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Liebe	Preisträgerinnen	und	Preisträger,	liebe	Freundinnen	und	Freunde	der	Kunst	und	
des	Künstlerhauses,		
	
Es	 ist	 uns,	 Anna	 Bürkli	 und	 mir,	 die	 diese	 Ausstellung	 betreut	 haben,	 ein	
ausserordentliches	 Vergnügen,	 Sie	 heute	 hier	 zur	 Eröffnung	 der	 Ausstellung	 der	
diesjährigen	 Förderpreisträger	 des	 Kantons	 Solothurn	 2016	 begrüssen	 zu	 dürfen	 und	
ich	hoffe,	Sie	haben	ebensoviel	Vergnügen	daran	wie	wir!	
	
Ich	muss	Ihnen	gestehen,	dass	das	hier	bereits	meine	fünfte	Vernissagerede	ist,	die	ich	
zur	 Einführung	 der	 früheren	Werkjahrbeiträger	 und	 heutigen	 Förderpreisträgerinnen	
halte	und	Sie	werden	vielleicht	Verständnis	dafür	haben,	dass	ich	nicht	jedes	mal	etwas	
komplett	Anderes	zu	erzählen	habe,	abgesehen	natürlich	von	den	Eindrücken	von	den	
jeweiligen	 Preisträgern,	 aber	 das	wird	 heute	mehrheitlich	Anna	Bürkli	 übernehmen	 –	
wenn	Sie	also	schon	letztes	Jahr	da	waren	oder	sogar	schon	mehrmals,	dann	hören	Sie	
einfach	 über	 die	 kurzen	 Einleitungs-Passagen	 hinweg	 und	 konzentrieren	 sich	 auf	 das	
Folgende.	
	
Wenn	 Sie	 jedoch	 das	 erste	 mal	 dabei	 sind,	 dann	 darf	 ich	 Ihnen	 verraten,	 dass	 das	
Künstlerhaus	S11	seit	einigen	Jahren	bereits	das	 jeweilige	vom	Kanton	ausgezeichnete	
und	 geförderte	 Kunstschaffen	 in	 seinen	 Räumen	 dem	 Publikum	 präsentiert,	 damit	 es	
sich	einen	Eindruck	davon	machen	kann,	welche	Kunst	vom	kantonalen	Kuratorium	für	
förderwürdig	erachtet	wird.		
	
Kunstförderung	 hat	 es	 in	 heutigen	 Zeiten	 nicht	 so	 einfach,	 wie	 es	 sich	 für	 manchen	
Aussenstehenden	 darstellen	 mag.	 Man	 darf	 die	 an	 einer	 „Art-Basel“	 kolportierten	
Umsätze	 nicht	mit	 dem	Alltagsleben	 eines	 Kunstschaffenden	 und	 noch	 dazu	 vielleicht	
jungen	 in	 der	 künstlerischen	 Provinz	 lebenden	 in	 Verbindung	 bringen.	 Das	 sind	 zwei	
völlig	verschiedene	Schuhe.		
	
Die	Kunst,	die	hier	vor	Ort,	 in	der	Region	geschaffen	wird,	braucht	einen	ganz	anderen	
Boden,	 als	 denjenigen,	 der	 schnell	 durchstartende	 Kunsthypes	 produziert,	 die	 dann	
wiederum	weltweit	agierende	Galerien	gut	verkaufen	können.	Kunstförderung	vor	Ort	
heisst:	 Entwicklungsmöglichkeiten	 für	 Willige	 anbieten,	 die	 ihr	 kreatives	 Schaffen	
möglichst	 auch	 ohne	 ökonomische	 Zwänge	 verwirklichen	 wollen.	 Und	 dazu	 kann	 ein	
solcher	 Förderpreis	 durchaus	 beitragen,	 auch	 wenn	 einige	 PreisträgerInnen	 ihren	
Beitrag	 sicher	 für	 viel	 alltäglichere	 Kosten	 einsetzen	 werden,	 weil	 sie	 sich	 sonst	 ihre	
künstlerischen	Arbeiten	gar	nicht	leisten	könnten.		
	
