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ANZEIGE

Per sofort oder nach Verein-
barung vermieten wir an der 
Buchenstrasse/Fichtenweg in
4500 Solothurn

Einstellhallenplätze
Monatlicher Mietzins Fr. 100.–

Bitte melden Sie sich bei der
Hauswartin Frau Sala für eine Be-
sichtigung unter 032 6234675.

Laupenstrasse 35
Postfach 7863, 3001 Bern
Frau Carmen Marti
Telefon 031 3874053
Telefax 031 3874050
carmen.marti@serimo.ch
www.serimo.ch 3572239/m
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A LT E S  S P I TA L

Jugend gegen Rassismus
Am Samstag wird das
Jugendprojekt «Klar-
text» gegen Rassismus
im Alten Spital beendet.
Mit Markt und mehr …

Seit Wochen schon sind diverse
Jugendorganisationen im Kan-
ton Solothurn am Werk: Sie füh-
ren hier ein eigenes Jugendpro-
jekt für Toleranz und gegen Ras-
sismus und Gewalt durch, ein 

regionaler Ableger des nationa-
len Projekts «Klartext». Am
Samstag nun findet im Alten Spi-
tal der erste abschliessende
Höhepunkt der diversen Akti-
vitäten statt, ein zweiter steigt

Ende nächster Woche in der Kul-
turfabrik Kofmehl; dazu später. 

Im Alten Spital sind am Sams-
tag die Früchte des Projekts zu
sehen. Erstens: der Sprüchewett-
bewerb. Über 100 Jugendliche
haben am Wettbewerb teilge-
nommen, mit dem das Alte Spi-
tal die besten Sprüche gegen
Rassismus ausfindig machte.
Drei sind inzwischen auserkoren
worden: «Vorurteil verhindert –
Neugier verbindet»; «Schweiz
ohne Ausländer? Emmentaler
ohne Löcher!»; «Nur Einfältige
hassen Vielfalt». Diese Slogans
werden zweitens in einem Sieb-
druckkurs des Alten Spitals, an
dem vier Jugendliche teilneh-
men, auf «schrägen Klamotten»
verewigt. Die antirassistischen
Kleider werden am Samstag ab
19 Uhr im Jugendkulturcafé des
Alten Spitals verkauft. 

Ab 20 Uhr sind im Kleinen
Saal des Hauses Szenen aus dem
Hip-Hop-Kurs zu sehen, der ges-
tern angelaufen ist und für den
sich 15 Jugendliche angemeldet

haben. Zwei Hip-Hopper aus
Solothurn, Elvis und Bashkim,
leiten den Kurs. Später am
Abend sind im selben Raum
auch Spielfilme zu Gewalt und
Rassismus zu sehen. Und: In der
Jugendinfothek sind ebenfalls ab

19 Uhr sämtliche eingesandten
Sprüche zu sehen, liegen Bücher
und Videos zum Thema bereit. 

In der Kulturfabrik Kofmehl
wiederum treten am Freitag und
Samstag nächster Woche die
Bands auf, die – ebenfalls für
Klartext – einen Anti-Rassismus-
Sampler eingespielt haben. st

Für weitere Infos: www.altesspi-
tal.ch, www.kofmehl.net

FRAENZI NEUHAUS

Reise einer Raumzeichnerin
Körper lassen sich meis-
tens nicht als Ganzes
wahrnehmen. Mit trans-
parenten Skulpturen
versucht die Solothur-
nerin Fraenzi Neuhaus
dieses Problem zu umge-
hen. Ab Ende Woche
stellt sie in Mainz aus.

◆ Stefan Kaiser

Im geräumigen, aufgeräumten
Atelier von Fraenzi Neuhaus an
der Grabackerstrasse stehen
überall die Objekte und Raum-
körper, die sie in den letzten gut
fünf Jahren geschaffen hat. Den-
noch: Der helle Raum wird des-
wegen nicht verdunkelt. Alle ih-
re Skulpturen sind entweder
transparent oder es sind nur
Gerüste, Strukturen, die einen
Raum beschreiben. Und was
vom Eingang aus noch wie ein
Fell oder ein Teppich ausgesehen
hat, entpuppt sich beim Näher-
kommen als ein wildes Nylonge-
flecht, hundertfach übers Kreuz
gebunden mit über tausend
schwarzen Kabelbindern, die
wie Borsten senkrecht in beide
Richtungen aus der Ebene ragen.

