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Editorial

Die Jurys des Aargauer Kuratoriums haben in diesem Jahr
20 Künst lerinnen und Künstler bestimmt, die je einen Werkbeitrag
erhalten oder einen Atelieraufenthalt zugesprochen bekommen.
Die Kunstschaffenden stammen aus fast allen Sparten, welche
durch uns gefördert werden: Literatur, Theater, Rock / Pop,
Klassik und Bildende Kunst. Viele werden zum ersten Mal ausgezeichnet, einige haben bereits zu einem früheren Zeitpunkt
eine andere Form der Förderung durch das Kuratorium erfahren.
Alle haben sie einen Bezug zum Kanton Aargau, weil sie entweder hier geboren und aufgewachsen sind (aber für ihre Ausbildung wegzogen), oder seit mehreren Jahren hier wohnen, oder
mit ihrem Schaffen im Aargau präsent, wenn auch anderswo zuhause sind. Der Aargau endet in unserem Förder-Selbstverständnis
nicht an den Kantonsgrenzen, sondern strahlt mit seinen Künstlerinnen und Künstlern im besten Fall möglichst weit darüber
hinaus. Es gibt sogar berufene Stimmen aus Zürich, die meinen,
dass der Aargau das «kulturelle Reservoir» der Limmatstadt sei.
Die von den Kuratorinnen und Kuratoren, von den
externen Jurymitgliedern und den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle verfassten Texte würdigen die sechs Musikerinnen und
Musiker, die sechs Autorinnen und Autoren, die drei Theaterschaffenden und die fünf bildenden Künstlerinnen und Künstler.
Sie begründen die Entscheide der Jury und berichten von ihrer
anspruchsvollen und zeitintensiven Aufgabe. Das Aargauer Kuratorium will und muss diesen Aufwand weiterhin leisten, weil
wir damit einem wesentl ichen Teil unseres gesetzlichen Auftrags
sinnvoll nachkommen, die Lebendigkeit des zeitgenössischen
künstlerischen Schaffens zu fördern, und weil wir von jeher der
Überzeugung sind, dass es eine der wichtigsten Aufgaben der
Kunst ist, «eine Nachfrage zu erzeugen, für deren volle Befriedigung die Stunde noch nicht gekommen ist». (Walter Benjamin)
Die Fotografin Mara Truog hat in unserem Auftrag alle Beitragsempfangenden für das kleine Buch ins Bild gesetzt. In ihrer
Kunst, der Fotografie, experimentiert sie mutig mit Farben, welche

die zwanzig Gesichter mit einer eigenen und speziellen Aura umgeben. In der nachfolgenden Bilderserie hat sie eine überzeugende
Gestaltungsform gefunden. Die Farbigkeit der Porträts hat auch
unseren langjährigen Grafiker, Bruno Kaufmann, bei der Gesamtgestaltung des Juryberichts inspiriert: Die farbigen Bänder auf
dem Umschlag kommen aus allen Richtungen und verf lechten
sich zu einem dichten, farbigen Kunstteppich mit den zwanzig
Namen der Ausgezeichneten, die hier im Zentrum stehen.
Peter Erismann, Geschäftsführer
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Atelieraufenthalte

Frischluft aus der
Engadiner Bergwelt
«Schon wenige Tage nach meiner Anreise hatte ich mir ein
kleines Homestudio eingerichtet, um mich dem intensiven Kennenlernen der Musik-Software ‹Ableton Live› zu
widmen und neue Musik für meine Band Egopusher zu
produzieren. Da ich nicht permanent ein Schlagzeug zur
Verfügung hatte, wurden Computer und Synthesizer zu
meinen Hauptinstrumenten. Ich programmierte Beats,
komponierte Melodien und befasste mich mit Arrangement
und Produktionsart der Tracks. Seit ich Musik mache
habe ich eine Leidenschaft für Melodien und die Produktion von Songs. Diese konnte ich in London voll ausleben.
Entstanden sind einige, für mich ganz grosse Momente,
welche auf dem kommenden Egopusher Album zu hören
sein werden». (Alessandro Giannelli aus seinem Atelier
aufenthalt 2016 in London)
In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal zwei Atelieraufenthalte
in der Schweiz vergeben – und zwar im Rahmen des Artists in
Residence-Programms der Fundaziun NAIRS in Scuol. Damit beschreiten wir einen neuen Weg in unserem Atelierprogramm.
Für unsere Kunstschaffenden bedeutet dies, dass sie neben den
pulsierenden Zentren Berlin, London und Paris nun auch die
Möglichkeit haben, mitten in der Engadiner Bergwelt sich in
ruhiger Abgeschiedenheit ihrem künstlerischen Schaffen zu widmen. Das Künstlerhaus NAIRS befindet sich im Badehaus des
ehemaligen Kurhauses Scuol-Tarasp am Ufer des Inns. Alljährlich leben und arbeiten in den Räumlichkeiten bis zu 25 Kunstschaffende aus aller Welt. Ein grosser Atelierraum steht für die
nächsten drei Jahre nun auch Aargauer Kulturschaffenden zur

Verfügung. Erfreulicherweise können bereits im ersten Jahr zwei
Aargauer Künstler von diesem Angebot profitieren.
Doch auch unsere weiteren Ateliers stossen auf reges Interesse. Insgesamt haben sich in diesem Jahr 33 Kulturschaffende
aus allen Sparten für einen Aufenthalt beworben. So zahlreich
die Eingaben sind, so unterschiedlich sind auch die Motivationen
für ein Gesuch: Vielleicht lässt sich ein Projekt nur an einem
bestimmten Ort realisieren; oder es lockt die Aussicht, sich aus
Alltagsverpf lichtungen herauszulösen, um sich ganz auf die
Kunst zu konzentrieren; und manchmal ist es schlicht der Reiz,
sich Ungewissheiten auszusetzen, um sie für die Kunst fruchtbar zu machen.
Doch bis es soweit kommt, ist es ein langer Weg. Die Jurierung der Dossiers vollzieht sich in zwei Schritten. In einer ersten
Runde wirken die einzelnen Fachbereiche in ihrer vollständigen
Zusammensetzung als Jury und ermitteln nach eingehender Diskussion der eingereichten Pläne, welche Vorschläge sie in die
zweite Runde schicken wollten. Dort legen dann die Fachbereichsvorsitzenden aller Sparten die Belegungen der Ateliers fest. Entscheidend sind dabei die individuelle Motivation der Kulturschaffenden, der Stand ihrer künstlerischen Entwicklung, und
basierend darauf die Erwägungen der Jury, ob der Aufenthalt
in der gewünschten Destination sich positiv auf die weitere Ent
faltung des künstlerischen Schaffens auswirken kann.
Vor diesem Hintergrund hat das Aargauer Kuratorium in
diesem Jahr zehn Kunstschaffende aus den Fachbereichen Bildende Kunst, Klassik, Literatur, Rock / Pop und Theater für einen
Aufenthalt ausgewählt. Die ausgezeichneten Kunstschaffenden
können sich auf einen gut eingerichteten Wohn- und Arbeitsraum
in den Städten Berlin, London und Paris sowie in der Fundaziun
NAIRS in Scuol freuen. Wir wünschen ihnen viele inspirierende
Momente, die ihre künstlerische Arbeit vorantreiben.
Madelaine Passerini-Lustenberger
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Dino Brandao
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*1991, Brugg
6 Monate Paris, CHF 18 000
Im Herbst 2011 hat sich Dino Brandao alias Frank Powers mit
Kopf und Herz für die Musik entschieden: Nachdem er seine
Stelle im SBB-Reisebüro in der Bahnhofsunterführung Baden an
den Nagel gehängt hatte, verschanzte er sich für ein paar Monate
in seinem Übungskeller und feilte an seinen Songs. Wie ein
Phönix aus der Asche kehrte der Brugger im darauffolgenden Frühling nach Baden zurück – zwar nicht ins Reisebüro, aber in die
Atelieraufenthalt Rock / Pop