Der	Kanton	 Solothurn	 ist	 in	 Punkto	Kunstförderung	 sicher	 zu	 loben,	 denn	 er	 gewährt	
jungen	Kunstschaffenden	und	Kunstvermittlern	eine	solche	Gelegenheit	oder	zumindest	
die	 Möglichkeit,	 sich	 darum	 zu	 bewerben.	 Während	 bis	 vor	 einigen	 Jahren	 noch	 die	
sogenannten	Werkjahrbeiträge	vom	Kuratorium	zugeteilt	wurden,	können	sich	nun	alle,	
die	 sich	 dazu	 berufen	 fühlen	mit	 einem	 eingereichten	 Dossier	 bewerben	 und	werden	
dann	von	einer	Jury	ausgewählt.	Dadurch	haben	auch	solche	Bewerber	eine	Chance,	die	
sich	 in	 den	 hiesigen	 Kunstkreisen	 noch	 keinen	 Namen	 gemacht,	 aber	 dennoch	 schon	
beachtliches	vorzuweisen	haben.	
	
Mit	 dieser	 Ausstellung	 erhalten	 die	 Preisträger	 zudem	 eine	 professionelle	 Begleitung	
durch	 das	 Team	 des	 S11	 und	 eine	 Plattform	 in	 Solothurn.	 Dies	 scheint	 mir	 um	 so	
wichtiger,	als	an	der	jeweiligen	Preisverleihung	(dieses	Jahr	in	Dornach)	zwar	verdienter	
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Maßen	die	PreisträgerInnen	selbst	im	Vordergrund	stehen,	aber	ihre	Werke	nur	flüchtig	
zu	sehen	sind.	Dabei	verdienen	gerade	sie	unser	Hinsehen,	unsere	Aufmerksamkeit	und	
unser	Interesse!	
	
Wir	 sind	 natürlich	 dankbar	 dafür,	 dass	 wir	 die	 ausgezeichneten	 jungen	
Kunstschaffenden	 heute	 hier	 zeigen	 dürfen,	 und	 ich	 denke	 dennoch,	 dass	 der	 Dank	
ebenso	von	den	Preisträgern	ausgehen	sollte,	und	mit	Garantie	auch	geht.	Dank	für	die	
Anerkennung	 ihres	 bisher	 geleisteten	Weges	 und	 Ansporn	 für	 die	 Zuversicht,	 die	 sie	
beim	Entwickeln	neuer	Projekte	an	den	Tag	legen.	Das	sollte	ein	solcher	Preis	bewirken.	
Und	 wir	 vom	 Künstlerhaus	 empfinden	 es	 auch	 als	 eine	 Anerkennung	 unserer	 Arbeit,	
dass	 nicht	 nur	 wiederholt	 Kunstschaffende	 prämiert	 wurden,	 die	 bereits	 in	 unserem	
Hause	ausgestellt	haben,	sondern	nunmehr	auch	solche,	die	in	unserem	Team	mit	dabei	
sind.	 Als	 bildender	 Künstler	 ist	 das	 Yves	 Lavoyer	 und	 in	 der	 Kunstvermittlung	
ausgezeichnet	 wurde	 Anna	 Bürkli,	 der	 ich	 nun	 gerne	 das	 Wort	 für	 die	
Ausstellungsbeschreibung	übergeben	möchte:	
	
Der	Kanton	ehrt	das	vielfältige	Schaffen	im	visuellen	Bereich,	das	sich	in	Solothurn	und	
damit	meine	ich	die	ganze	Region,	entfaltet.	Dies	spiegelt	sich	in	der	Ausstellung	wieder.	
Gerne	nimmt	das	Künstlerhaus	S11	diese	Positionen	auf	und	versucht	einen	Einblick	zu	
geben.	 Es	 ist	 uns	 eine	 grosse	 Freude	 hier	 im	 Künstlerhaus	 S11	 Arbeiten	 von	
Künstlerinnen	und	Künstlern	zu	sehen,	die	hier	im	Haus	keine	Neulinge	sind,	obwohl	sie	
frischgebackene	Förder-Preisträgerinnen	und	Preisträger	des	Kantons	sind.		
Ich	freue	mich	besonders,	dass	Yves	Lavoyer,	Florian	Bürki	und	Martina	Baldinger	das	
Haus	 bereits	 in	 anderen	 Ausstellungsjahren	 bespielt	 haben.	 Dass	 „unsere“	
Kunstschaffenden	dann	auch	ausgezeichnet	werden	freut	uns	natürlich	besonders.		
Nicht	weniger	Freude	macht	mir	aber	der	Einblick	in	das	Schaffen	des	Fotografen	Chris	
Däppen	und	der	Fotografin	Christina	Brun.		
	
