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Die Kunst und ihr Ideenreichtum
DieGruppenausstellungmit fünf Kunstschaffenden imSchlösschenVorder-Bleichenberg in Biberist verspricht Vielfalt künstlerischer Ideen.

Eva Buhrfeind

FünfKunstschaffende,dasheisst
auch fünf unterschiedlicheMei-
nungen, Ausdrucksformen und
Zielsetzungen. Im Schlösschen
Vorder-Bleichenberg vereinen
sichunterdemTitel«Rhizom»–
metaphorisch zu verstehen –
unterschiedlichstekünstlerische
Absichtenalsein insichverfloch-
tenes System. Hier greifen Ein-
heit undVielfalt ineinander, fol-
gen wieder den eigenen Linien
underzählendochallevonkrea-
tiverBeständigkeit, vongestalte-
rischer Verbindlichkeit, von er-
zählerischem Ideenreichtum.

Dies kommt besonders in
den Arbeiten von Sonya Fried-
rich zum Ausdruck. Da hängen
raumgreifende Reifröcke aus
kleinenHolzschnitzeln aufwän-
dig konstruiert und gestaltet
bühnenreif von der Decke, fili-
gran trotz der Wuchtigkeit, mit
goldenenPumpspoetisch insze-
niert,wie immervomModell bis
zum Objekt ästhetisch durch-
dacht.Auch ihrekleinenBotani-
siertrommeln aus Karton, ro-
mantisch bemalt, zu einem
Mobile amKronleuchter imVor-
raumzurKapelle arrangiert, re-
ferierendiebarockbemalteDe-
ckedesRaumes.Wieüberhaupt
Transparenz, das Schwebende,
Fragile und eine fein verspielte
Leichtigkeit,dasZusammenwir-
kenvonGeometrie,Botanikund
Raum,vonOrdnungundUnord-
nung ihr Schaffen leitet.

Pionierinnen,dieeinfach
vergessenwurden
Verena Baumanns bildnerische
Intention scheint vertraut und
erfindet sichdoch immerwieder
neu. In ihrer Malerei wirkt das
PrinzipdesRhizomsuntergrün-
dig, aberbeständig. Ihre Inhalte
– in Acryl auf Papier oder Lein-
wand, als Collage hinter Glas –
bilden innere Verflechtungen
undäussereeigenebildnerische

Systeme. Sie beziehen sich auf
Erlebtes, Gesehenes, Figurati-
ves, Erfundenes, vertiefen sich
zuAbstraktionenundangedach-
tenGeometrien.

Die Solothurnerin versteht
sich als Malerin, die in all ihren
verschiedenen Ausdrucksfor-
men immer wieder die Harmo-
nien,FormhierarchienundWir-
kungen bis zur ausbalancierten
Spannung austestet.

KristinWirthensohnhat sich
seit langemmit ihrenvariations-
reichen fotografischen Inhalten
einen Namen gemacht. In den
präsentierten Arbeiten vereint

sie verschiedene Aspekte ihrer
künstlerischen Zielsetzung zwi-
schen Erinnern, Reportage und
effektvollerMagie.Dafügensich
Fotoschnipsel zueinemFlicken-
teppich, der alle Erinnerungen
digitalverwebt.EinfacheScreen-
shots von Todesanzeigen und
Gedenken verbinden sich zum
Lebenskreis «Trauer, Tod und
Trost».Spielerischundeffektvoll
hingegen laden die kleinen, auf
drei Seiten mit Fotografien be-
druckten Glaskuben, die Magie
der raffiniertendreidimensiona-
len Spiegelungen und wandeln-
denAnsichtenzumStaunenein.

DieFotokompositionenaufKar-
ton und architektonischen Kon-
struktionen bespielen die Bau-
situationen heutiger Zeiten und
Orte,eindrücklichundspannend
wie eine raumplanerische Cho-
reografie. Seit vielen Jahren en-
gagiert sichdieKünstlerin fürdie
Gleichstellung der Frauen und
erinnertmit ihremArrangement
aus biografischen Fotografien
und Aufrufen an jene Pionierin-
nen, die, obwohl viel geleistet,
einfach vergessenwurden.

In seinen Arbeiten setzt sich
der in Solothurn ansässige Gra-
fikdesigner Nicolo Bernasconi

mit der Fragestellung auseinan-
der,wasFotografieauslösenund
bewirkenkann, jakannmansich
überhauptaufdasBildverlassen?
Sinddiepsychedelischanmuten-
dengrossformatigenFarbschlie-
renreineFarbkonstrukteoder ist
voneinemRaumauszugehen? Je
längermandieArbeitenbetrach-
tet, umso eher scheint man
Räumliches zu erahnen. Seine
seriellen Aufnahmen an den
Strand rollender Meereswellen
sind weniger eindeutig, als man
meint.

Eine eigenwillige Arbeit bie-
tet der Solothurner Flo Kauf-

mann mit seiner experimentel-
len Installation im Sammlungs-
raum. Schwarze Videobänder
hängen wie ein Wasserfall – die
Interpretation ist offen – vonder
Decke, werden mittels elektro-
nischgesteuertemLuftzug indif-
fuserBewegunggehalten.

RaumundFundgegenstände
sind derart inszeniert, dass sich
die ursprüngliche Materialität
derObjekte irgendwie insFilmi-
sche steigert.

Bis 11. Dezember. Öffnungszei-
ten: Mi und Do 16 bis 19 Uhr,
Sa und So 14 bis 17 Uhr.