Bahnhofsunterführung. So erspielte er sich als Strassenmusiker
das nötige musikalische Kapital für sein Debut-Album ‹Welcome
at Frank’s› sowie das Gehör der hiesigen Musikliebhaber. Seine
Stimme wird in den Medien als eine der prägnantesten in der
Schweiz bezeichnet. Wenn ‹Frank› Texte schreibt, malt er farbig –
und dies zwischen totalem Ernst, feinem Leben und fieser
Ironie. Stilistisch will der Aargauer seiner Musik keinen Stempel
aufdrücken und bevorzugt deshalb die freizügige Definition
«akustische Musik für Menschen und ähnliches, die Töne kultivieren». Dieses eigenwillige Konglomerat aus verschiedensten
Genres widerspiegelt sich auch auf dem zweiten und aktuellen
Studioalbum ‹laisser faire›. Die meisten Kompositionen sind
nicht in Stein gemeisselt und entwickeln sich beim gemeinsamen
Musizieren mit seiner Band ständig weiter. Nach über 80 Kon
zerten auf grossen und kleinen Schweizer Bühnen wird die laufende Tournee im kommenden Sommer enden. Danach will
Dino Brandao einen freien Kopf für neue Projekte bekommen –
ohne finanziellen und zeitlichen Druck. Dies in einer anderssprachigen Stadt, im Austausch mit ihm noch fremden Musikschaffenden und auf neuen Bühnen. Der Pariser Atelierauf
enthalt soll ihm dies ermöglichen. (Steffi Kessler)
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Otto Grimm

Cornelia Hanselmann

*1955, Möriken
3 Monate Berlin, CHF 9 000

*1984, Aarau
3 Monate Berlin, CHF 9 000

In den letzten Jahren fokussierte Otto Grimm in seinem künstlerischen Schaffen auf eine formal reduzierte Aquarellmalerei.
Insbesondere das Zusammenspiel von kontrolliertem und zufälligem Farbfluss stand dabei im Mittelpunkt seines Interesses.
Genau hier möchte er anknüpfen und den Atelieraufenthalt dazu
nutzen, die bereits erworbenen Erkenntnisse und Fähigkeiten
in seinem malerischen Werk weiter voranzutreiben. Dass der
Maler Berlin als Destination wählte, hat mehrere Gründe: «Die
Atelieraufenthalt Bildende Kunst

Ambivalenz zwischen einer kulturellen und sprachlichen Nähe
und Verwandtschaft und der noch nicht weit zurückliegenden,
unheimlichen Vergangenheit, regt mein Interesse und meine
Wahrnehmungs- und Erlebnisfähigkeit in ganz besonderem Masse
an», schreibt Otto Grimm in seinem Motivationsschreiben.
Denken wir an Berlin, so verbinden wir damit aber auch innovative Wohnsiedlungen der klassischen Moderne – etwa jene von
Bruno Taut, Hans Scharoun und Walter Gropius – sowie beispielhafte Gegenwartsarchitektur. Mittels ausgedehnter Spazier
gänge und Velotouren durch primär ältere Quartiere und Bezirke
plant Otto Grimm, die Welt der klassischen Moderne zeichnerisch und fotografisch zu erforschen und damit sein gestalterisches
Repertoire zu vergrössern. Dieses Vergrössern soll auch auf
einer weiteren Ebene geschehen, wenn er nunmehr nicht nur grössere Bildformate planen, sondern dank des geräumigen Ateliers
in Berlin auch ausführen kann. Das Aargauer Kuratorium ist
vom klar konturierten Vorhaben Otto Grimms überzeugt und
möchte ihm mit dem Atelieraufenthalt den nötigen Freiraum
als neue Inspirationsquelle für sein langjähriges künstlerisches
Schaffen ermöglichen. (Patrizia Keller)
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Cornelia Hanselmann, geboren in Lenzburg, wurde zur Performerin und Tänzerin in Arnheim an der ArtEZ und an der
Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam ausgebildet. Seit
dem Abschluss ihrer Studien arbeitet Cornelia Hanselmann
kontinuierlich in Holland, Deutschland, Luxemburg und in der
Schweiz – mit renommierten Choreografinnen an grossen
Häusern und in spannenden Projekten als Tänzerin. Mit der
Gründung der Gruppe Lowtech Magic im Jahre 2014 zeigte
Cornelia Hanselmann ihr künstlerisches Können mit den zwei
Atelieraufenthalt Theater und Tanz

Produktionen ‹Drinnen regnet es nicht› und ‹Träume von
elektrischen Schafen› auch hier im Aargau. Eine nicht laute, doch
sehr eigenwillige und künstlerisch starke Stimme nahm den
Bühnen- und Zuschauerraum und damit die Herzen der jungen
und älteren Besucherinnen und Besucher ein. Die Bildsprachen
und hauptsächlich die Körpersprachen der beiden Produktionen
eröffneten den Zuschauern neue Sicht- und Erzählweisen im
zeitgenössischen Theaterschaffen – und dies nicht nur für die
Sparte Kinder- und Jugendtheater. Der Atelieraufenthalt in
Berlin, verbunden mit Arbeiten an einer Recherche für ein neues
Kinderstück sowie Tanzunterricht im reichhaltigen Angebot
von offenen Tanzt rainings der Berliner Szene, soll Cornelia
Hanselmann Raum und Zeit geben, um ihre künstlerische Handschrift weiterz uentwickeln. (Walter Küng)
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Jan Hofer

Jörg Meier

*1988, Zürich
6 Monate London, CHF 18 000

*1955, Wohlen
3 Monate Berlin, CHF 9 000

Jan Hofer beleuchtet das im alltäglichen Leben schlummernde
künstlerische Potential. Dementsprechend werden Themen, mit
denen er sich befasst, viel eher an ihn herangetragen, als dass er
sie aktiv suchen würde. In ‹The Careful Movers› von 2013 etwa
fotografierte er nachts die am Strassenrand deponierten Altkartonbündel, die die Zürcherinnen und Zürcher regelmässig
zu skulpturalen Gebilden schnüren. Wie beiläufige ‹One-NightSculptures› legen sie gleichzeitig Zeugnis unseres Lebens ab –
einer Welt, durchdrungen von Onlineshopping und stetigem Recycling unserer Konsumgüter. Auch in seiner 2015 entwickelten
Atelieraufenthalt Bildende Kunst