Chris	Däppen,	Förderpreis	für	Fotografie	
Chris	Däppen	wurde	1986	in	Thun	geboren,	wo	er	auch	die	Primarschule	besuchte.	Ab	
1998	 lebte	 er	 im	 Kanton	 Solothurn	 und	 absolvierte	 2006	 an	 der	 Kantonsschule	
Solothurn	 die	Matur.	 Darauf	 folgten	 zunächst	 Studien	 in	 Psychologie	 und	 Philosophie	
und	 dann	 von	 2010	 bis	 2013	 die	 Ausbildung	 zum	 Fotodesigner	 an	 der	 Schule	 für	
Gestaltung	 in	Bern.	Während	 seiner	gesamten	Ausbildungszeit	 arbeitete	Chris	Däppen	
bereits	 als	 selbständiger	 Fotograf	 und	durfte	 für	 namhafte	 Publikationen	und	Kunden	
aus	 dem	 In-	 und	 Ausland	 arbeiten.	 Für	 das	 Magazin	 «NZZ	 Folio»	 konnte	 er	 eine	
komplette	Ausgabe	mit	dem	Titel	 „In	der	RS“	 fotografieren,	welche	es	auf	die	Shortlist	
der	„EWZ-Selection“	schaffte.	
	
Das	 zentrale	 Element	 all	 seiner	 Arbeiten	 bildet	 der	 Mensch,	 sein	 Wesen	 und	 sein	
Handeln.	 Er	 verfolgt	 in	 seinen	 Arbeiten	 verschiedene	 Ansatzpunkte,	 um	 diesen	
Thematiken	 auf	 den	 Grund	 zu	 gehen.	 Seine	 Schwerpunkte	 liegen	 im	 Bereich	 Porträt,	
Reportage	und	konzeptionelle	Arbeiten,	wobei	er	auch	multimediale	Mittel	einsetzt.	Der	
geografische	Mittelpunkt	 seiner	 Tätigkeit	 lag	 in	 den	 letzten	 Jahren	 auf	 dem	 Indischen	
Subkontinent.	
	
Chris	 Däppen	 zeigt	 im	 Künstlerhaus	 im	 2.	 Stock	 eine	 Auswahl	 von	 Arbeiten	 aus	 den	
Jahren	2012	bis	2014.	Sein	Werk	umfasst	die	Porträtfotografie	in	all	ihren	Facetten	und	
wandelt	 sich	 mit	 den	 Jahren	 mehr	 und	 mehr	 zu	 einer	 Dokumentarfotografie.	 Wie	
Christina	Brun	ist	er	auch	viel	unterwegs.	 	Unter	dem	Stichwort	„Faceless“	lotet	er	aus,	
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wie	 gross	 der	 Anteil	 des	 Gesichtes	 sein	muss,	 damit,	 wer	 es	 betrachtet,	 noch	mit	 der	
abgebildeten	 Person	 in	 eine	 Beziehung	 tritt,	 zum	 Schauen	 hingezogen	 wird,	 das	 Bild	
lesen	will.		
	
Bei	 der	 Sichtung	 seines	Archives	 bemerkte	 er,	 dass	 viele	 seiner	 subjektiv	 empfunden,	
besten	Bilder,	kein	ganzes	Gesicht	zeigen.	Er	hat	für	„Faceless“	Bilder	ausgesucht,	die	das	
Gesicht	der	Fotografierten	entweder	gar	nicht	oder	nur	partiell	zeigen.	
	
Florian	Bürki,	Förderpreis	für	bildende	Kunst	
Florian	Bürki	wurde	1985	in	Bern	geboren	und	lebte	bis	2011	im	Kanton	Solothurn.	
Nach	den	Schulen	bildete	er	sich	an	der	Hochschule	der	Künste	in	Bern	zum	Bachelor	of	
Arts	 in	Music	and	Media	Arts	sowie	zum	Master	of	Arts	 in	Contemporary	Arts	Practice	
aus	und	nutzte	zwei	Auslandaufenthalte	in	Australien	und	Norwegen	zur	Weiterbildung.	
Er	 hat	 sich	 zunehmend	 vom	 Soundartist	 und	 Komponist	 hin	 zum	 Bildenden	 Künstler	
bewegt.	 Seine	Werke	sind	 raumgreifende	 Installationen,	denen	vor	allem	konzeptuelle	
und	 philosophische	 Modelle	 zugrunde	 liegen.	 Für	 sein	 Ziel,	 eine	 –	 wie	 er	 es	 nennt	 –	
„kompromisslose	und	strenge	Haltung	zur	künstlerischen	Tätigkeit“	zu	entwickeln	und	
seine	künstlerische	Auseinandersetzung	mit	dem	Raum	fortsetzen	zu	können,	sucht	er	
die	erforderlichen	Freiheiten.		
	
