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INSERAT

«Malerei im Glück» nennt Peter Stein-
mann diese Ausstellung. Doch dieser
Titel ist mehr als nur der Name für
eine Ausstellung. Er ist auch Pro-
gramm, er ist Ausdruck seiner künst-
lerischen Haltung, ist die Dankbar-
keit für das Glück, an einem Ort und
in einer Zeit zu leben, die den Kunst-
schaffenden unglaubliche technische
Möglichkeiten und künstlerische Ge-
staltungsmittel bietet – und die Frei-
heit, diese einzusetzen. Peter Stein-
mann weiss die digitalen Techniken
ebenso zu nutzen wie das uralte
Handwerk der chinesischen Aqua-
rellmalerei, Airbrush und das klassi-
sche Malhandwerk, Pigmentdruck
wie Videostills, Acryl und Tusche,
dies alles so zu vereinen, dass die für
ihn typischen Bildmomente die Be-
trachter immer neu ansprechen, ob-
wohl die vertraute gestenreiche Bild-
sprache die Konstante ist im steten
Wandel und Verwandlung von Farbe,
Form, malerischer Bewegung und
technischer Raffinesse.

Alles ist in Bewegung
«Malerei im Glück» also als Pro-

gramm, als seine künstlerische Her-
ausforderung, mit dieser Erfüllung
umzugehen, die ihm Kraft und Freu-
de gibt, kraftvolle, positive und ener-
giegeladene Bilder zu malen. Denn
das Thema des in Solothurn leben-
den und im grossen Atelier in Leuzi-
gen arbeitenden Peter Steinmann ist
die Bewegung. Hervorragend geeig-
net ist natürlich die informelle Ges-

te, mit der er vielschichtig und losge-
löst von Figurationen den Wandel
der Dinge, die Bewegung in ihren
vielfältigen Metamorphosen mit Far-
be und Form, Fläche und Zeichen
auslotet. Sichtbar gemacht durch
malarchetypische Parameter und in
vielen Arbeiten nun intensiviert
durch die Technik der chinesischen

Aquarellmalerei auf hauchzartem
chinesischen Reispapier, das von bei-
den Seiten bemalt wird. Erweitert zu-
dem durch den Pigmentdruck, so-
dass sich die Farbnuancen erweitern,
die Farbwirkungen vertiefen oder er-
heben. Hin und wieder, ganz uner-
wartet in diesem Farb-Formen-Spek-
takel, finden sich meditative Ruhe-
räume, auf wenige Farbfelder und
-formen reduzierte Inhalte in eher
gedämpften Farben, die für den
Künstler Momente des Innehaltens,
des Zur-Ruhe-Kommens sind.

Neu auch Videos
Seit einiger Zeit arbeitet Peter

Steinmann auch mit Videos und ent-

sprechenden digital bearbeiteten Vi-
deostills, die er mittels Pigment-
druck auf das Reispapier druckt. Den
sensiblen Bildträger dann bemalt er
in chinesischer Aquarelltechnik von
hinten und greift zudem von vorne
mit Farben und Pinsel ein. So entste-
hen drei Bildebenen, die miteinander
und ineinander leben, die von einem
einfachen repetitiven Bildgeschehen
– Peter Steinmann tanzt mit seiner
Partnerin Ringelreigen – ausgehend,
dieses Motiv in seiner ganzen stimm-
lichen und farblichen Wandelbarkeit
variieren. Und auch hier schliesst
sich der Kreis zu den frühen Tanz-In-
terpretationen, scheint die bildneri-
sche Gestaltung unerschöpflich.

Der 1956 in Zürich geborene
Künstler variiert die farblichen und
figürlichen Ebenen bis zur Abstrakti-
on, bis er seine informelle Haltung
erreicht, sich ein weiterer Kreis
schliesst. Oder belässt das filmische
Moment, reagiert auf das Figürliche,
schafft markante Kontraste, lässt die-
se bewegten Körper im oder ausser-
halb von Raum und Zeit schweben,
überblendet, verfremdet, verdichtet,
idealisiert – wie ein Ritual der Sinn-
lichkeit der Farben, von Form und
Gegenform, Dynamik und Kontemp-
lation, Materialität der Untergründe
wie Papier, Glasfaser oder zum Teil
Polyäthylen und der Immaterialität
des malerischen Seins.

Die Ausstellung dauert bis zum 3. April.

Geöffnet: Mi + Do, 16–19 Uhr. Sa + So

14–18 Uhr. Führung mit dem Künstler:

Sonntag, 27. März, 11 Uhr.

«Malerei im Glück» ist hier Programm
Biberist Zum vierten Mal präsentiert Peter Steinmann seine Malerei im Schlösschen

VON EVA BUHRFEIND

Peter Steinmann weiss
die digitalen Techniken
ebenso für sich zu
nutzen wie das uralte
Handwerk.