Arbeit für die ArtBox, einen kleiner Ausstellungsraum am
Bahnhof in Thalwil, lenkte der Bergdietiker mittels verspiegelter
Scheiben die Blicke der Passantinnen und Passanten auf Kunst
suche nach draussen auf das alltägliche Leben. Jan Hofers jüngstes
performatives Projekt war der 2016 stattfindende Gschwür
Transport: In einem Arbeitsintegrationsprogramm traf er auf unförmige Gebilde, zusammengeschweisst aus dem PVC-Abfall
einer Hüpf burgenproduktion. Als das Programm aufgrund von
Sparmassnahmen schliessen musste, übernahm er die sogenannten Gschwür-Objekte und transportierte sie in aufgeblasenem
Zustand in sein Atelier. Der zweite Gschwür Transport fand ein
halbes Jahr später anlässlich seiner Einladung zur Auswahl 16
im Aargauer Kunsthaus in Aarau statt. Zu sehen waren in der
Ausstellung schliesslich nicht die Objekte selbst, sondern die
filmische Aufzeichnung der von den Gschwür-Objekten zurückgelegten Route von A nach B. Das Aargauer Kuratorium ist
gespannt auf die weitere Entwicklung des vielversprechenden
Schaffens von Jan Hofer. Die während des Atelieraufenthalts
in London zu erwartenden Eindrücke sollen hierzu beitragen.
(Patrizia Keller)
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Jeder literarische Text hat seine eigene Entstehungszeit. Die einen
werden wie im Rausch innert kürzester Zeit niedergeschrieben,
andere wachsen in Jahren, gar Jahrzehnten zu ihrer eigentlichen
Form. Als langjähriger Journalist weiss Jörg Meier, wie man
Texte unter grossem Zeitdruck und für den Tag produziert.
Sein literarisches Schreiben dagegen geschieht, wie er sagt, in einer
«zweiten Geschwindigkeit». Diese Texte sind einem anderen
Rhythmus verpflichtet als der Journalismus und sie sind fragiler.
‹Maxime› ist eine Erzählung, an der Jörg Meier seit Jahren
arbeitet. Am Ursprung steht eine historische Fotografie aus einer
alten Dorfchronik: Sie zeigt den jungen Belgier Maxime Hublet,
Atelieraufenthalt Literatur

der den Sommer 1939 im Freiämter Dorf Litzi verbrachte und
kurz nach Kriegsbeginn an der Front fiel. Inspiriert von dieser
Foto erzählt der Autor die Geschichte dieses jüdischen Jungen.
In anschaulichen Szenen und doch raffiniert gebrochen wird der
problematische Umgang der Schweizer Bevölkerung mit jüdischen Flüchtlingen geschildert. Über das Einzelschicksal hinaus
wirft der Text ein Schlaglicht auf die frontistischen Bewegungen der 1930er Jahre und beleuchtet so ein dunkles Kapitel der
Schweizer Politikgeschichte.
Mit dem Atelieraufenthalt in Berlin möchte das Aargauer
Kuratorium Jörg Meier nun die Gelegenheit geben, sich für ein
paar Monate aus dem hektischen Alltag des Journalismus zurückzuziehen. Die Ruhe eines Ateliers und die Anregungen der pulsierenden Metropole Berlin sollen Nährboden sein, damit die
Erz ählung ‹Maxime› wachsen und ihre endgültige Form finden
kann. (Christa Baumberger)
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Moritz Roelcke

*1991, Zürich
4 ½ Monate Nairs, CHF 7 000
Der Remiger Klarinettist Moritz Roelcke studierte an der Zürcher
Hochschule der Künste bei Fabio Di Càsola und schloss mit
Auszeichnung ab. Wichtige Impulse erhielt er von Jörg Widmann,
Rita Meier, Marc Urech, Michael Collins, Josias Just und Martin
Spangenberg. Er spielte bereits in verschiedenen Orchestern
(Berner Symphonie Orchester, Orchester Philharmonia der Oper
Zürich, Musikkollegium Winterthur, Siggenthaler Jugend
orchester). Solistisch tritt Moritz Roelcke im In- und Ausland auf
und ist regelmässiger Gast am internationalen Musikfestival
‹musique cordiale› bei Nizza. Orchester und Kammermusikauftritte führten ihn nach Argentinien, Südafrika, Japan (Suntory
Hall), die USA und Kanada. Kammermusikalische Konzerte folgAtelieraufenthalt Klassik

ten unter anderem mit dem Klarinettisten Wolfgang Meyer, dem
Ensemble Paul Klee Bern und dem Carmina Quartett. Er wurde
zum Pro Argovia Artist 2014 /2015 gewählt. Der von Energie sprühende Klarinettist hat also bereits mit 26 Jahren einen bemerkenswerten Leistungsausweis vorzuweisen. Neben den zur Karriere
gehörenden «Klarinetten-Klassikern» ist Moritz Roelcke aber auch
interessiert an selten gespielten Werken, an Zeitgenössischem,
an Alter Musik oder klassikfernen Genres. Dies wird deutlich,
wenn der junge Musiker von seinen Klarinettenanfängen erzählt
und begeistert von einem Konzert mit Giora Feidmann berichtet, welcher ihn mit virtuoser Klezmer-Musik bereits im Alter von
6 Jahren verzaubert hat und ihn zum Berufswunsch Klarinettist
brachte. Heute verzaubert Moritz Roelcke mit seiner eigenen
Musik und seinem warmen kantablen Klarinettenklang. Mit dem
Atelieraufenthalt in Nairs soll sich der junge Künstler von einer
ruhigen Umgebung inspirieren lassen und sich Zeit nehmen, um
technische und künstlerische Höhenf lüge zu erreichen und
sich adäquat auf bevorstehende Orchester-Vorspiele vorzubereiten.
(Markus J. Frey)

Vera Ryser
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*1982, Zürich
3 Monate Berlin, CHF 9 000
Vera Rysers Recherchen zu historischen und soziopolitischen Prozessen sind über mehrere Jahre angelegt. Dabei sucht sie nach
einer künstlerischen Aktualisierung jenseits der scheinbar klaren
Grenzen von Praxis und Theorie. Kollaborationen mit anderen
Künstlerinnen und Künstern sind keine Seltenheit, ebenso zieht
sie Expertinnen und Experten bei. Nach einer mehrjährigen
Beschäftigung mit dem Thema Migration im Schweizer Kontext – ein Beispiel hierzu war in der letztjährigen Auswahl 16 im
Aargauer Kunsthaus zu sehen – wendet sich Vera Ryser nun den
Strukt uren und Mechanismen unserer postkolonialen Gegenwart
zu. Den Aufenthalt in Berlin möchte die Laufenburgerin dazu
nutzen, ihr aktuelles Projekt ‹Tropenliebe› voranzutreiben. Dieses
widmet sich den Basler Naturforschern Fritz und Paul Sarasin,
Atelieraufenthalt Bildende Kunst

die von 1886 bis 1992 in Berlin gelebt haben. Ihre bis anhin interviewbasierten Arbeiten entwickelten sich zunehmend zu Hörcollagen. Mit dem aktuellen Projekt zielt sie darauf, der Schnittmenge von Interview, Geschichtsschreibung und Narration weiter
nachzuspüren. So ermöglicht ihr das Atelierstipendium nicht
nur, zum ersten Mal ein Soloprojekt zu realisieren. Darüber hinaus
will sie sich dem Format des Hörspiels annähern.
Der Aufenthalt in Berlin soll Vera Ryser dazu Hand bieten,
sich nach einer mehrjährigen Konzentration auf Schweizer
Themen nun vermehrt auch internationalen Fragestellungen und
Kontexten zu widmen. Das Aargauer Kuratorium ist gespannt
und freut sich auf die weitere Entwicklung dieser Künstlerin, die
Recherche, Szenografie und Vermittlung miteinander vereint.
(Patrizia Keller)
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Eric Schmutz Krueger

