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Gratulationen

Maria Looser-Regner (Lan-
gendorf) darf heute ihren 90.

Geburtstag fei-
ern. Ein stolzes
Alter, das leider
nicht nur Vor-
teile mit sich
bringt. Vor ein
paar Jahren er-

litt Maria einen Hirnschlag, von
dem sie sich jedoch recht gut er-
holte. Die Mobilität ist nicht
mehr wie zuvor, aber Maria ist
nach wie vor interessiert und
nimmt am Geschehen rege teil.
Noch lange hatte sie sich für die
Menschen in der Gemeinde mit
grosser Freude engagiert und
viele Leute mit den offiziellen
Glückwünschen zu runden
Feiertagen im Namen der Pfar-
rei bedacht. Heute darf sie selbst
Glückwünsche von vielen Men-
schen entgegennehmen. Für
den weiteren Lebensweg wün-
schen wir Maria viel Glück, alles
Gute, Gesundheit und viele
schöne Momente. (mgt)

HansPeterGempeler (Bellach)
kann heute bei guter Gesund-

heit seinen 80.
Geburtstag fei-
ern. Seine Fa-
milie und seine
Partnerin be-
gleiten ihn ein-
fühlsam in sei-

nem letzteLebensabschnitt, den
er mit seiner Liebe zu Oldti-
mern, der Kunst, gelegentlichen
Reisen und der Natur berei-
chert. Wir beglückwünschen ihn
von ganzem Herzen. (mgt)

ThomasSchnyder (Deitingen)
feiert morgen Sonntag mit sei-
nen Lieben den 80. Geburtstag.
Das Eigenheim ist seine Oase.
Er ist sehr dankbar für die Hilfe
seiner Freunde, die er immer be-
anspruchendarf.Coronahat sei-
ne Reisepläne bestimmt! Im
Berner Oberland hat er mit sei-
nen Lieben wunderschöne Fe-
rien verbracht. Er ist stolz auf
seine Enkel und geniesst die
Spaziergänge mit Hund USO.
Lieber Däddy und Opi, wir wün-
schen Dir viel Kraft und gute Ge-
sundheit. Geniesse diese
Herbstferien. (mgt)

Gratulationen einsenden an
gratulationen@solothurnerzei-
tung.ch oder gratulationen@olt-
nertagblatt.ch. Gratulationen
zum 75., 80., 85., 90. und folgen-
den Geburtstagen sowie ab der
goldenen Hochzeit, mit Namen,
Vornamen,Wohnort (Schriftspra-
che, keine Verse), welche spä-
testens zwei Arbeitstage vorher
bei uns eintreffen, veröffentli-
chen wir hier kostenlos.

Bichsel undBrél :
«ZurStadtParis»
Theaterkeller Solothurn Mor-
gen Sonntag, 22. November, um
11 Uhr gibt es zum letzten Mal
vor der zweimonatigen Covid-
Pause im Keller des StadtCafés
Solothurn die kulinarische Ma-
tinée mit Carmen Riha, Rolf Jo-
hannsmeier (voc) und Aline
Müller(piano) «Zur Stadt Paris»
mit Texten von Bichsel und Lie-
dern von Brél. Einlass 10.30
Uhr. Reservationen: www.thea-
terkeller-solothurn.com oder
StadtCafé: 079 530 10 21. (frb)

«Überleben»zuallenZeiten
Mit einer reich bestückten Ausstellung markiert die Visarte Solothurn Präsenz im Schlössli Vorder-Bleichenberg.

Eva Buhrfeind

Mit 36 individuellen künstleri-
schen Positionen, zahlreichen
Arbeiten und in Anlehnung an
das Bonmot, wieviel man wis-
sen müsse, um zu wissen, wie
wenig man weiss, wird in der Be-
gleitbroschüre zur Visarte-Aus-
stellung gefragt: «Wieviel muss
man sehen, um zu sehen, was
man nicht sieht?» Der solothur-
nische Berufsverband für visu-
elle Kunst, «Visarte Solothurn»,
eine kantonale Sektion der Vis-
arte Schweiz, will mit dieser
vielseitigen wie vielfarbigen
Übersichtsschauaufzeigen, dass
es «vor allem bei den Kunst-
schaffenden auch immer um die
optische Vermittlung einer inne-
ren Haltung» geht. Also darum,
sich im Zeitgeschehen und in
den Zeitläufen zu positionieren:
Kunst als gesellschaftlicher An-
spruch und nachwirksame Hin-
terfragung.