Die	Auswahl	seiner	kleinformatigen	Arbeiten,	die	hier	im	Künstlerhaus	im	Erdgeschoss	
zu	 einem	 Gesamten	 installiert	 sind,	 öffnet	 die	 ganze	 Palette	 seines	 Schaffens.	 Die	
Installation	trägt	zwar	einen	Titel,	die	einzelnen	Elemente	wiederum	sind	eigenständige	
Arbeiten,	 und	 können	 isoliert	 betrachtet	 werden.	 Sie	 erscheinen,	 mir	 zumindest,	 wie	
Modelle	 für	 raumgreifende	 Arbeiten	 und	 erzählen	 von	 ungelösten	 Problemen,	 von	
Landschaft	und	Natur	und	von	Objekten	im	Raum.	
	
Christina	Brun,	Förderpreis	für	Fotografie	
Die	Fotografin	und	Filmemacherin	Christina	Brun	wurde	1992	 in	Sarnen	geboren	und	
lebt	 seit	 dem	 zweiten	 Lebensjahr	 im	 Kanton	 Solothurn,	 in	 Winznau.	 Nach	 Ihrer	
Ausbildung	zur	Fotofachfrau	in	Olten	absolvierte	sie	die	gestalterische	Berufsmatur.	Im	
Anschluss	 begann	Christina	Brun	 an	der	Hochschule	 für	Technik	 und	Wirtschaft	 Chur	
das	Bachelorstudium	Multimedia	Production.	
	
Christina	Bruns	freie	Arbeiten	sind	 immer	wieder	 in	der	Region	zu	sehen.	2012	stellte	
sie	an	der	 Jugendart	 in	Olten	aus,	2015	hatte	 ihr	Dokumentarfilm	„Projeto	Suico	–	Ein	
Lebenswerk“	Premiere	 im	Lichtspiel	Olten	und	2015/16	 fand	 ihre	 jüngste	Ausstellung	
„Stories	 beyond	 the	 Wall“	 über	 ein	 Flüchtlingscamp	 in	 Palästina	 im	 Tattarletti	 Olten	
statt.	
	
Unlängst	reiste	sie	 in	den	Libanon,	wo	sie	ein	Fotografieprojekt	mit	Frauen	realisierte,	
welche	sexuelle	und	genderbasierte	Gewalt	erleben.	Christina	Bruns	Ausstellungen	und	
Filme	erzählen	Geschichten,	die	berühren,	weil	sie	ehrlich	sind	und	Denkanstösse	geben.	
Dabei	bewegt	sie	sich	auf	dem	schmalen	Grat	der	Symbiose	von	Kunst	und	Journalismus.	
	
Sie	zeigt	im	2.	Stock	des	Künstlerhauses	an	zwei	einander	gegenüberliegenden	Wänden	
aktuelle	Arbeiten	aus	dem	Libanon	und	aus	Pälastina.	Die	Bilder	aus	dem	Libanon	zeigen	
einen	 Querschnitt	 durch	 das	 Land,	 sie	 zeigen	 Trauriges	 wie	 Schönes.	 Sie	 zeigt	 uns	
wunderbare	 Landschaften,	 Städte,	 Waldidyllen,	 blauestes	 Meer,	 Zeltstädte	 und	
Menschen.	 Zwischendurch	 können	 wir	 Statements	 von	 Frauen	 lesen,	 mit	 denen	 die	
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Fotografin	zusammengeabreitet	hat.	Sie	entwickelt	partizipative	Projekte	für	Frauen	im	
Libanon	oder	mit	Kindern	in	Palästina,	bei	denen	sie	die	Beteiligten	selber	fotografieren	
und	 erzählen	 lässt.	 In	 der	 Zusammenarbeit	 mit	 den	Menschen	 aus	 dem	 Nahen	 Osten	
liegt	ihr	Interesse	auf	deren	authentischen	Erzählung	der	Menschen	vor	Ort.	
	