*1962, Basel
6 Monate Paris, CHF 18 000
Der in Zofingen geborene Eric Schmutz Krueger arbeitet seit
1995 gemeinsam mit seiner Partnerin Birgit Krueger als Künstlerduo am Kunstprojekt ‹Copa & Sordes›. Ihr erklärtes Ziel ist es,
festgelegte Sichtweisen und Interpretationsmuster von Bildern
und Texten an den Grenzbereichen zwischen Alltagskultur,
Design und Kunst zu ergründen. Ein bereits seit längerem verfolgtes Projekt ist die sogenannte «Grammatik sozialer Ornamentik». Über mehrere Jahre hat das Künstlerduo zahlreiche Beispiele
und Beobachtungen zu Ornamenten und ornamentalen Praktiken in unterschiedlichsten kulturellen Zusammenhängen gesammelt. Vor seinem historischen Hintergrund verwenden sie das
Ornament als Informationsträger zeitgenössischer Darstellungsmöglichkeiten. So stellte das Projekt ‹Cut in Fence› von 2015
einen Beitrag zum symbolischen Abbau von Mauern im Asylwesen
Atelieraufenthalt Bildende Kunst

dar. Ein weiteres vom Künstlerduo verwendetes Ausdrucksmittel sind Videotableaux. Mit fixer Kameraeinstellung und ohne
Schnitt mögen sie die Betrachterin, den Betrachter an die Genreund Stillebenmalerei des 17. und 18. Jahrhunderts erinnern.
Der vom Aargauer Kuratorium zugesprochene Atelieraufenthalt in Paris dient ‹Copa & Sordes› dazu, ihre Arbeit an den
zwei seit längerem verfolgten Thematiken konzentriert fortzuführen. Ebenso ermöglicht es ihnen, künstlerische Netzwerke
aufzubauen. So soll ihr aktuelles Projekt Magic Fence – ein Sicherheitsdispositiv für Atomkraftwerke, das die Errichtung virtueller magischer Zäune um besonders gefährdete Atomanlagen
umfasst – in einem internationalen Kontext weitergedacht
werden. (Patrizia Keller)

Petra Soder

41

*1983, Rheinfelden
5 Monate Nairs, CHF 7 500
Dieses Jahr vergibt das Aargauer Kuratorium das erste Mal
einen Atelieraufenthalt in Nairs. Nicht die Grossstadt und das
‹Pulsierende› einer fremden Umgebung ausserhalb der Schweiz,
sondern das konzentrierte Schaffen, Überdenken und Vergegenwärtigen der eigenen künstlerischen Position stehen im Vordergrund des Aufenthalts in den Bündner Alpen. Petra Soder hat sich
genau dies zum Ziel gesetzt: «Ich möchte in Nairs: produzieren.
konzentriert, still, reich. mit Bergmaterial. mit Bergrohstoff. aus
Bergklang. […] produzieren, denken, festhalten, produzieren,
lesen, denken, produzieren, sehen, verinnerlichen, produzieren,
denken, Abstand nehmen, atmen, denken.» Übersetzt man diesen
künstlerischen Impetus in eine strategische Ordnung, bedeutet
dies, dass Petra Soder sich vom Aufenthalt in Nairs verspricht, ihre
Zeichnungsstudien voranzutreiben, konzentriert zu verfolgen
und zu vertiefen – sei dies mittels Pflanzenstudien, durch diverse
Atelieraufenthalt Bildende Kunst

Materialrecherchen, als gegenstandlose Darstellungen oder in
Form eines Stilllebens. Parallel dazu will sie Erkenntnisse und Fragen in Form und Schrift festhalten. Darüber hinaus plant sie,
sich intensiv ihrem Klavierprojekt zu widmen. Regelmässiges
Spiel ermöglicht es ihr, Improvisationen weiterzuentwickeln.
Die Klavieraufnahmen sollen mit einer Tonkulisse, die der Umgebung entstammt, kombiniert und ergänzt werden.
Das Aargauer Kuratorium sieht das Potenzial im spartenübergreifenden Projektvorhaben der Künstlerin und freut sich, mit
dem Atelieraufenthalt dazu beitragen zu dürfen. (Patrizia Keller)
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Carolina Stiles

*1977, Zürich
6 Monate London, CHF 18 000
Unter dem Künstlernamen Linah Rocio hat Carolina Stiles im
Januar 2017 ihr zweites Soloalbum veröffentlicht und dabei das
geschafft, wovon viele Schweizer Musikschaffende träumen: den
Sprung ins Ausland. So schickte die Badenerin 2010 Demoaufnahmen an ein Londoner Label und wurde prompt aufgefordert,
sich mit neuem Material aus dem Studio wieder zu melden.
Und tatsächlich fanden ihre selbstkomponierten Songs Gefallen,
weshalb das neuste Werk ‹Warrior Talk› nun sowohl in der
Schweiz wie auch in England und Irland erschienen ist. Doch der
Weg dahin war steinig, geprägt von Rückschlägen und Herzschmerz. Aber auch die persönlichen Tiefschläge vermochten die
Singer-Songwriterin mit chilenischen Wurzeln nicht zu knicken.
Im Gegenteil: Es sind zwölf starke und eigenwillige Songs zu
ihrem bewegten Leben entstanden, welche sich zwischen Jazz, Rock
und Pop bewegen. Die Liebe zur Musik hat Carolina Stiles
übrigens schon in jungen Jahren entdeckt. So hat sie sich bereits
Atelieraufenthalt Rock / Pop

vor ihrem Soloprojekt auf den Schweizer Musikbühnen bewegt.
Das Singen wie auch das Klavierspielen hat sie sich selber beigebracht. Weiter schätzt Stiles die Zusammenarbeit mit anderen
Kulturschaffenden und ist nicht zuletzt deshalb immer wieder
an verschiedensten Produktionen beteiligt. Ihr nächstes Ziel ist
ein drittes Linah Rocio-Album. Der Atelieraufenthalt in London
soll dieses Vorhaben unterstützen: das Annehmen von kurzfristigen Konzerten vor Ort, die intensive Weiterarbeit an bestehenden und neuen Songs sowie das Vernetzen mit der lokalen
Musikszene. (Steffi Kessler)