Hightech-Produkte
Ihre Objekte wirken orga-

nisch, doch Fraenzi Neuhaus
verwendet fast ausschliesslich
Hightech-Produkte: strapazier-
fähige Kunststoffe, deren Farben
so eigentlich in der Natur nir-
gends vorkommen und bei Wind
und Wetter nicht verbleichen; ei-
gens für ihre Bedürfnisse produ-
zierter Spritzkunststoff, der nach
dem Aushärten ähnlich form-
schön erstarrt wie Lava (so ver-
wendet bei ihren «liegenden
Körpern», die an Särge erin-
nern); oder Bahnen aus fein ge-
wobenen und relativ steifen Ny-
lonnetzen, die auf den ersten
Blick wie Tücher scheinen und
als hochwertige Filter dienen. 

Räumliche Zeichnungen
«Alle meine Skulpturen sind

durchlässig, sie geben den Blick
frei auf den Innenraum», erklärt
die 46-jährige Künstlerin. Und
verweist auf die Absicht, mit der
sich ihre ganze Arbeit beschäf-
tigt: Ihre Werke gelten als räum-
liche Skulpturen, doch in Wirk-
lichkeit zeichnet sie nur Räume
nach, ohne deren Inhalt zu be-

nennen – der Standort des Be-
trachters bestimmt die Vorstel-
lung des Objektes. «Meine
Skulpturen sind eigentlich
Zeichnungen im Raum», sagt sie
selber. Dass sie dabei technische
Filter verwendet, ist durchaus
gewollt. Die Hightechmateriali-
en kommen ihren Absichten ent-
gegen, sie ermöglichen ganz
neue Umsetzungsformen, und
neue Materialien lassen auch
neue Raumkonstruktionen zu.

Interdisziplinäre Studien
In ihren neuen Arbeiten baut

Fraenzi Neuhaus auf ihren bis-
herigen Erkenntnissen auf. Mit
den räumlichen Zeichnungen
hat sie an sich wieder zu ihrer
Ausbildung als wissenschaftli-
che Zeichnerin zurück gefun-
den. Und ein fotografiertes De-
tail aus einem ihrer Raumkörper,
am Computer x-fach gespiegelt
und zusammengefügt, erinnern
an eine wirre Helix-Struktur, an
einen endlosen Cocon, an einen
Haufen insektenartiger Wesen.

In ihrer neusten Versuchsrei-
he hängt Neuhaus die erwähnten
Filterbahnen an einer Stange zu
einer zimmerhohen Endlos-
schlaufe auf und zeichnet mit ja-
panischer Touche und sicherem
Strich rund sechs Zentimeter ho-
he Spirallinien auf alle vier Sei-
ten. Eine unter die andere.
Durch den kleinen Abstand der
transparenten Bahnen entsteht
ein neues Spiel mit dem Raum.
Die Interferenzmuster, verur-
sacht durch das Filtermaterial,
lassen den Betrachter wieder die
Grenzen seiner Wahrnehmung
erleben.

Ihre Resultate hat Fraenzi
Neuhaus in einem interdiszi-
plinären Projekt mit der Luzer-
ner Philosophin Lisa Schmuckli
aufgearbeitet. Zum Thema der
differenzierten Wahrnehmung
am Beispiel der Kunst entstand
in zweijähriger Arbeit neben der
Ausstellung in der Kornschütte
Luzern im Juni dieses Jahres der
60-seitige Bildband «Raum-
koerper» (erschienen im Luzer-
ner Comenius-Verlag). ◆

Ausstellungen: Vom 10. Oktober
(Vernissage) bis 7. November stellt
Fraenzi Neuhaus Teile ihres Werks in
der Galerie des Kunstvereins Eisen-
turm in Mainz aus. Fürs nächste Jahr
hat sie Termine für Ausstellungen in
Biel, Winterthur und im Jura.