Martina	Baldinger,	Förderpreis	für	Bildende	Kunst	
Martina	Baldinger	wurde	1984	 in	Olten	geboren,	wo	sie	auch	die	Matur	ablegte.	Nach	
dem	 Gestalterischen	 Vorkurs	 an	 der	 Zürcher	 Hochschule	 der	 Künste	 und	 der	
Illustrationsfachklasse	der	Hochschule	Luzern	schloss	sie	2009	das	Studium	der	Kunst	
und	Vermittlung	an	der	HS	Luzern	mit	dem	Bachelor	ab.	Danach	absolvierte	sie	bis	2014	
den	Master	in	Fine	Arts	an	der	Zürcher	Hochschule	der	Künste.	
	
Die	 Künstlerin	 engagiert	 sich	 seit	 Jahren	 bei	 Ausstellungen	 in	 lokalen	
Ausstellungsräumen	und	war	wiederholt	an	der	Kantonalen	Jahresausstellung	zu	sehen.	
Aber	auch	über	die	Kantonsgrenzen	hinaus	machte	sie	sich	einen	Namen,	unter	anderem	
mit	 dem	 selbstorganisierten	Ausstellungsraum	 „Les	 Complices*“	 in	 Zürich,	wo	 sie	 seit	
2015	zusammen	mit	Gökçe	Ergör	das	Programm	kuratiert.		
	
Martina	 Baldinger	 setzt	 hauptsächlich	 Zeichnung	 und	 Schrift,	 sowie	 je	 nach	 Bedarf	
diverse	Gegenstände	und	Medien	 zur	Umsetzung	 ihrer	komplexen	Arbeiten	ein.	Dabei	
verflicht	 sie	 recherchierte	 Sachverhalte	 und	 Fiktion.	 Sie	 zeigt	 in	 der	Ausstellung	 im	1.	
Stock	eine	installative	Arbeit,	mit	Zeichnungen,	die	ein	Teil	der	Arbeit	„Prekarité	choisie“	
sind.	 Es	 sind	 halbfiktive,	 fragmentarische	 Bildergeschichten,	 die	 aus	 dem	 Alltag	 der	
Künstlerin	 und	 von	 ihren	 Produktionsbedingungen	 erzählen	 und	 die	 in	 einer	
Publikation	unter	dem	gleichen	Namen	zusammengefasst	werden	sollen.	
	
Yves	Lavoyer,	Förderpreis	für	Bildende	Kunst	
Yves	Lavoyer	wurde	1981	in	Jegenstorf	geboren	und	lebt	seither	im	Kanton	Solothurn.	
2007	 erhielt	 er	 das	Diplom	 für	Bildnerisches	Gestalten	 an	der	Hochschule	 der	Künste	
Bern	 und	 im	 Jahr	 darauf	 das	 Lehrdiplom	 für	 Bildnerisches	 Gestalten	 an	 der	
Pädagogischen	Hochschule	Bern.	
	
Yves	 ist	 ein	 permanent	 Reisender,	 ein	 beständig	 Suchender,	 der	 sich	 seine	
Ausdrucksmittel	 frei	 nach	 der	 jeweiligen	 gestellten	 Aufgabe	 auswählt.	 Waren	 es	 zu	
Beginn	Kinderzeichnungen,	die	für	ihn	noch	heute	Bedeutung	haben,	wurde	später	das	
Graffiti	und	Wandmalerei	wichtiger	und	gleichzeitig	entwickelten	sich	die	Malerei	und	
Fotografie,	Druckexperimente	und	immer	wieder	Zeichnung.	Er	zeichnet	dabei	mit	ganz	
verschiedenen	Mitteln,	z.B.	mit	Objekten	oder	mit	Signalen	im	Raum	und	teilweise	über	
den	Raum	hinaus.	Er	hat	sich	ein	Sensorium	für	Zeichen	und	Symbole	erarbeitet,	die	er	
aus	dem	Alltag	aufnimmt	und	die	manchmal	zu	künstlerischen	Ideen	führen.	Er	möchte	
Spuren	 legen,	 denen	wir	 als	 Publikum	 folgen	 sollen	 und	 so	 empfangen	wir	 schon	 von	
beiden	Eingangsseiten	 des	Hauses	 Signale,	 die	 uns	 neugierig	 auf	 ihre	Bezüge	machen.	
Seine	Fahrradreisen	durch	halb	Europa	und	bis	nach	Armenien,	hat	er	auf	erstaunliche	
Weise	bereits	mehrmals	dokumentiert,	auch	hier	im	Künstlerhaus.	
	