44

Werkbeiträge Literatur und Theater

Seismografen
des Alltags
Kopfartisten und Handwerker – Autorinnen und Autoren sind
beides. Bei den einen reift die fiktionale Welt im Kopf heran, und
sobald die Zeit gekommen ist, fliesst der neue Roman oder das
Gedicht scheinbar mühelos aufs Papier. Ist das Werk da, braucht
es kaum noch Korrekturen. Friedrich Glauser etwa war so ein
Autor. Andere Autoren recherchieren zuerst minutiös, sie erstellen
Pläne und Figurenlisten, füllen Notizbücher, sie entwerfen und
verwerfen, schreiben und streichen. So entsteht Fassung um
Fassung, bis zuletzt ein Werk vorliegt, so glatt und geschliffen,
dass man eine lange Entstehungszeit kaum vermuten würde.
Marcel Proust etwa füllte 75 Cahiers mit rund 8 000 Seiten. Aus
diesem immensen Reservoir an Notizen ging schliesslich das
Jahrhundertwerk ‹Auf der Suche nach der verlorenen Zeit› hervor.
Und das Konvolut von Friedrich Dürrenmatts autobiografischen ‹Stoffen› umfasst über 20 000 Manuskriptseiten. In den
Nachlässen und Sammlungen des Schweizerischen Literatur
archivs, wo ich selber arbeite und forsche, lassen sich individuelle
Schreibprozesse von Autorinnen und Autoren nachvollziehen.
Allerdings wäre es viel zu schematisch, jeden Autor dem einen
oder andern Typ zuzuordnen. Doch eines ist sicher: Schreiben
braucht einen langen Atem. Es erfordert Geduld, Ausdauer,
Hartnäckigkeit und nicht zuletzt einen ungebrochenen Glauben
an die eigene unverwechselbare Stimme.
Das Aargauer Kuratorium sieht sich als Begleiter auf diesem
langen Weg. Wir lesen, beurteilen und fördern Texte, die am
Entstehen sind. Wir fördern sie vor ihrer Veröffentlichung, weil
wir an sie glauben, weil wir von der poetischen Dichte, vom
Ton und Stil eines Textes oder der Brisanz eines Stoffes überzeugt
sind. Wir lassen uns gerne verzaubern beim Lesen – kann es

etwas Schöneres geben? Doch besteht unsere Aufgabe letztlich
darin, Texte einer kritischen Lektüre zu unterziehen und Urteile
zu fällen.
Der Literaturjahrgang 2017 war von einer hohen literarischen Qualität. Achtzehn Eingaben standen miteinander im Wettbewerb. Im Überblick fällt auf, wie viele der Autorinnen und
Autoren für ihre Texte aus dem Alltag schöpfen. Als eigentliche
Seismografen des Alltäglichen geben sie der heutigen Lebenswelt
in ihrer ganzen Vielfalt und Komplexität Raum: Sei dies eine
ländliche Idylle am Rhein, der multikulturelle Kreis 4 in Zürich
oder eine unbenannte Stadt «acht schtund vo hier». Viele Protagonisten schwärmen auf der Suche nach bahnbrechenden Entdeckungen, nach der Liebe oder neuen Erfahrungen aus. Einige
lassen sich ziellos treiben, andere sind Getriebene, die die Welt
erforschen und die eigene Existenz ergründen wollen. Die diesjährigen Autorinnen und Autoren sind den Verschiebungen im
sozialen Gefüge, den Haarrissen in der Beziehungstektonik
und den Gräben zwischen Migration, Integration und sozialem
Ausschluss auf der Spur.
Als externe Experten bereicherten in diesem Jahr die
Autorin und Journalistin Angelika Overath und der Literaturkritiker und Lyrikexperte Martin Zingg den Fachbereich
Literatur. Ein Tag lang wurde leidenschaftlich über die Dramaturgie und inhaltliche Gestaltung erzählerischer Texte, über
unterschiedliche Ästhetiken und die Wirkungskraft von Lyrik
debattiert. Aus den Eingaben wurden schliesslich fünf aus
gewählt, zwei Autorinnen und drei Autoren. Sie sind verschieden
alt und stehen an unterschiedlichen Orten auf ihrem literarischen Weg.
Lektoratsbeitrag

Zusätzlich zu den Werkbeiträgen wurden zwei Lektoratsbeiträge
an Benjamin Bieri und Daniel Bürgin vergeben. Dieses neue
Förderinstrument besteht erst seit 2016. Das Aargauer Kuratorium will damit Schreibende mit einem besonderen künstlerischen Potenzial fördern, deren Projekte aber noch nicht ausgereift
genug für einen Werkbeitrag erscheinen. Die intensive Zusammenarbeit mit einer erfahrenen Lektorin soll eine neue Sicht auf
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das eigene Manuskript ermöglichen. Die Vielzahl an Bewerbungen zeigt, dass seitens der Autoren ein reelles Bedürfnis danach
besteht – von Handwerkern ebenso wie von Kopfartisten.
Christa Baumberger
Jury

Aargauer Kuratorium:
Christa Baumberger, Vorsitz
Walter Küng
Gabi Umbricht
Jordy Haderek
Externe Mitglieder für Literatur-Jurierung:
Martin Zingg, Publizist
Angelika Overath, Autorin
Geschäftsstelle

Madelaine Passerini-Lustenberger

Martin R. Dean
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*1955, Basel
CHF 25 000
Liebe klebt alles. Aber auf diesen sehr besonderen Klebstoff ist
kein Verlass. In seinem Romanprojekt ‹Warum wir zusammen sind›
führt Martin R. Dean fünf unterschiedliche Paare zusammen,
die alle an einen Punkt gelangen, wo sie ihre Beziehung neu definieren müssen. Irma und Marc etwa, sie ist Übersetzerin und er
Architekt mit einer kleinen Firma, sind seit zwanzig Jahren ein
Paar; sie möchte das gerne feiern, er sträubt sich zunächst dagegen.
Erst müssen sie nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub noch mitansehen, wie der eigene Sohn durch Liebesturbulenzen ins Schwanken geraten ist. Und als Marc und Irma mit Freunden dann
ihren runden Hochzeitstag feiern, gerät noch viel mehr durcheinander, auch bei den befreundeten Paaren. Was hat sie denn bisher
zusammengehalten?
In einem alten Hotel am Rand der Stadt werden sich die
fünf Paare fortan treffen, einmal im Monat, um im freundschaft
lichen Gespräch zu klären, was sie als Paare verbindet. «Freundschaft findet nicht im sozialen Netzwerk statt», erklärt Irma einWerkbeitrag Literatur

mal, «Freundschaft nährt sich aus Begegnungen, Gesprächen,
Auseinandersetzungen, gegenseitiger Hilfe und manchmal auch
nur stummen Gesten». In präzisen, souverän geschnittenen
Szenen erkundet Martin R. Dean die zum Teil arg zerklüfteten
Gefühlslandschaften, in denen sich die Paare bewegen. Die
Welt der Liebe, so stellt sich heraus, ist ein vermintes Gelände.
Der Werkbeitrag des Aargauer Kuratoriums soll es dem
Autor ermöglichen, eine Zeitlang konzentriert an seinem neuen
Roman zu arbeiten. (Martin Zingg)
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Brigitte Fuchs

