in einem breiten stilistischen Spektrum. Der ehemalige Mit- 
begründer des ‹Ensemble für Neue Musik Zürich› und des ‹Schweizer 
Schlagzeug Ensembles› überrascht uns seit vielen Jahren mit stets neuen 
musika lischen Visionen, die er eindrücklich in die Tat umsetzt. In 
jüngerer Zeit zeichnen sich diese immer öfter dadurch aus, dass sie selten 
einem bestimmten Genre zuzuteilen sind und von einer hohen künst-
lerischen Gestaltungskraft zeugen. Dass Eser als «Weitgereister» auf 
einen reichhaltigen Fundus zurückgreifen kann, den er sich während 
Jahren in den diversesten Kollaborationen mit Musikerinnen der 
Neuen Musik rund um die Welt aneignen konnte, zeichnet sein Schaffen 
ebenfalls aus. In seiner heutigen musikalischen Tätigkeit konzentriert  
er sich jedoch ganz auf die musikalischen Projekte, die er schon seit vielen 
Jahren verfolgt – das gemischte Duo mit der Tänzerin und Klang-
forscherin Ania Losinger, die Pop / Jazz-Band ‹Lyn Leon› und diverse 
Formationen des Musikers und Komponisten Don Li. Nun möchte 
Eser in diesem Rahmen hauptsächlich die schon vor einigen Jahren be- 
gonnenen Kompositionen für Marimba Solo und für Marimba-Quartett 
fortsetzen und in eine endgültige Form bringen. Die kompositorische 
Arbeit, die für Eser die «Kernzelle» ist, soll dabei im Mittelpunkt stehen. 
Die Jury spricht ihm für dieses Vorhaben gerne einen Werkbeitrag zu,  
da Eser damit ein weiteres Mal den sicheren Hafen verlässt, um sich 
«mit nur einem Instrument» auf eine Explorationstour zu begeben. 
   Judith Wyder
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   Christian Fotsch 
    *1962, Mellingen
   Rock/Pop
   Werkbeitrag CHF 20’000 

   Seit über 30 Jahren tritt Christian Fotsch mit seinen interkultu-
rellen Musikprojekten an Theatern, an Stadtfesten, in Gefäng nissen 
und hauptsächlich in Schulen auf. Mit über 20 Originalinstrumenten 
wie Gajda, Zurna, Bouzouki, Oud, Flamencogitarre und Darabuka 
entführt die Gruppe Ssassa auf eine abwechslungs- und spannungs-
reiche interkulturelle Erlebnisreise. Im vergangenen Jahr umfasste die 
Tour alleine 235 Konzerte. Nun möchte Vielschaffer Fotsch die Pro- 
duktion der dritten Schnabelwetzer-Doppel-CD (20 Lieder in 20 Spra- 
chen) sowie die CD ‹Ssassa Germanofolies› fertigstellen; hierfür wird 
er wiederum ausschliesslich mit in der Schweiz lebenden Künstlerinnen 
und Künstlern zusammenarbeiten, die einen Migrationshintergrund 
aufweisen. Bereits die erste Schnabelwetzer-CD erhielt den deutschen 
Medienpreis ‹Leopold, gute Musik für Kinder›. Im Gegensatz zu anderen 
künstlerischen Projekten, bei denen vor allem der innovative Ansatz 
beurteilt wird, gehört bei Ssassa das Bedienen von Schubladen bewusst 
zum Konzept, da in erster Linie musikalische Traditionen aufgezeigt 
werden sollen. Die Lieder bauen eine Brücke zurück in die Heimat, zu 
einem reichen kulturellen Hintergrund, der hierzulande viel weniger 
präsent ist und den die Schweizer Kolleginnen und Kollegen in der Schul-
bank oft gar nicht kennen. Vor dem Hintergrund, dass Integration nur 
stattfinden kann, wenn beide Seiten im Sinne des Wortes ‹mitspielen› 
und aufeinander zugehen, würdigt die Jury Fotschs wichtigen musi- 
kalischen Beitrag zur Verständigung zwischen den Kulturen mit einem 
Werkbeitrag.
   Judith Wyder
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   Franz Hellmüller
    *1973, Unterkulm
   Jazz
   Werkbeitrag CHF 20’000

