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Inuit Ataqatigiit 
Nach der EU-Erweiterung ist es 
vielleicht auch hierzulande sinn- 
voll, sich genauer fiir Lander wie 
Estland, Litauen oder Slowenien 

zuinteressieren, dieseit1 989 ihrer- 
seits fundamentale Wandlungen 
durchmachten. Uber die und die 
iibrigen europaischen Lander - ob 
EU-Mitglied oder nicht - gibt auf 
aktuellem Stand das «Europa-Lexi- 
kon» Auskunft, das Wolf D. Gruner 
und Wichard Woyke als Nr. 1506 
der Beck’schen Reihe herausge- 
bracht haben. Jedes Land ist da 
einzeln mit seinen wichtigsten sta- 
tistischen Daten und einer Dar- 
stellung seiner Geschichte, seines 

politischen Systems und seiner 
Europapolitik vertreten, wahrend 
man in einem Sonderteil Prinzipi- 

elles iiber die europaischen Ein- 
richtungen vom Europakorps und 
der Europaischen Kommission bis 
zur Efta (die nach wie vor existiert) 
und zum 1991 eingegangenen 
Warschauer Pakt erfihrt. Dass der 
Vatikan nichtMitglied des Europa- 
rats werden kann, weil er eine ab- 
solute Monarchie ist, dass San 

Marino, Liechtenstein und Andor- 

ra die einzigen europiischen Staa- 
ten sind, die seit 1789 ihr Territo- 

rium nicht verandert haben; dass 

von den 33 000 Einwohnern Mo- 
nacos nur 5800 Monegassen bzw. 
stimmberechtigt sind; dass es 

noch offen ist, wann «die Mehrheit 

der Schweizer Bevélkerung bereit 
sein wird, in SachenEU den Schritt 

vom Beobachterzum Mitspielerzu 
vollziehen», wahrend Norwegen 
dankEWR schon heute dieVorteile 
eines Mitglieds geniesst. Wussten 
sie tibrigens, dass die Hauptstadt 
Moldawiens Chisinau heisst und 

ein Moldau-Leu 1 00Banihat? Dass 

Irland offiziell «Poblacht Na j'Eire- 
ann» heisst und Grénland brav als 
autonomer Teil Danemarks funk- 
tionieren wiirde, ware da nicht die 
Inuit Ataqatigiit, die eine Unab- 
hangigkeit der Insel unter Eskimo- 
Selbstverwaltung anstreb?? (li) 

  

    

Erfolgreich abgeschlossen 
STEPS Mit insgesamt 30 000 Eintrit- 
tenist die 9. Ausgabe des interna- 
tionalen Tanzfestivals «Steps» 
erfolgreich zu Ende gegangen. 
Wahrend vier Wochen haben 

10 Tanzcompagnien in der ganzen 
Schweiz 86 Vorstellungen gezeigt. 
Die durchschnittliche Auslastung 

betrug 75 Prozent. (sda) 

Thielemann geht 
BERLIN Christian Thielemann kehrt 
Berlin den Ricken. Der Stardirigent 

werde seinen bis 2007 laufenden 

Vertrag als Generalmusikdirektor 

der Deutschen Oper vorzeitig aufld- 
sen, teilte Berlins Kultursenator ges- 
tern mit. Uber Thielemanns Forde- 
rung nach einer ErhShung des 
Orchesterbudgets um 1,6 Millionen 

Euro habe man sich nicht einigen 

kénnen. Zum Anfang der kommen- 
den Spielzeit Gbernimmt er die 

Leitung der Miinchner Philharmoni- 

ker als Nachfolger von James Le- 
vine. Urspringlich wollte er seine 
Position in Berlin parallel dazu be- 

halten. (sda) 

  

Turner-P! Nomination 
LONDON Eine Video-Installation mit 
dem Titel «Das Haus von Osama bin 

Laden» ist - neben anderen Werken, 

~ for den Turner-Preis, den bedeu- 

tendsten britischen Kunstpreis, 
nominiert worden. Die beiden 

Kiinstler Ben Langlands (48) und 
Nikki Bell (44) hatten 2002 nach dem 
Sturz des Taliban-Regimesin Afgha- 
nistan eine ehemalige Behausung 
Bin Ladens besucht und gefilmt. Am. 