*1951, Teufenthal
CHF 25 000
Die Szenerie ist dörflich, aber nicht harmlos. Es geht um das «einfache Leben», Momente aus dem Alltag, doch was die Spatzen
vom Dach pfeifen, ist noch lange nicht ausgemacht: Die Tauben
überfliegen unbekümmert «die alten Sprichwörter». Denn was
man so sagt, denkt, was man beiläufig sieht beim sommerlichen
Gang am See oder während man Kirschen unter dem Wasserstrahl wäscht, lässt sich neu fassen – und also ein zweites Mal
erschaffen – mit dem schönen Mutwillen zur poetischen «Übertreibung». Da kann es sein, dass «der Wind seine Schilfharfen
umstimmt» und der Abend sich anschneiden lässt «wie eine reife
Wassermelone». Oder es wird auf einmal evident, wie «sehr einfach» es sein kann, «das Glück zu ertasten». Aber solche Metamorphosen des Unerheblichen in Essenzen, in kostbare Momente
des Daseins, sind so kompliziert wie ein kurzes Gedicht. Die Verse
von Brigitte Fuchs, knapp, reimlos, wachsen und verändern sich
über die Jahre hin. In ihnen steckt Lebenskunde und Wort
erfahrung. Zwischen der Szene und dem erlebenden Ich pocht
die Realität der Wörter auf ihr Recht, die sich dinghaft, «winterWerkbeitrag Literatur

fest», einmischen, wenn etwa eine «ungewohnte Stille» entsteht,
«als hätte jemand / alle Sätze in den Schirmständer gestellt».
Ein Werkbeitrag soll Brigitte Fuchs ermöglichen, konzentriert
an ihren neuen Gedichten weiterzuarbeiten, damit sie in absehbarer Zeit als ein Buch erscheinen können. (Angelika Overath)

Simone Lappert
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*1985, Basel
CHF 30 000
Die Strasse ist an beiden Enden abgesperrt, Polizisten sind zugange, Feuerwehrleute warten, Schaulustige stehen dicht gedrängt
und halten Handys in die Höhe wie Kameras. Wer hinaufblickt,
sieht auf dem Dach eines Wohnhauses eine Frau stehen, sie ist barfuss und wippt in den Knien: Manu, eine junge Störgärtnerin.
Sie schreit immer wieder mal, sie tobt, wirft Gegenstände auf die
Strasse, und das tut sie zwei Tage und eine Nacht. Sie bringt
damit den Alltag vieler Menschen durcheinander. In ihrem breit
angelegten Romanprojekt ‹Die Störung› erzählt Simone Lappert,
was Manu bei den Menschen auslöst, die ihr von unten her zuschauen. Viele sind auf Sensationen aus, andere wollen sie retten
und einige kennen sie. Zu den «Untenstehenden» zählt beispielsweise Finn. Er ist Fahrradkurier und transportiert jeweils montags
Schweineaugen, Urinproben und Blumensträusse durch die Stadt.
Seit kurzem lebt er mit Manu zusammen; er weiss noch wenig
über sie, auf ihre «Aktion» ist er nicht gefasst. Oder Felix, der als
Polizist arbeitet und plötzlich mit einem ernsten Fall konfrontiert ist. Zuhause muss er seinen beiden Kindern erklären, wieso
er sich von seiner Ehefrau trennt, hier soll er mit der jungen
Werkbeitrag Literatur

Manu auf dem Dach verhandeln. Die Geschichten, die Simone
Lappert erzählt, legen sich wie ein Fächer um die weitgehend
stumme Hauptfigur herum, sie greifen ineinander und überraschen durch ihre Erzählweise. Der Werkbeitrag des Aargauer
Kuratoriums soll der Autorin die Weiterarbeit an ihrem vielversprechenden Projekt erleichtern. (Martin Zingg)
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Lukas Maisel

*1987, Nesselnbach
CHF 20 000
Von Lukas Maisel sind bisher Geschichten in Literaturzeitschriften
erschienen, er hat Theaterstücke geschrieben, ein Hörspiel ist
ausgestrahlt worden – nun hat er mit Akereti erstmals einen umfangreichen und ambitionierten Roman in Arbeit. Robert Akeret,
so heisst die zentrale Figur dieses Erzählunternehmens, reist in
den Fernen Osten, nach Indonesien. Im Archipel mit seinen tausend Inseln will Akeret gemeinsam mit drei nicht ganz unkomplizierten Weggefährten nach einem mythischen Wesen suchen,
das Züge eines Halbmenschen trägt – und das, sollte er es endlich finden können, nach ihm benannt würde: Homo akereti. So
will sich Akeret Unsterblichkeit sichern.
Was sich Lukas Maisel alles an Erzählstoff und Erzählkniffen vorgenommen und mit einem reichhaltigen Repertoire
an Materialien auch bereits eingekreist hat, ist eindrücklich.
Mit einem an Jorge Luis Borges geschulten «Blick, der die Wirklichkeit anreichert», stellt Lukas Maisels Erzählfigur vertrautes,
scheinbar gesichertes Wissen noch einmal zur Disposition. So
treibt er beispielsweise ein kühnes Spiel mit dem Nomenklatursystem, das Linné entwickelt hat. Dabei lässt Lukas Maisel
seinen Erzähler eine Reihe von Fragen neu stellen, die man längst
Werkbeitrag Literatur

beantwortet glaubte. Hat die Naturwissenschaft also einiges
übersehen? Hier wird die Welt noch einmal entdeckt – unter
anderen, ungewöhnlichen Vorzeichen.
Der Beitrag des Aargauer Kuratoriums soll den Autor dabei
unterstützen – damit sein Roman, wie er schreibt, «hoffentlich
einmal 400 Seiten umfassen wird». (Martin Zingg)

Dominic Oppliger
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*1983, Zürich
CHF 20 000
Ein Bahnhofplatz mit Betonblöcken: «dasinzo schteikuader xi //
so chnühöchi / graui betonblök / ufem ganze plaz ferschtroit //
zum druf size / oder filicht ä nur zum drilaufe / oder nözschnäll
laufe // uf so eim bini ghoket.» Es sind Absperrungen, die für
jene zum Mobiliar werden, die nirgends so recht zu Haus sind. Ein
junger Mann wartet hier «uf traffi», das Mädchen, von dem er
sich vor fünf Monaten unter Tränen getrennt hat. Er beobachtet
die Reisenden, sieht die Bettlerin mit Kopftuch, die, obwohl
sie fast sicher weiss, dass sie nichts bekommt, unermüdlich «en
momänt lang / bi jedem schtaa blibe isch». Er erinnert sich. Wir
erfahren vom Telefonat mit dem Arzt, der ihn beruhigt, er habe
nur Nesselfieber und nicht etwa «bettwanze / oder krätze». Oder
von der draufgängerischen Lena, die ihn im Kino vor dem Klo
einfach küsste oder besser: «si hätteigentli mee / eifach ires muul
ufmis oor trukt». Und da ist Mohamed, ein Sans-Papiers, der
seit sechs Jahren integriert in der Stadt lebt, bis er einem «arschxicht fo bünzlibull» auffällt, weil er mit dem Fahrrad auf dem
Gehsteig fährt.
Dominic Oppliger gelingen hinreissende Miniaturen aus
einem Milieu, in dem die, die nicht dazugehören, lieber wegschauen. Seine lakonisch verknappte Sprache redet das Elend nicht
Werkbeitrag Literatur

schön, aber sie zeigt auch den Glanz von Freundschaft und Solidarität, die es gerade jenseits finanzieller Saturiertheit geben
kann. Seine emphatische Aufmerksamkeit wird unterstützt durch
die Wirkung der Mundart, die uns Fremde als Freunde nahebringt. Der Werkbeitrag soll Dominic Oppliger ermöglichen, an
seinen besonderen Figuren weiterzuarbeiten. (Angelika Overath)
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Silvia Roos