   Der international und national von Presse und Publikum 
gefeierte Jazzgitarrist Franz Hellmüller ist ein musikalischer Forschungs-
reisender. Seine Kreativität, seine Ganzheitlichkeit im Umgang mit 
der Gitarre und seine Eigenwilligkeit stellte er in der Vergangenheit unter 
anderem als Komponist und Musiker in Bands und Projekten wie dem 
‹BHS Organ Trio›, ‹Hellmüller’s 4›, ‹H2S2›, dem Standard-Trio mit Bassist 
Luca Sisera und Drummer Tony Renold sowie dem Trio mit Bassist 
Stefano Risso und Schlagzeuger Marcel Papaux eindrücklich unter 
Beweis. Verblüffend dabei: Jede seiner Formationen unterscheidet sich 
von der anderen und bietet dem innovativen Ausnahmegitarristen 
immer wieder völlig unterschiedliche Terrains. Gleichzeitig baut der 
Jazz-Gitarrist beim Improvisieren im Spannungsfeld zwischen Har- 
 monie, Rausch und Risiko stets auf die gemeinsame Gestaltungskraft 
seiner Bands. Diese perfekte Einheit will Hellmüller in den kommen-
den Monaten abermals beschwören, indem er sich in seinem Schaffen 
auf zwei Hauptprojekte konzentriert: einerseits auf das Hellmüller 
Trio mit Patrick Sommer am Bass und Martin Perret am Schlagzeug, das 
er selber eines «seiner risikofreudigsten Projekte» nennt; andererseits 
auf das neugegründete Duo mit Christy Doran. Für die Jury klingen 
beide Projekte sehr vielversprechend. Speziell gespannt ist sie auf das 
Aufeinandertreffen mit dem Gitarrenkünstler Christy Doran, der für 
Hellmüller seit seinem Studium ein Idol ist und mit dem er in einer 
«offenen Werkstatt eine musika lische Suite» erarbeiten will. Der Werk- 
beitrag soll Franz Hellmüllers Weiterentwicklung auf seinem Weg als 
visionärer Jazzgitarrist ermöglichen und ihm einen neuen Ausgangs-
punkt liefern, um seine Vorstellung von Freiheit und von «zusammen 
Fliegen» in der Musik fortzusetzen.
   Judith Wyder

   Corinne Huber 
    *1986, Erlinsbach
   Jazz
   Werkbeitrag CHF 20’000

   Corinne Huber ist in einer Musikerfamilie gross geworden. Ihr 
Vater Felix Huber ist ein international erfolgreicher Pianist und Kom- 
ponist. Ihr Bruder Christoph lebt mittlerweile als Jazz-Saxophonist im 
Musiker-Mekka New York und zählt in der Schweiz zu den vielver-
sprechenden Talenten in seiner Sparte. Im Haus der Familie Huber 
wurde immer viel musiziert und gesungen. Corinne Huber wurde in jun- 
gen Jahren an drei Instrumenten unterrichtet : Cello, Klavier und 
Gitarre. Dennoch absolvierte sie nach der Matura zuerst ein Studium 
der Geschichte, Literatur und Geografie an der Uni Basel. 2011 kehrte 
sie in die Welt der Musik zurück, studierte an der Hochschule der Künste 
in Bern Jazzgesang und Komposition und etabliert sich ‹step by step› 
als talentierte Newcomerin in der Schweizer Jazz-Szene. Mit der Unter- 
stützung von SRF2 Kultur konnte Corinne Huber vor einem Jahr mit 
ihrer Band Nojakîn, in der auch Bruder Christoph mit von der Partie ist, 
eine vielversprechende Debüt-CD veröffentlichen. Neben Nojakîn 
spielt sie mit Vater und Bruder in einer Familienkappelle und ist mit 
dem Pianisten Michael Haudenschild Teil des Duos Noja. 2016 möchte 
Huber ihre musikalische Entdeckerlust ausleben, als Musikerin und 
Komponistin neue Erfahrungen sammeln sowie auf den alten aufbauen. 
Hierfür plant sie einen dreimonatigen Aufenthalt in New York, wo sie 
sich vertieft mit der dortigen Musikszene auseinandersetzen möchte und 
bei ihren Vorbildern Unterricht nehmen will. Ausserdem sind im Big 
Apple Studioaufnahmen mit dem Duo Noja geplant. Die Jury möchte 
das grosse Talent dieser jungen Künstlerin fördern. Der Werkbeitrag 
soll Huber helfen, ihre Pläne in die Tat umzusetzen und sich der eigenen 
künstlerischen Weiterentwicklung zu widmen.
   Judith Wyder
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   Jörg Köppl
    *1964, Zürich
   Klassik
   Werkbeitrag CHF 20’000

   Jörg Köppl studierte an der Zürcher Hochschule der Künste 
Bildende Kunst mit dem Schwergewicht Audio- und Performancekunst. 
Heute unterrichtet er an zwei Hochschulen und komponiert für Ensem- 
bles, Solisten und Theaterproduktionen. Als musikalischer Gestalter 
untersucht Köppl das Geräusch des Alltags als Aspekt unserer Wahrneh-
mung und als Aspekt der Klangforschung. Als Bühne dient ihm dabei 
mitunter auch der öffentliche Raum: Im Projekt ‹Pulsen› zum Beispiel 
ging er auf dem Bullingerplatz in Zürich dem Phänomen Verkehr auf 
den Grund, in dem er den Algorithmus der Zürcher Verkehrssteuerung 
sonifizierte und 111 Radfahrer und zwei Putzwägeli auffahren liess. 
Mathematisches Denken, Forschergeist, wissenschaftliche Genauigkeit 
und Humor blitzen in seinen klingenden Mikrostrukturen auf. Wer 
sich in sein elektro-akustisches Energiefeld ziehen lässt, wird als Zuhörer 
mit dem Unterbewussten konfrontiert. Dennoch diskutierte die Jury 
seine Eingabe sehr kontrovers; am Ende konnte sie sich darauf einigen, 
dass diese Auseinandersetzungen und Diskussionen das Werk wohl 
erst vervollständigen und eben auch spannend machen. Mit dem Werk- 
beitrag soll Köppl ermöglicht werden, seine Erwerbsarbeit in der Pf lege 
zu reduzieren, um sich intensiver seinen künstlerisch-kompositorischen 
Arbeiten widmen zu können. Geplant sind eine Oper, die Geräusche 
künstlicher Beatmung musikalisch umsetzt (Mitwirkende sind Bewoh- 
nerinnen des Heims, in dem Köppl als Pf leger arbeitet) und eine 
Werkgruppe, die auf dem Phänomen des zyklischen Rauschens basiert; 
also ein Komponieren im Wissen darum, dass alle etwas anderes hören 
und dieses Gehörte auch unterschiedlich interpretieren.
   Judith Wyder
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   Oliver Schnyder 
    *1973, Ennetbaden
   Klassik
   Werkbeitrag CHF 20’000