Yves	 Lavoyer	 zeigt	 in	 dieser	 Ausstellung	 eine	 installative	 und	 zugleich	 auch	
performative	 Arbeit,	 die	 sich	 vom	 hinteren	 Gärtchen	 über	 das	 Dachgeschoss	 bis	 zur	
Mauer	vor	dem	Künstlerhaus	erstreckt	und	den	Titel	„Who	I	was,	who	I	am,	who	I	will	
be“	trägt.	Das	berühmte	Gauginsche	Credo:	„	D’où	venons-nous	?	Que	sommes-nous	?	Où	
allons-nous	?	(„Woher	kommen	wir,	wer	sind	wir,	wohin	gehen	wir?“)	
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Vielleicht	 ist	 eine	 Kinderzeichnung	 des	 7-jährigen	 Yves	 der	 Ausgangspunkt	 für	 alles,	
vielleicht	 aber	 auch	 die	 Reste	 seiner	 Diplomarbeit,	 die	 im	 Gärtchen	 verteilt	 auf	 ihre	
Begehung	warten	 und	 vielleicht	 ist	 es	 nur	 der	 Rucksack,	 den	wir	 alle	mit	 uns	 herum	
tragen.	Der	Hinterhof	des	Künstlerhauses,	der	in	der	letzten	Zeit	für	Yves	zur	Wohn-	und	
Kommunikationsstätte	 wurde,	 stellt	 sozusagen	 die	 Basis	 dar.	 Handfest,	 geerdet	 und	
spurenlegend	 kommen	 die	 Überreste	 einer	 Wandmalerei	 auf	 einer	 Mauer	 in	 einer	
Industriebrache,	 hier	 noch	 einmal	 zum	 Einsatz	 und	 er	 möchte	 damit	 auf	 Dinge	
hinweisen,	 die	 auf	 einen	 selbst	 projiziert	 werden.	 Es	 mögen	 Reste	 von	
Erwartungshaltungen	seien,	die	an	einen	herangetragen	wurden.	Auf	diesen	ausgelegten	
Steinen	soll	man	 laufen,	man	soll	sie	 in	Besitz	nehmen.	Und	dann	den	Blick	nach	oben	
richten.	
	
Auf	 den	2.	 Teil	 der	 Installation,	 der	 sich	 im	Dachgeschoss	 findet.	Hier	 geht	 es	 um	das	
„Who	 I	 am“	 und	 damit	 um	 grundlegende	 Prinzipien,	 und	 zwar	 solche,	 die	 eine	
Auslegeordnung	 erlauben.	 Diese	 Arbeit	 hat	 er	 gemeinsam	mit	 Sabrina	 Christ	 vor	 Ort	
kreiert	und	sie	stellt	eine	Schnittstelle	dar,	zwischen	dem	sehr	komplexen	Spiel	und	den	
einfachen	Strukturen.	Es	geht	um	die	Auseinandersetzung	mit	 sich	selbst,	um	das	sich	
selbst	 erkennen	 im	 Spiegel	 der	 Anderen,	 von	 denen	 er	 immer	 wieder	 Inputs	 erfährt,	
aber	auch	um	das	gemeinsame	Entwickeln	von	Geschichten.	Z.	B.	ein	Spiel	zwischen	dem	
männlichen	 und	 dem	 weiblichen	 Prinzip	 –	 doch	 wer	 bestimmt	 eigentlich	 bei	 diesem	
Spiel	 die	 Seiten?	 Das	 spielerische	 Moment	 und	 das	 kontrollierte,	 das	 strukturierte	
Herangehen	 funktionieren	wie	 ein	 Ping-Pong.	 Für	 das	 Publikum	 sollen	 so	 Rätsel	 oder	
Codes	ausgelegt	werden,	die	es	in	ihrer	Vielfalt	und	ihren	Bezügen	zu	entdecken	und	zu	
hinterfragen	gilt.		
	