Nicolo Bernasconi, Flo Kaufmann, Verena Baumann, Kristin Wirthensohn und Sonya Friedrich (von links) stellen aus. Bild: Hanspeter Bärtschi
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Unter- statt Überbevölkerung als Problem
Hundert Jahre lang hat die
AnzahlMenschen rasch zuge-
nommen.MitteNovember
wurde der achtmilliardste
Erdenbürger geboren. Damit
hat dieMenschheit jedoch
schon bald ihren Zenit erreicht.

Laut den neuesten Prognosen
derUNOwird dieWeltbevöl-
kerung nur noch zwei Genera-
tionen langwachsen.Mehr als
11MilliardenMenschenwird
esmit grosserWahrscheinlich-
keit gar nie geben. ImGegen-
teil. DieMädchen undKnaben,
die letztes Jahr in der Schweiz
geborenwurden und eine
durchschnittliche Lebens-
erwartung von 85,7 respektive
81,7 Jahren haben, werden das
Jahr 2100 und damit eineWelt
erleben, in der die Erdbevölke-
rung schrumpft. Unter- statt
Überbevölkerung als Problem.
Im Jahr 2200wird die Erde
wieder gleich vielMenschen

habenwie im Jahr 1960, etwa
3Milliarden.

DerGrund: Die Kindergebur-
ten nehmen ab. DieWeltbevöl-
kerung nimmt aktuell nur noch
zu, weil dieMenschen immer
älter werden. In den 1960er-
Jahren lag die durchschnittli-
che Kinderzahl pro Frau bei
fünf. Heute liegt die weltweite
Fertilitätsrate bei 2,3. Umdie
Bevölkerung ohne Zu- und
Abwanderung konstant halten
zu können, sind 2,1 Kinder
notwendig.Mehr als dieHälfte
aller Länder erreicht diese
Ersatzzahl bereits heute nicht
mehr, Tendenz steigend.

Es gibt immerweniger Kinder
auf der Erde. Der sogenannte
«PeakChild», diemaximale
Anzahl Kinder auf unserem
Planeten, wurde im Jahr 2015
erreicht, in Europa schon vor
20 Jahren. Studien zeigen, dass

die sinkendenKinderzahlen
mit der weltweit steigenden
Bildungsrate bei Frauen zu-
sammenhängen.Weil fast
überall auf derWelt die Frauen
für die Erziehung verantwort-
lich sind und sich gebildete
Mütter tendenziell für weniger,
dafür gut ausgebildete Kinder
entscheiden.

Für die Umwelt ist ein Rück-
gang derWeltbevölkerung eine
guteNachricht.Weniger
Menschen erzeugenweniger
CO2-Emissionen und verbrau-
chenweniger Ressourcen.
Andererseits bereitet insbeson-
dere die Abnahme vonEr-
werbstätigen vielen Ländern
grosse Probleme.

In den nächsten zehn Jahren
gehen in der Schweiz eine
MillionMenschen in Pension
und nur 500000 rücken nach.
Mit entsprechendenHeraus-

forderungen für dieWirt-
schaft, die Sozialversicherun-
gen und dasGesundheitssys-
tem.

Kurzfristig wird sich ein Land
wie diewohlhabende Schweiz
dank seinen hohen Löhnenmit
Zuwanderung einigermassen
überWasser halten können. Im
Jahr 2021 betrug derWande-
rungssaldo zuGunsten der
Schweiz gut 50000Men-
schen. Unsere Anziehungskraft
als Einwanderungsland ist ein
grosses Plus. Andere Länder
undRegionen können ihren
Menschen keine Perspektiven
bieten, haben vielleichtmigra-
tionsfeindliche Regierungen
und schrumpfen deshalb schon
jetzt.

Jedoch nimmt auch in der
Schweiz derDruck zu. Davon
ausgehend, dass eine rasche
undmarkante Steigerung der

Geburtenrate nichtmöglich ist,
braucht es andere Lösungen.
Als ersteMassnahme ist jeder
einwanderungs- und arbeits-
willigeMensch in der Schweiz
hochwillkommen zu heissen.
Zweitens ist der Familiennach-
zug zu begünstigen. Je jünger
derNachwuchs, desto besser
gelingt die Integration. Drit-
tens ist das Arbeitskräftepoten-
zial in der Schweiz noch besser
auszuschöpfen. Es braucht ein
flächendeckendes Angebot an
Kindertagesstrukturen.

Die Flexibilisierung des Ren-
tenalters war ein erster Schritt,
weiteremüssen folgen. Und
schliesslich gehören Flüchtlin-
ge, Asylanten undMenschen
mit Beeinträchtigung in den
ersten Arbeitsmarkt. Inklusion
total.

Mittelfristig werden auch diese
Massnahmen nicht reichen,

unserenWohlstandmit weni-
gerMenschen bei gleichzeitig
wachsender Anzahl Senioren
zu halten. Dazu braucht es eine
neueOffenheit gegenüber
neuenTechnologien. Alle
Potenziale der Automatisie-
rung, Digitalisierung und der
künstlichen Intelligenzmüssen
realisiert werden. So raschwie
möglich.

Wir können es uns nicht länger
leisten, Arbeiten durchMen-
schen erledigen zu lassen, die
eineMaschine oder ein Robo-
ter übernehmen kann.

Daniel Probst, Olten,Direktor
Solothurner Handelskammer