   Oliver Schnyders internationale Karriere begann im Jahre 2002 
bei einem umjubelten Konzert mit dem Tonhalle-Orchester Zürich 
unter der Leitung von David Zinman anlässlich des Festivals ‹Orpheum 
Young Soloists on Stage›. Seitdem tritt der Pianist in den bedeutendsten 
Konzertsälen Europas, Nordamerikas und Asiens auf. Schnyder ist 
nebst seinen solistischen Auftritten ein begehrter Kammermusiker und 
Liedbegleiter, der mit zahlreichen prominenten Musikern wie Julia 
Fischer, Veronika Eberle, Sol Gabetta und Daniel Behle die Bühne teilte. 
Neben seiner Konzerttätigkeit ist er Gründer und künstlerischer Leiter 
der Klavierreihe Piano District in seiner Heimatstadt Baden. Nun plant 
er mit dem Luzerner Sinfonieorchester und seinem Chefdirigenten 
James Gaffigan die zyklische Aufführung und CD-Aufnahme der fünf 
Klavierkonzerte Beethovens. Bis im Juni 2017 sollen alle Konzerte in  
der jeweiligen kammermusikalischen Fassung zusammen mit den Stimm- 
führern und dem Dirigenten erarbeitet und aufgeführt werden. Dann 
werden die Konzerte und Aufnahmen im KKL Luzern stattfinden. 
Die Jury ist überzeugt, dass Schnyder für dieses Projekt, das ihm im Sinne 
des Wortes unter den Fingern brennt, ein hochkarätiges Orchester 
gefunden hat. Dass sich dieses zusammen mit Schnyder für die Umset- 
zung viel Zeit nimmt, zeugt von einem klaren Entwicklungsplan, um 
das Eigene im musikalischen Meisterwerk zu finden. Ein Grund mehr 
für die Jury, den innovativen Klavier-Dompteur auf Beethovens 
Spuren mit einem Werkbeitrag zu unterstützen.
   Judith Wyder
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   Lukas von Büren 
    *1985, Zofingen
   Rock / Pop
   Werkbeitrag CHF 20’000

   Seit 15 Jahren ist Lukas von Büren Schlagzeuger. 2012 schloss 
er den Master of Arts in Musikpädagogik an der Jazzschule Luzern bei 
Norbert Pfammatter und Gerry Hemingway ab. Mit der klassischen 
Rolle des Trommlers im Hintergrund begnügte sich von Büren jedoch 
nie. Im Raum Zofingen engagiert er sich seit längerem als Kultur-
veranstalter. Gleichzeitig nimmt er als Schlagzeuger in diversen Bands 
kompositorische Aufgaben wahr. Auffällig bei von Büren ist, dass er 
sich als Musiker in keine Schublade stecken lässt, sondern mit viel Ent- 
deckerlust die Herausforderung in der Stilvielfalt sucht. Zurzeit spielt  
er in einer Brassband mit Rapper (Pullup Orchestra), in einer Afro-Soul- 
Gruppe (Newbridge), in einem Elektro-Pop-Duo (Lukka) und in 
einem Jazz-Impro-Trio (The Lucky Tree). Primär will sich von Büren 
in den nächsten zwei Jahren nun auf die beiden letztgenannten Bands 
konzentrieren. Mit dem Jazz-Impro-Trio The Lucky Tree knüpft er an 
die Zeit an der Jazzschule Luzern an, mit Lukka wiederum beschreitet 
er ganz neue Wege, vor allem auch was die Musikproduktion betrifft. 
Die Jury schätzt von Bürens Neugier und Wandlungsfähigkeit als Musi- 
ker und das generell hohe Niveau seiner Produktionen. Sie kann sich 
ausserdem gut vorstellen, dass die gegensätzlichen Hauptprojekte einan- 
der befruchten werden. Mit dem Werkbeitrag zeichnet das Aargauer 
Kuratorium das kontinuierliche Schaffen von Bürens als Musiker, Kom- 
ponist und Kulturveranstalter aus.
   Judith Wyder
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