Eine	 interessante	 Grundidee	 für	 seine	 Installation	 ist	 durch	 eine	 alltägliche	 Handlung	
entstanden,	 die	 er	 in	 der	 Zeit	 seiner	 Anwesenheit	 im	 Künstlerhaus	 erfahren	 hat.	 Der	
Weg	 vom	 Durst	 über	 das	 Wasserholen	 am	 Brunnen	 in	 der	 Gasse,	 welches	 er	 mit	 zu	
füllenden	 Krügen	 bewältigt	 hat,	 bis	 zum	 Löschen	 des	 Bedürfnisses.	 Dies	 hat	 er	
tontechnisch	aufgezeichnet	und	lässt	die	unterschiedlich	klingenden	Töne	beim	Verlauf	
in	einer	Art	Performance	im	Dachgeschoss	nacherleben.	Es	 ist	der	Weg	zur	Quelle,	der	
ihn	daran	fasziniert	hat	und	schliesslich	sind	auch	wir	Menschen	nur	Gefässe,	die	beim	
Befüllen	anders	klingen.	
	
Und	schliesslich	führt	der	Blick	aus	dem	Dachbodenfenster	vom	Jetzt	in	die	Zukunft,	auf	
das	„Who	I	will	be“.		Und	das	stellt	sich	auf	der	geweissten	Mauer	vor	dem	Künstlerhaus	
dar,	 auf	 die	 Wünsche	 projizieren	 werden	 können.	 Hier	 wird	 das	 erdige	 der	
Vergangenheit	mit	dem	komplexen	der	Gegenwart	kombiniert.	Das	„Who“	entsteht	hier	
aus	der	Begegnung	und	mündet	zum	einen	in	einem	einfachen	Zeichen	und	zum	anderen	
in	dem	Wunsch,	dass	die	anderen	eingreifen.	Mit	Brombeersaft	und	einem	Pinsel	gibt	er	
der	Öffentlichkeit	die	Möglichkeit,	ihre	Wünsche	schriftlich	zu	äussern.	Ist	es	nicht	auch	
eine	Art	 von	Flucht,	 sich	durch	die	Wünsche	der	Anderen	den	eigenen	Weg	 zeigen	 zu	
lassen?	Die	Zukunft	ist	eine	Art	Vorahnung,	die	sich	vielleicht	erfüllt	und	der	man	aber	
nicht	ausweichen	kann.	
	
Prozesshaftes	 Arbeiten	 ist	 für	 Yves	 Lavoyer	 ausschlaggebend,	 es	 ist	 der	Weg,	 der	 ihn	
interessiert	und	weniger	das	Ergebnis.	Für	uns	gilt	es,	aus	diesem	Weg	Strukturen	und	
Geschichten	 heraus	 zu	 lesen,	 unsere	 eigenen,	 die	 mit	 den	 seinigen	 nur	 bedingt	
übereinstimmen	müssen.	Auf	 jeden	Fall	 führt	uns	Yves	mit	seinen	spannenden	Spuren	
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auf	 Entdeckungsreise	 und	 eine	 solche	 wünschen	 wir	 Ihnen	 nun	 beim	 Betrachten	 der	
Ausstellung.		
	
Wir	hoffen,	dass	auch	die	diesjährigen	FörderpreisträgerInnen	in	den	folgenden	Jahren	
durch	 ihre	 Werke	 im	 Gespräch	 bleiben	 werden	 und	 wir	 sie	 und	 ihre	 künstlerische	
Entwicklung	weiter	verfolgen	können	und	natürlich,	dass	wir	sie	hier	 im	Künstlerhaus	
wieder	zu	sehen	bekommen,	denn	wo	kann	man	schon	mal	einen	Dachboden	wie	den	
hiesigen	komplett	bespielen?	Das	Künstlerhaus	bietet	ganz	einmalige	Gegebenheiten.	
	
	
Am	Schluss	möchten	wir	noch	allen	Beteiligten	an	dieser	Ausstellung	danken,	 sei	dies	
durch	 Unterstützung	 auf	 finanzieller	 oder	 anderer	 Art,	 bei	 den	 PreisträgerInnen	
möchten	wir	 uns	 für	 ihre	Mitarbeit	 im	 Rahmen	 der	 Ausstellung	 bedanken	 und	 Ihnen	
danken	 wir	 für	 Ihre	 strapazierte	 Aufmerksamkeit.	 Im	 Anschluss	 wird	 es	 einen	 vom	
Künstlerhaus	offerierten	Apéro	geben,	und	wenn	Sie	Lust	haben,	können	Sie	auch	noch	
am	Grillieren	mit	 den	 PreisträgerInnen	 teilnehmen,	 um	 ihnen	 dort	weitere	 Fragen	 zu	
ihren	Arbeiten	zu	stellen.		
	
Anna	Bürkli	und	Martin	Rohde,	Solothurn,	den	18.	August	2016	