BILDER ISABEL MÄDERDreimal Neuhaus: Fraenzi Neuhaus an der Arbeit in ihrem Atelier. 
Ab Ende Woche stellt die Solothurnerin ihre Skulpturen in Mainz aus. 

IN  KÜRZE

DICHTER GESUCHT.
Poetry-Slam im «Kreuz»
KreuzKultur veranstaltet am
19. Oktober Solothurns ersten
Poetry-Slam. Diese neue
Form der Literaturpräsentati-
on vereint Lesung und Perfor-
mance zu einem Dichter-
Wettkampf mit hohem Unter-
haltungswert. Sechs Minuten
hat jede und jeder Zeit, das
Publikum mit Poesie zu be-
geistern – wer am meisten
Punkte bekommt, gewinnt.
Maximal können 12 Slam-
Poeten mittun. 1. Preis: eine
Flasche Whisky. Anmeldun-
gen an 0326222419. Wer nur
mithören will: Der Slam steigt
am Sonntag, 19. Oktober,
20.30 Uhr bei KreuzKultur. st

GESUNDHEITSTAGE. Am
17. und 18. Oktober
Ende nächster Woche finden
die 10. Schweizerischen Ge-
sundheitstage der Gesund-
heitskasse in Solothurn statt.
Das Thema: «Was erhält Men-
schen gesund?» Für Infos:
www.gesundheitstage.ch st

F R I E D H O F P L AT Z

Most aus
dem Brunnen
Die Vereinigung Pro
Friedhofplatz lässt am
18. Oktober Most aus
dem Brunnen auf dem
Platz fliessen. 

Die Vereinigung Pro Friedhof-
platz – oder: die Friedhofplätz-
ler, wie sich auch nennen – lädt
am Samstag, 18. Oktober zum
informativen Umtrunk. Ab 13.30
Uhr wird Most aus dem platzei-
genen Brunnen, dem Simson-
brunnen, fliessen. Dies in Anleh-
nung an die alten Ambassado-
ren, die ehedem Wein fliessen
liessen, aber in Anpassung an die
heutigen Zeiten von Promille-
grenzen und so weiter. Am Fried-
hofplatz-Most dürfen sich alle
Passanten gütlich tun. Und ne-
benbei der Musik der hiesigen
«Werkstatt Jazzband» lauschen. 

Während dieser familien-
freundlichen «Dankeschön-Ak-
tion» der umliegenden Geschäf-
te an ihre Kundschaft wird die
Vereinigung ausserdem über ihre
Tätigkeiten und Ziele informie-
ren. Die Vereinigung, 1981 im
damaligen «Tiger» gegründet,
will «den Lebens- und Ge-
schäftsraum auf dem Platz und in
den angrenzenden Gassen erhal-
ten», sie setzt sich für bessere
Nutzung, Gestaltung, Pflege des
Platzes ein, sucht den Kontakt
zu Anwohnern zwecks Förde-
rung des Quartierlebens. st

Im Internet: www.friedhofplatz.ch

« S O N N E N PA R K »

Krippe für die
Riedmatt
Die Arbeiten für die Sanierung
der sechs Riedmattblöcke und
deren Umbenennung zum «Son-
nenpark» laufen auf Hochtou-
ren (Ausgabe von gestern). Um
die Überbauung zu attraktivie-
ren hat die Verwalterin Aberimo
AG auch Verhandlungen mit ei-
ner Kinderkrippe aufgenommen.
Diese möchte, heissts bei Aberi-
mo, in die Überbauung zügeln.
Die betreffende Krippe, deren
Name noch nicht bekannt ist, ist
heute schon in der Stadt tätig. Zu
99 Prozent komme sie, heissts.
Geplant ist überdies, im «Son-
nenpark» einen kleineren Laden
anzusiedeln. fab

«Vorurteil ver-
hindert, Neugier 
verbindet.» 

«Schweiz ohne 
Ausländer? Emmen-
taler ohne Löcher!»