*1961, Turgi
CHF 30 000
Was heisst es, sich einer nur scheinbar kleinen Theaterform seit
zwei Jahren mit grosser Leidenschaft zu widmen? Was bedeutet es,
als Pionierin einen Bereich weiterzuentwickeln, weiterzudenken,
weiterzudrehen ohne durchzudrehen? Sich an künstlerischen Persönlichkeiten zu reiben und dank ihnen zu wachsen? Sich neuen
und immer herausfordernden Stoffen zu stellen und die eigene
Bühnensprache diesen Anforderungen anzupassen? Welche
Persönlichkeit braucht es dazu?
Eine wie Silvia Roos! Ihre Bewerbung für einen Werk
beitrag zeigt die Offenheit, Neugierde und Leidenschaft, die jede
interessante künstlerische Position verlangt. Seit Silvia Roos
in den 90er Jahren mit ihrem Partner das Tourneetheater ‹Roos
und Humbel› gründete, hat sie das Figurentheater immer weiter
entwickelt. Was früher bloss Puppenspiel hiess, ist heute zu einer
anerkannten Theaterform geworden. Auch dank Silvia Roos,
die als Spielerin, Regisseurin und Produzentin im Bereich Figurenspiel das Genre mitgeprägt hat. Heute will Silvia Roos diesen
Weg weitergehen – mit allen Konsequenzen. Sie will Altes über
Bord werfen und sich Neues aneignen. Diese Motiv ation hat
das Aargauer Kuratorium überzeugt. Der Werkbeitrag soll Silvia
Roos dabei ermutigen, mit der ihr eigenen Beharrlichkeit ihre
künstlerischen Pläne weiter zu ziehen. (Walter Küng)

Edith Szabo
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*1968, Rupperswil
CHF 30 000
Sie stehen im Licht. Sie baden im Licht, in dunklem Rot, in glänzendem Silber. Sie lösen sich auf, tauchen darin ein, werden
fortgetragen vom grossen Leuchten. Nein, keine Ausserirdischen,
die gleissend ins Jenseits entschweben. Es sind Kunstschaffende,
die von Edith Szabo ins Licht gerückt werden.
Das Aargauer Kuratorium spricht einer Theaterfrau den
Werkbeitrag zu, die nicht selbst im Scheinwerferlicht steht, sondern dieses erst ermöglicht – und zwar buchstäblich. Mit hoher
künstlerischer Qualität und einem enthusiastischen Arbeitsethos hat sie zahlreiche Bühnenkünstler ausgeleuchtet. Und bei
Edith Szabo bedeutet das mehr, als blosses Ausleuchten. In ihren
Arbeiten wird das Licht selbst zur Kunst.
Sie hat das Aargauer Theaterschaffen seit Jahren mass
gebend mitgeprägt und wichtige «Licht-Zeichen» gesetzt. Sei es
in Produktionen in der Tuchlaube, dem Sternensaal Wohlen
oder in Arbeiten von Ruedi Häusermann, Werner Bodinek, der
‹Kapelle Sorelle› und vielen anderen mehr.
Das Aargauer Kuratorium möchte Edith Szabo mit diesem
Werkbeitrag ermöglichen, die vielen Licht-Stimmungen der
Theaterwelt neu auszugestalten und zu erforschen – damit sie
dem Publikum weiterhin ein Leuchten in die Augen zaubert.
(Walter Küng)

Werkbeitrag Theater
Werkbeitrag Theater
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Werkbeiträge Musik

Raus aus dem
Quadrat
Jeder unserer Werkbeiträge ist Ausdruck eines Gefühls von Mangel. Dass da etwas brodelt und gärt, aber noch nicht zum Ausbruch kommt. Dieses Gefühl stellt sich beim Aargauer Kuratorium
regelmässig ein. Denn durch das Jahr hindurch unterstützen wir
zwar konturierte Projektanfragen, mit einem definierten Budget,
einem genau umrissenen Förderauftrag und präzis formulierten
Zielvorgaben. Quadratisch, praktisch, gut ist das. Bei den Werkbeiträgen ist es aber umgekehrt: Es geht hier weniger um klar
definierte Projekte, sondern um Personen und ihre Visionen. Da
treffen wir statt auf Facts auf Funken: Ideen sind in der Entwicklung begriffen, schweben in einem Zustand des Unfertigen und
müssen dennoch über den Durchschnitt hinausragen. Hier liegt
die anspruchsvolle Aufgabe der Jury, das Unfertige vom Unzuverlässigen zu unterscheiden, das Potenzial einer künstlerischen
Position zu erkennen. Zwar ist es bei den Werkbeiträgen wie bei
allen anderen Gesuchen auch so, dass man sich um sie bewerben
muss – und es ist wohl gerade für Musiker eines der am unangenehmsten zu schreibenden Genres –, dafür erlauben sie die freiste
Form der Förderung überhaupt. So geht es in der Jury-Sitzung
auch selten um Kulturpolitik oder versachlichte Entscheide. Sondern um das Feuer, das entfacht wird. Um den Mut für neue Ideen,
die dem Kuratorium so viel bedeuten. Um die Funken, die aus
den digitalen Gesuchsportalen auf uns überspringen. Dass in diesem Jahr nur drei Preisträger (letztes Jahr: acht) gekürt wurden,
hat also nichts mit einer Neuausrichtung der Förderpolitik tun,
sondern ist alleine diesen Funken zuzuschreiben. Sie sind dreimal gestiebt. Und zwar so richtig.
Der Komponist Thomas Peter beschäftigt sich seit geraumer
Zeit mit sogenannten Fieldrecordings. Er streunt quasi als zwei-

beiniges Mikrofon durch die Welt und nimmt selbst die geheimnisvollsten Geräusche wahr und auf: den Hauch einer vorbeifliegenden Schwalbe, das Klappern eines Kochlöffels, Gespräche
am Abendtisch. Alle diese Geräusche übersetzt er in Musik und
so entstehen musikalische Porträts, die nicht nur interessant klingen, sondern auch ästhetisch mit unserer Lebenswirklichkeit
synchronisiert sind. Diese Vorgehensweise alleine ist nicht neu
und wird seit Jahrzehnten als «musique concrète» praktiziert.
Neu ist Thomas Peters Entdeckung, dass die Textur der Alltagsgeräusche letztlich den Klängen seiner elektroakustischen Improvisationen ähnelt. Dieser Erkenntnis wird er nachspüren und
wer weiss: Vielleicht wird er Meister einer Klasse, die er selber
entdeckt hat.
Wo sich Peters Forschungen nach aussen wenden, orientiert sich der Rheinfelder Komponist Luca Martin nach innen.
Sein geplantes neues Violinkonzert ist ein musikalisches Tagebuch, angelehnt an dasjenige des berühmten Diaristen Samuel
Pepys. Dieser lebte im «merry old England» der f liegenden
Rockschösse, Allongeperücken, Pferdekutschen und genoss ein
barock-ausuferndes Leben. Über seine Verdauungsprobleme
führte er genauso penibel Buch wie über die Gründung der englischen Republik. Luca Martin wird all diese fülligen Farben in
eine opulente Klangsprache hinübertragen.
Den entgegengesetzten Weg beschreitet der Komponist
und Pianist Philipp Meier: Seine Klänge reduzieren sich oft auf
das Wesentliche, um sie vor dem romantisch Ornamentalen zu
schützen. Mit dem Trio ‹Noise Me Tender› besitzt er ein Ensemble,
das neue und neuste Musik spielt und der klassischen Musik mit
der Integration von Turntables ungewohnte Perspektiven eröffnet.
Er stiehlt sich aus dem Quadrat klassischer Muster, denkt um
die Ecke und kommt so zu neuen Hörerkenntnissen. Das macht
etwas mit dem Hörer, mit der Musik, mit dem Publikum. Es
verändert und schärft – und das gilt für alle drei Musik-Preisträger – das Denken. So sehr, dass sich das oben beschriebene
Gefühl des Mangels bei der Jury schnell in ein Glücksgefühl verwandelt.
Tom Hellat
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Jury