Ja, das Kunstschaffen ist und
bleibt mannigfaltig, wenn es da-
rum geht, mit Malerei, Zeich-
nung, Druckgrafik, Objekt, Plas-
tik, Installation, Fotografie oder
digitalen Medien eine, ihre ge-
sellschaftliche Relevanz zu be-
stimmen. Denn die Vielfalt der
Gesellschaft schlägt sich auch
im kreativen Kunstanspruch
nieder als unabdingbarer Teil
dieser Gesellschaft, frei von
Normen oder Ismen, dafür mit
Respekt vor- und füreinander.
«Überleben» ist dabei nicht ein
Hinweis auf die unsicheren Zei-
ten von Corona (der Titel wurde
bereits vor einem Jahr festge-
legt), sondern definiert generell
die situative Notwenigkeit, da-
mit die Kunst leben und überle-
ben, der visuelle Kunstanspruch
präsent bleiben kann.

Nichtverstehen, aberhin-
schauen
«Ist es wichtig, Kunstwerke zu
verstehen?», fragte Norbert
Eggenschwiler in einer früheren
Visarte-Ausstellung mit seinen
präzisen Steinbildhauerarbei-
ten. Und man möchte rufen:
Nein! Denn Verstehen ist relativ,

aber an- oder hinschauen sollte
man schon, den Mut zeigen, zu
fragen und hinterfragen und
dann vielleicht verstehen.

Hierzu bietet die Ausstel-
lung im Schlösschen Vor-
der-Bleichenberg reichlich Ge-
legenheit. Etwas Zeit und Musse
sollte man mitbringen für diese
entspannt eingerichtete Ausstel-
lung, in der man wie in einem
räumlichen Buch blättern kann.
Ziel dieser Visarte-Werkschau
war es, dass zwei externe Kura-
toren mit unabhängigem Blick-
winkel die Auswahl aus den ein-
gereichten Dossiers treffen und
in der Folge die Ausstellung in
den Räumlichkeiten des
Schlösschens gestalten.

Für die doch nicht ganz ein-
fache Aufgabe, der Komplexität
und der Fülle – um die 100
Arbeiten – so gerecht zu werden,
dass sich in diese Werkauswahl

meist etablierter Solothurner
Kunstschaffender zu einem kon-
sequenten Ganzen fügt, wurden
Ruedy Schwyn, Kunstschaffen-
der und Kurator aus Biel, und
Hans Jörg Bachmann, Künstler
und Präsident der Kunsthalle
St.Gallen, eingeladen. Unter
ihrer Ägide – die Räumlichkei-
ten, deren Präsenz und Wirkung
wurden genaustens befragt – ist
eine vielfältige Ausstellung ent-
standen, die man als spannend
durchorchestriert wie auch har-
monisch in den Gegensätzlich-
keiten wie in den inneren oder
formalen Beziehungen bezeich-
nen kann.

Werkesind themenbezogen
gehängt
Grosszügig gehängt, manche
Wandfläche blieb ausgespart,
entdeckt man viele vertraute
Namen und künstlerische An-

sichten, begegnet neuen Sich-
tungen, individuellen State-
ments und wandelbarer schöp-
ferischer Neugier, Techniken,
Materialien, formalen und chro-
matischen Möglichkeiten.

Zielsetzung der beiden Ku-
ratoren war, die Werke themen-
bezogen zu visualisieren und die
Räume entsprechend zu insze-
nieren. Ein Konzept, das es den
Betrachtenden leicht macht,
sich zurecht zu finden, die krea-
tiven Ideen und Inhalte zu ent-
decken und wahrzunehmen. Ob
nun als Zeitzeichen, Menschen
und Gesichter, planetarische
oder erdgeschichtliche Momen-
te, Konstruktives im Gegenüber
mit Architektur, Bewegtes zwi-
schen abstrakt und figurativ,
durchaus auch Erzählerisches,
Sinnbildartiges, eigenwillig In-
stallatives – zeitlos-originelle
Plastiken im Grünen.

GedankenvomGrenzgängerderKunstsparten
Pedro Meier und die Kunst des Künstlers – diesmal in lyrischer Kulisse.