Computer erschufen sie eine virtuel- 
le Nachbildung der «letzten offiziel- 

len Adresse» des Terrorchefs. Der 

diesjahrige Gewinner wird am 6. De- 
zember bekannt gegeben. (sda) 

    

Konzeptuelle Kunst im Trend 
Heinrich Gartentor erhdalt in Biel den Hauptpreis des Aeschlimann-Corti-Stipendiums 

Die Jury des bedeuterdster: 

Kunststipendiurms im Kanton 

Bern vergibt dieses Jahr nebst 

dem mit 35 000 Franken 

dotierten Hauptpreis zwei 

Forderpreise. Die Werke der 

Prdmierter und weiterer 22 

Kunstschaffender sind im 

Centre PasquArt zu sehen. 

MAGDALENA SCHINDLER 
  

Mit dem diesjahrigen Haupt- 
preistriger des Louise Aeschli- 
mann und Margareta Corti Stipen- 
diums zeichnet die finfképfige 
Jury nicht ein Einzelwerk aus, son- 
dern ehrt den 1965 geborenen 
Heinrich Gartentor fiir sein Ge- 

samtwerk. Die ausgestellte Instal- 
lation «Golf» ist denn auch nicht 
ein Kunstwerkals solches,sondern 
Relikt und Verweis auf eine Aktion 

des Kiinstlers in Miinchen: In ei- 

nem Schaufenster prasentierte 
Gartentor ein kiinstliches Stiick 
Wiese, auf dem Gespriche, Perfor- 
mances und ein Pseudo-Golftur- 
nier abgehalten wurden. Das auf 
Holzpaletten drapierte Spielfeld 
hatzudem ein Innenleben und ist 
als «Lounge» auf einem Wagelchen 
liegend begeh- baw. berollbar 

Heinrich Gartentor, dermitbit 

gerlichem Namen Martin Lithi 
heisst, befragt mit seiner Arbeit die 

Rolle des Kiinstlers und bewegt 
sich bewusst an der Grenze zum. 
Alltag, den er ebenso wie den 
Kunstbetrieb ironisch und gewitzt 
hinterfragt. Mit seinen Interven- 
tionen mischt er sich ins gesell- 

schaftliche Lebenein. So hatersich 
beispielsweise in Bern vor gut drei 
Jahren fiir zwei Wochen in einem 

Luftschutzkeller eingenistet. 

  

Einzigartige Position 

In denletztenfiinfJahren wurde 
der Preis nie wie jetzt an einen ein- 

zigen Kiinstler vergeben. Der Ent- 
scheid der Jury — bestehend aus 
Franziska Raez (Prasidentin), Do- 
lores Denaro (Direktorin Centre 
PasquArt), Ferdinand Oberholzer 
@ernische Kunstgesellschaft), 
Gianni Jetzer (Kunsthalle St. Gal- 

len) und Stefan Banz (Kiinstler) — 
ist nachvollziehbar. Gartentorver- 

SSSA 
    
Die Preistrager (v.n..): Claude Hohl, Mirjam Gottier, Heinrich Gartentor und Stefan Guggisberg auf Gartentors Golfwiese.  amosea 

tritt in Bern eine einzigartige 
kinstlerische Position. 

Ebenfalls wegen seines kiinstle- 
rischen Konzeptes wurde der 31- 
jahrige Claude Hohl mit einem 
Férderpreis imWertvon 7000Fran- 
ken ausgezeichnet. Basierend auf 
seiner Serie «Gliickliche Bilder», 
aus der er drei Werke einreichte, 
kam die Jury zum Schluss, dass 
«noch nie eine malerische Utopie 
mit solch einfachen Mitteln er- 
zeugt wurde». Dies ist allerdings 
nicht einfach nachzuvollziehen: 
Die mit dicken Farbspuren bunt 
bestrichenen Leinwande iiberzeu- 
gen nurbedingt 

Ziemlich sperrig in jeder Hin- 
sicht ist die Arbeit von Mirjam 

Gottier, der dritten, ebenfalls mit 

einem Férderpreis im Wert von 
7000 Franken ausgezeichneten 
Kinstlerin. Die erst 21-jahrige 
Bielerin zeigt in der Ausstellung 
eine iiberlebensgrosse Gipsfigur 
mit weit ausladendem Rock, hin- 

ter dem die dazugehérige armlo- 
se Figur fast verschwindet. Auch 
hier scheinen mégliche kunsthi- 

storische Anspielungen zur Auf- 
wertung der «Puppe» beigetra- 
gen zu haben, die ansonsten vor 
allem durch die Ambivalenz ih- 
rer Masse zwischen figiirlicher 
und skulpturaler Form beein- 
druckt. 