Aargauer Kuratorium:
Stephan Diethelm, Vorsitz
Ernst Buchinger
Markus J. Frey
Walter Küng
Externe Mitglieder:
Lena-Lisa Wüstendörfer, Dirigentin
Florian Favre, Pianist
Geschäftsstelle

Steffi Kessler
Tom Hellat

Luca Martin
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*1962, Rheinfelden
CHF 30 000
Luca Martin studierte zunächst Violine bei Alexander Zöldy
und dann Komposition und Musiktheorie bei Jacques Wildberger
und Thomas Kessler in Basel. Er besuchte Meisterkurse bei
Luciano Berio, Vinko Globokar und absolvierte zuletzt 2016 eine
Masterclass beim Schweizer Komponisten Dieter Ammann.
Erste Kompositionen entstanden während des Studiums, die er
am elektronischen Studio Basel mit dem Komponiste Guy
Rebel erarbeitete. Nach einem weiteren Studium im Fach Gesang,
an der Hochschule für Musik Köln, verfolgte Luca Martin
zunächst eine Lauf bahn als Opernsänger und gastierte an verschiedenen deutschen Opernhäusern. Zahlreiche Rundfunk
aufnahmen, Fernseh-, und CD-Produktionen dokumentieren seine
sängerische Tätigkeit.
Seit 2009 beschäftigt er sich aber eingehend mit seinem
kompositorischen Schaffen. Im selben Jahr wurden nämlich im
Ackermannshof Basel seine drei Vorstudien zur Oper ‹Passion
Jo› uraufgeführt, für die er vom Fachausschuss Basel-Stadt / BaselLandschaft einen Kompositionsauftrag erhielt. Das Aargauer
Kuratorium förderte ihn 2012 mit einem Atelieraufenthalt in
London. Während dieser Zeit konnte er intensiv an seiner Oper
‹Passion Jo› weiterarbeiten. 2014 gewann er den Kompositionswettbewerb Styria Cantat mit seinem Chorstück ‹nihil›. Im Mai
2016 gelangte seine säkulare Messe unter dem Titel ‹Missa de
homine› in Basel zur Uraufführung. Seine vier Orchesterstücke
Werkbeitrag Klassik

‹death dances4all› standen im Finale der ersten ‹Basel Composition
Competition› und wurden vom Kammerorchester Basel unter
der Leitung von Frank Ollu im Theater Basel uraufgeführt. Der
ambitionierte und kontinuierlich weiterstrebende Komponist
begeistert die Jury mit seinen inspirierenden, Sinnlichkeit ausstrahlenden Kompositionen, die vor leidenschaftlicher Aktualität
und Kraft nur so strotzen. (Markus J. Frey)
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Philipp Meier

*1970, Baden
CHF 30 000
Der in St. Gallen geborene Pianist Philipp Meier studierte Klavier
in Zürich bei Verena Pfenninger, in Turin bei Mario Calisi
sowie bei Peter Feuchtwanger in London und erwarb ein Dirigierdiplom bei Giorgio Bernasconi in Lugano. Er konzertiert als Solist
und Kammermusiker in diversen Formationen, sei es mit dem
Sinfonieorchester St. Gallen, der Südwestdeutschen Philharmonie,
mit dem Ensemble Wiener Collage, dem Trio EIS, dem Ensemble
Catrall oder dem Klavierduo Meier Zaugg. Er engagiert sich auch
für zeitgenössische Musik und spielt Uraufführungen von Oscar
Bianchi, Arturo Corrales, Klaus Lang, Lukas Langlotz und Alfons
Karl Zwicker. Philipp Meier lebt in Baden und ist als Klavierpädagoge an der Kantonsschule Wettingen tätig. Die Jury sieht
im kontinuierlichen Schaffen von Philipp Meier ein grosses
Potenzial, um auch unbekannte und sperrige Musik einem breiten
Publikum näher zu bringen – ein sympat hischer Türöffner für
unbekannte Klänge. Neben seiner Tätigkeit für GNOM zeigt sich
dies vor allem in den verschiedenen Produktionen mit anderen
Ensembles und Musikern. Philipp Meier ist zudem als Klang
entwickler auch in der Formation ‹Noise Me Tender›, einem Trio
für Viola, Klavier und Turnt ables, tätig. Zusammen mit der in
Baden lebenden österreichischen Bratschistin Petra Ackermann
und dem aus Venezuela stammenden und in Wien lebenden
Turntable-Spieler und Komponisten Jorge Sànchez-Chiong hat
er das Trio 2015 gegründet. Dieses Trio versteht sich als Laboratorium für neue Konzertformen. (Markus J. Frey)

Thomas Peter

59

*1974, Zürich
CHF 30 000
Der Aargauer Musiker und Komponist Thomas Peter hat in
Basel Audiodesign und Improvisation studiert. Seine Tätigkeit
umfasst Bereiche wie Komposition, elektroakustische Musik,
Laptop-Performances, improvisierte Musik, Klanginstallationen,
Theatermusik und die Realisation und Interpretation von LiveElektronik. Seine Konzerttätigkeit als Solokünstler und Interpret
zeitgenössischer Musik brachte ihm Auftritte in Europa, Asien,
Nord- und Südamerika ein. Die Jury ist beeindruckt von seinem
neuesten Projekt, in welchem er sein Improvisations-Instrumentarium anhand gezielter Feldforschung und Analyse zu einem
Solo-Konzertprogramm entwickeln wird, das auch eine Tonträgerproduktion beinhaltet. Thomas Peter befasst sich seit längerem mit Fieldrecordings. Er zeichnet diese akustischen Momentaufnahmen von Orten und Räumen auf und setzt diese in
Beziehung zu seiner eigenen Musik und analysiert diese Geräuschtexturen unter musikalischen Gesichtspunkten. Vor diesem
Hintergrund wird er eine überraschende Entdeckung weiterverfolgen: Seine subtilen Fieldrecordings korrespondieren nämlich
akustisch mit der Art und Weise, wie er sein eigenes Instrument,
bestehend aus Live-Elektronik und amplified objects, verwendet.
Der innovative Klangentwickler lotet in seinen Werken die
Grenzen zwischen Geräusch und Musik aus und entwickelt so neue
Klangmöglichkeiten. (Markus J. Frey)
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