«Das Gewicht des Schattens im
Sonnenschein» ist ein recht as-
soziativer Titel, der den kleinen
Gedichtband von Pedro Meier
auszeichnet: Auf 146 Seiten
kommt ein allegorisches Bildvo-
kabularvon60JahrendesWahr-
nehmens fragil erlebter kulturel-
ler Stimmungen und Spuren da-
her. Eine komprimierte Lyrik
aus Aphorismen, Beobachtun-
gen, Sprachbildern, persönli-
chen Sehnsüchten und univer-
sellen Poesien. Geschrieben, er-
dacht, gefunden während seiner
vielen Reisen. Denn der gelern-
te Buchhändler und -antiquar
Pedro Meier (*1941) ist nicht nur
ein Pendler zwischen divergie-
renden Welten und Sprachen,
zwischen den Kulturen und
Kunstsparten. Seit über 40 Jah-

ren pendelt er zwischen der
SchweizundThailand, zwischen
seinem Atelier am Golf von
Siam und den Ateliers in Nieder-
bipp oder Olten. Und bleibt tief
verwurzelt im Wort und im Bild
medial vielgestaltiger Aus-
drucksformen.

Meiers künstlerischer
Sprachschatz offenbart sich als
ein weites zyklisches Feld, im-
mer etwas eigenwillig, immer
authentisch und auf einer narra-
tiven Ebene nachvollziehbar. Ob
am Jurasüdfuss, in Berlin, Tan-
ger, Kairo, Venedig, Zürich,
Bern, Indien, Japan bis hin zu
den fernöstlichen Zen-Gärten
aus Stein – überall auf der Welt,
wo sich PedroMeieraufgehalten
hat, vertiefen sich die unsichtbar
sichtbar gemachten Erlebnisse

und subjektiv erlebten Erinne-
rungen fast unabdingbar wie un-
erschöpflich zur assoziativen

Wortkunst. Momentaufnahmen
von Ort und Zeit, von balladen-
artiger Dramatik oder ku-
rios-realer «Utopia», philoso-
phisch Komprimiertes von
unterwegs, denen der multime-
diale Künstler Pedro Meier eine
Auswahl Polaroids kongenial
zur Seite stellt.

Allesamt 2005 auf Streifzü-
gen durch Berlin entstanden,
leicht verblichen, als Einheit von
Zeit und Raum, dezent ver-
schwommen wie die Erinnerun-
gen, mit Randnotizen, Zeich-
nungen versehen als bildneri-
scher Rahmen zur lyrischen
Konstanz. Meiers Schaffen ist
eben immer auch als Gesamt-
kunstwerk zu verstehen, als
Grenzgang zwischen Literatur,
Malerei und Fotografie.

Und: Pedro Meier ist auch als
Sohn des Schriftstellers Gerhard
Meier in seinem schriftstelleri-
schen Universum autonom ge-
blieben. Im Gegensatz zur epi-
schen Dichte des Vaters sind sei-
ne Verse knapp, komprimiert
oder lakonisch bis zum verbalen
Scherenschnitt verdichtet. Die-
se Lyrik braucht keinen Reim; es
ist der Rhythmus. Ein kleines
quadratisches (15×15 cm) Büch-
lein nicht schwergewichtig, aber
mit Substanz.

Eva Buhrfeind

Hinweis
Pedro Meier «Das Gewicht des
Schattens im Sonnenschein».
146 S. Würzburg: Königshausen
& Neumann.

Rund 100 Arbeiten der Mitglieder von Visarte, Sektion Solothurn, sind im Schlösschen in Biberist zu entdecken. Bild: Michel Lüthi

Der neue kleine Lyrikband von
Pedro Meier. Cover/zvg

Corona-Eintrittsregime

Bis 13. Dezember. Geöffnet: Mi
und Do 16–19 Uhr, Sa und So
14–17 Uhr. Es findet aufgrund der
Coronamassnahmen keine Ver-
nissage statt. Die Ausstellung
wird heute Samstag, 21. 11., be-
reits um 14 Uhr bis 19 Uhr ge-
öffnet. Es dürfenmax. 30 Perso-
nen gleichzeitig anwesend sein.
Es gilt im ganzen Haus während
der Ausstellung und der Konzer-
te Maskenpflicht. Matinée: So,
29. 11., 11 Uhr mit südamerikani-
scherMusik; Teilnehmerzahl be-
grenzt, Reservation: info@
schloesschen-biberist.ch. Füh-
rungen am Sa, 28. 11., und So,
6.12., jeweils 16 Uhr. Teilnehmen-
deKünstler unterwww.schloess-
chen-biberist.ch oder im Werk-
katalog zur Ausstellung. (eb)