Zeichnerische Stirke 

Erstmals gleichzeitig mit den 
von der Bernischen Kunstgesell- 
schaft getragenen Aeschlimann- 
Corti-Stipendien wird dieses Jahr 

auch der gesamtschweizerisch 
ausgeschriebene Preis der Rotary- 
Kulturkommission im Wert von 
10000 Franken verliehen. Dievom 

KiinstlerUrs Dickerhof prasidierte 
Juryzeichnetden24-jahrigen Thu- 
ner Stefan Guggisberg fiir sein 
zeichnerisches Schaffen aus. Seine 

mit hauchzarten Bleistiftpunkten 
und -strichen gezeichneten Figu- 
ren faszinieren in ihrem Schwebe- 

zustand zwischen Da-Sein und 

Verschwinden. 
Auch unter den tibrigen22, zur 

Ausstellung zugelassenen, je- 
doch nicht pramierten Kunst- 

schaffenden haben sich zahlrei- 
che der Zeichnung verschrieben: 
iiberzeugend die Arbeiten der in 

Genf lebenden Japanerin Ichino 
Tami oder des Duos von Ingrid 
Kaser und Katrin Hotz. Allgemein 
ist die Palette an kiinstlerischen 
Mitteln jedoch breit. Bemerkens- 
wert ist die Installation «Vergis- 
smeinnicht» von Hannah Kiilling 
aus Biel, die ihren Vorfahreninei- 

ner Art sinnlichem Stammbaum 
nachspiirt. Urs Zahns Installati- 
on besticht durch die tiberra- 
schende Materialisierung von 
gefaltetem Papier, Sylvia Hostett- 
lers Wachsobjekte berihren in 
ihrer leuchtenden Fleischlich- 
keit. Innerhalb der Malereien fal- 
len die Arbeiten von Andrea Nyf- 
feler positiv auf, bei den Videos 
jene von Peter Aerschmann und 
Susanne Hofer. 

Grosse Bandbreite 

Aus den 90 fiir das Aeschli- 
mann-Corti-Stipendium bzw. 69 
fiir den Rotary-Preis eingereichten 
Dossiers bieten die in einem zwei- 

ten Wahl gang ausgewahlten, nun 
ausgestellten Kunstschaffenden 
einen Einblick in das bernische 
und schweizerische Kunstschaf- 
fen. Es fallt auf, dass auf der einen 
Seite ganz imTrend derPreispolitik 
konzeptuell orientierte, intellektu- 

elle Arbeiten — etwa diejenige von 
Boris Billaud —zugelassen wurden, 
auf der anderen Seite aber auch 
wenig innovative Werke wie die 
Leuchtschrift-Installation von 
Andrea Thal oder die fotorealisti- 
schen, in Gertsch-Manier gemal- 
tenBildervon Francisco Sierra. Die 

Teprasentierte Heterogenitat der 

Ausstellung wird wohl durch die 
Verteilung der Werke auf zwei ver- 
schiedene Stockwerke im Alt- und 
im Neubau des Centre PasquArt 
noch verstarkt. 

11] DIE VERLEIHUNG des 
Aeschlimann-Corti-Stipendiums fin- 
det heute Abend um 18.30 Uhr im 
Rahmen der Ausstellungserdffnung 
im Kunsthaus Centre PasquArt in 
Biel statt. Dauer der Ausstellung bis 
zum 6. Juni 2004. www.pasquart.ch 

  

Fotos unter freiem Himmel 
Die Ausstellung Photo Minsingen im Schlossgutareal bietet wahrend vier Tagen ein Uppiges Programm 

«Augenblicke» lautet das Motto der 
5. Photo Miinsingen. Mit 28 Fo- 
toclubs in der Wettbewerbsaus- 
stellung und dreizehn Soloprasen- 
tationen ist die Photo Miinsingen 
zum Grossereignis angewachsen. 
Acht Gebaude reichen fiir die Aus- 
stellung nicht mehr aus. Auch der 
Aussenraum wird bespielt. Auf 
dem Schlossgutplatz, unter klei- 
nen Sonnenschirmchen, zeigt 
Alexandre Preobrajenski «Meine 
Welten - vom Alltag in Russland 
und der Schweiz». 