Peter Steinmann vor einem seiner neuen Werke. HANSPETER BÄRTSCHI

Am Projekt beteiligen sich die Ge-
meinden Aetigkofen, Aetingen, Bi-
bern, Brügglen, Gossliwil, Hessigko-
fen, Kyburg-Buchegg, Lüterkofen-
Ichertswil, Mühledorf, Tscheppach
und Unterramsern. Nicht dabei ist
die Gemeinde Küttigkofen.

Die Projektorganisation besteht
aus einem elfköpfigen Steuerungs-
ausschuss (mehrheitlich Gemeinde-
präsidien) und einer fünfköpfigen Ar-
beitsgruppe. Dieser gehören an: Vere-
na Meyer-Burkhard (GP Mühledorf),

Heinz Ochsner (GVP Lüterkofen),
Kurt Ritter (GP Gossliwil), Thomas
Steiner (GP Hessigkofen) und Bern-
hard Jöhr (Oberramsern) als Projekt-
leiter. Projektauftrag und Fusions-
fahrplan wurden vom Steuerungs-
ausschuss gutgeheissen, sodass mit
den notwendigen Abklärungen un-
verzüglich begonnen werden kann.

Der Fusionsfahrplan sieht folgen-
de Meilensteine vor:
• Beschlussfassung über das Fusions-
konzept und Entscheid über die Wei-
terführung oder den Abbruch der Fu-
sionsverhandlungen durch die Ge-
meinderäte bis Ende 2011.
• Beschlussfassung über Eintreten
oder Nichteintreten an den Gemein-
deversammlungen im Juni 2012.
• Beschlussfassung über den Zusam-
menschluss der im Fusionsprozess
verbleibenden Gemeinden an der Ur-
ne im Herbst 2012.
• Inkrafttreten der Gemeindefusion
auf den 1. Januar 2014. (MGT)

Als Sprecher des Fusionsprojektes wurde

Bernhard Jöhr bestimmt. Er steht für die

Beantwortung von Fragen gerne zur Ver-

fügung; bernhard.joehr@bluewin.ch,

079 356 79 91.

Bucheggberg Elf von zwölf Ein-
wohnergemeinden im Unteren
Bucheggberg haben letzte Wo-
che ein gemeinsames Fusions-
projekt lanciert mit dem Ziel, bis
Ende Oktober 2011 ein Fusions-
konzept im Sinne einer Mach-
barkeitsstudie zu erarbeiten.

Fusionsverhandlungen
laufen jetzt richtig an

Die Gemeindefusion
könnte per 1. Januar
2014 in Kraft treten.

Feldbrunnen Der Gemeinderat be-
sprach am Montagabend in einer ers-
ten Lesung die Rechnung 2010. Sie
schliesst mit einem ausgezeichneten
Resultat: 2,1 Millionen Franken be-
trägt der Gewinn vor Abschreibun-
gen; es resultiert ein Nettoüber-
schuss von 870 000 Franken. Die Net-
toinvestitionen betragen 1,3 Millio-
nen. «Das ist für unsere Gemeinde
ein sehr hoher Überschuss», sagt Fi-
nanzverwalterin Isabella Howald.

Das Resultat sei auf aussergewöhnli-
che Steuereinnahmen zurückzufüh-
ren. Der Gemeinderat plant, den Er-
tragsüberschuss auf das Eigenkapital
zu buchen, um damit künftige Steu-
erausfälle auszugleichen. Das Pro-
Kopf-Vermögen ist von 600 auf 1600
Franken angestiegen. Der Selbstfi-
nanzierungsgrad liegt bei über 150
Prozent. Zudem wurden Kulturbei-
träge von je 50 000 Franken an Stadt
und Kanton gesprochen. (LFH)

Dieser Gewinn ist sogar
für Feldbrunnen aussergewöhnlich

Rüttenen Urs Allemann

nominiert

Gestützt auf das Mandat der
Generalversammlung, hat der
Vorstand der CVP Rüttenen ein-
stimmig beschlossen, Urs Alle-
mann der Amtei Solothurn-Le-
bern als Nationalratskandidat
vorzuschlagen. Allemann (1960)
ist Vorsitzender der Geschäfts-
leitung Emch+Berger AG und
Verwaltungsratspräsident der
Seilbahn Weissenstein. In Bern
will er sich für eine starke Wirt-
schaft, den sozialen Frieden, gu-
te Ausbildung, günstige Rah-
menbedingungen für die KMU
und gesunde Staatsfinanzen
einsetzen. Allemann war in Rüt-
tenen lange Jahre Mitglied des
Gemeinderates und Präsident
der Planungskommission und
ist im Kantonsrat Mitglied der
Finanzkommission. (MGT)

Lommiswil Sandplatz

wurde nicht gebaut
In der Berichterstattung über
die Umzäunung einer Pferde-
weide in Lommiswil (siehe
Montag) hat sich ein Fehler ein-
geschlichen. Im Urteil des Bun-
desgerichtes ist neben der Um-
zäunung auch die Rede von ei-
nem Sandplatz, der erstellt wer-
den sollte. Dieser Sandplatz
wurde aber gar nie gebaut. (RM)
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