Vom zarten Reiz erster Augen- 
blicke und der Genauigkeit wis- 
sender Blicke erzahlen die Bilder, 
des 1968 im sibirischen Krasno- 

jarsk geborenen Fotojournalisten. 
Vor vier Jahren lud ihn die Basler 
Zeitung ein, die Fasnacht zu foto- 

grafieren. Doch nicht nurdasMas- 
kentreiben faszinierte Preobra- 
jenski. Mit der Kamera bereiste er 
die Schweiz und fing Bilder ein, die 
beeindruckend zeigen, wie beein- 
druckt der Fotograf von Motiven 
war, die einer Marchenwelt ent- 

nommen scheinen: ein Familien- 
essen vor Alpenpanorama, Gross- 
mutter und Enkelin in stiller Zwvei- 
samkeit, Kinder, die am Schénau- 
stegin dieAarespringen. 

Idyllen in Schwarzweiss 

Inscharfem Kontrast zu diesen 
Idyllen in Schwarz-Weiss stehen 
die in Russland entstandenen 
Farbbilder. Ein Gefiingnis bei Kras- 

nojarsk, «neue Reiche» in iberla- 
denen Interieurs, Schamanen im 
asiatischen Teil Sibiriens - Bilder 

hinter denen viel Wissen um Ge- 

sellschaft und Geschichte, um 
Wiinsche und Sorgen der Men- 
schen steht. Seit zwei Jahren lebt 
Alexandre Preobrajenski in der 
Schweiz. Fiir die Ausstellung im 
Rahmen derPhoto Miinsingen hat 
er bewusst seine ersten, begeister- 

ten Impressionen ausgewahlt. 
«ch habe als Journalist soviel 
Schlimmes fotografiert, ich habe 
nach der Idylle gesucht», erklart er. 
Geschickt kombiniert die Prasen- 

tation die Welten des Alexandre 

  

Alltagin Krasnojarsk, wie ihn der Fotograf Preobrajenski sieht. zs 

Preobrajenski, indem je ein Russ- 
land- und ein Schweiz-Bild 
Riicken an Riicken an einem Stan- 

der montiert sind. Wie zwei Seiten 
einer Medaille erscheinen da sibi- 
tische Pferdefuhrwerke und ein 
Viehmarkt in Appenzell. 

Den Aussenraum als Ausstel- 

lungsraum nutzt die Photo Miin- 
singen auch fiir eine Prasentation 
des Berner Werbefotografen Cas- 
par Martig, der Bilder aus seiner 
Serie fiir das Jugendportal der sbb 
gleis7.ch zeigt. Als weiterer Profi- 

Fotograf wurde Miloslav Stibor 
(ahrgang 1927) eingeladen. Der 
tschechische Kiinstler stellt im 
Blumenhaus kontrastreiche Por- 
trats und surreal verwischte Akt- 
aufnahmenaus. 

Die Hauptaufgabe der Photo 
Miinsingen aber liegt nach wie vor 
darin, Schweizer Fotoclubs zu Pra- 
sentation und Austausch einzula- 
den. Dies belegen die angebote- 
nen Fotoseminare ebenso wie die 

zahlreichen Soloschauenbegabter 
Amateure aus den Vereinen. Das 

Kernereignis fiir viele Teilnehmer 
und Besucher bildet die Wettbe- 
werbsausstellung «Augenblicke», 
in der Arbeiten aus 28 Schweizer 

Fotoclubs prasentiert und von ei- 
ner Jury bewertet und ausgezeich- 

net werden. (ah) 

12} DIE AUSSTELLUNG auf dem 
Schlossgutareal Muinsingen dauert 
vom 20.-23. Mai. Offnungszeiten: 
Taglich von 10-18 Uhr, Freitag bis 
22 Uhr. Informationen auch unter 

www. photomuensingen.ch 
 


