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VonSchichtenundGeschichten
Karin Stauffer undNorbert Eggenschwiler stellen im SchlösschenVorder-Bleichenberg in Biberist aus.

Eva Buhrfeind

Was bleibt in wechselreichen
Zeiten des Kommens und (Ver)
gehens,wasüberlebt vonplaka-
tierten Geschichten und Textu-
ren auf Wänden, Mauern? Was
bleibt überhaupt von den Ge-
schichten, die an Strassen, auf
Haus- und Plakatwänden für
kurze Zeit Infos bieten?

Karin Stauffers Bilder han-
deln von ebendiesen Geschich-
ten und Schichten von Zeit und
Sein, Projektionsflächen für in-
nere und äussere Bilder; es sind
sensibilisierteWahrnehmungen
des Unauffälligen. In ihren
gross-wieauchkleinformatigen
Bildern lässt die 50-jährige Ka-
rin Stauffer aus Balsthal dasUr-
sprüngliche, die Texturen des
Wandels anklingen als ein im-
mer wiederkehrendes Thema.
Immerwiederneuerlebt, reflek-
tiert und als zurückliegende
Spurensuche wahrgenommen,
verwandelt Karin Stauffer diese
Eindrücke aus Spanien, die zei-
chenhaften Relikte verlassener
Baustellen zu subtilen Bildsitu-
ationen, selbst alsAhnungerleb-
bar in den Lasuren, akzentuier-
ten Spuren, fragilen Strukturen
undBewegungen.

EineendloseFolge
vonÜberlagerungen
Variationsreiche, unleserlichge-
wordeneEindrückeeines steten
Übergangesdes SehensundEr-
lebens, dieKarinStauffer ineine
ArtmalerischeArchäologiedes-
sen verwandelt, was war, was
bleibt odernieganzausgelöscht,
sondern immer neu überlagert
wird. Auch hier trägt Karin
Staufferdie zartblaue, graue, er-
dige, grünliche Farbmasse in
vielenSchichtenaufundnimmt

sie wieder ab, deutet mit relikt-
haftenElementendasVergäng-
lichedieser freskenhaftenKom-
positionenan. So, alswenn zwi-
schen den Chiffren und
Schichten die Zeit ein Geheim-
nis hütet. In aufwendigen Pro-
zessen lasierender und brüchi-
ger Kompositionen mit ver-
schiedensten Hilfsmitteln des
Auf- und Abtragens generiert
sich eine entrückt stimmende
Transparenz. Vielschichtig im
wahrsten Sinne desWortes und
zugleichauchAusdruckzivilisa-
torischer Fragmente desGewe-
senen, das, abgerissen, abge-
schabt, wieder überklebt, eine
endlose Folge sich überlagern-
dergesellschaftlicherundkultu-
reller Archäologien andeutet.

Norbert Eggenschwiler ist Bild-
hauerdurchunddurch.ObMar-
morverschiedensterProvenien-
zen, ob Kalkstein, Bronzeguss
oder Gusseisen, der Balsthaler
Künstler findet in jedem Stein,
jedem Material ein Wesen.
Selbst im Bronzeguss wirkt der
Dialog von bildhauerischer Äs-
thetikundStofflichkeit, vonkla-
rer Form und anekdotischer
Idee –perfektioniert undperfekt
in den beschreibenden Details.
Da reflektiert der 59-jährige
Bildhauer im goldglänzenden
Bronzeguss einesmenschlichen
OberschenkelsdasWerdenund
Vergehen; auch die kleinen Rü-
ckenwirbel, naturgetreu inmat-
tem Bronze nachgebildet, zeu-
genvon feinsinnigerNeugierbei

derbildhauerischenGestaltung.
All diese Arbeiten sind gegen-
ständlich und eindeutig, und
scheinengleichzeitig voneinem
Geheimnis umgeben, von einer
seltsamen Spannung belebt.

DieweissenKissen
sindharteBrocken
Zeitlos imSpielmit alltäglichen
Ritualen, mit Begriffen, aber
auch mit Widersprüchlichem
oderder IrritationderWahrneh-
mung, ladendieseArbeitenein,
hinter die sichtbare Gestalt zu
schauen, auf eigeneErkenntnis-
se zubauen.DermächtigeMar-
morkuchen aus Göflaner Mar-
mor (Italien), ein raffiniertes
Wortspiel und süffisanter Hin-
weis auf die Nichtessbarkeit

eines vertrauten Erlebnisses.
Das schlichte symbolträchtige
Boot aus schwerem weissen
GöflanerMarmorwirkt so leicht
und erhaben, als wenn es trotz
aller Schwere dahingleiten
könnte. Die weissen Kissen la-
den in ihrer Stofflichkeit zum
Verweilen ein, sind aber harte
Brocken; der Lippenstift in
Grossformat löst Assoziationen
aus, die steinernen Zahnpasta-
tubenwiderspiegeln dieweiche
Formbarkeit eines ursprünglich
elastischen Materials. Und ja,
die«Luft ist bald raus», ganzau-
genfällig langsamerschlaffende
Luftballons, die den massiven
rosa Marmor mit den Dellen
und Fältelungen auf einmal
weichwirken lassen.

Objekt erinnert
aneineBlutwurst
In meist sanften Nuancen
schimmern seine Marmorplas-
tiken, geben sich wie der sonn-
tägliche bronzene Zopf auch
gernemaldunkel oder glitzernd
kristallin wie jenes Objekt aus
Kalkstein von Calatorao (Spa-
nien), das an eine grosse,
angeschnittene Blutwurst erin-
nert. Sie alle suggerieren uns
vertraute Welten, sind Sinnbild
unserer Fantasie und Ausdruck
einer bildhauerisch reichen
Imagination.

Eine Melancholie des Mo-
ments findet sich in der Kapelle
mit echt wirkenden Kerzen aus
kristallinemMarmor und einer
lädierten «Salve Regina» auf
demAltar.

Hinweis
Bis 8.November. Öffnungszei-
ten: Mi+Do 16–19Uhr, Sa+So
14–17Uhr. Matinée So., 25.10.,
11Uhr mit Gabriel Arnold, Klavier.

AbschiedvomFussballplatzWidi inZuchwil

Es ist eine tristeAngelegenheit, das allerletzte Spiel des Fussballclubs Zuchwil auf demWidi.
Aus dem Lautsprecher scheppert eine Sehnsuchtsschnulze, es ist feucht und die Kicker ha-
ben imSolothurner-Cup-Achtelfinal gegen den höherklassigen FCBiberist dasNachsehen.
ImFrühlingwird alles – nicht besser, aber anders. Dann spielt der FCZ beim Sportzentrum,
und der FussballplatzWidi ist Geschichte. Bild: Michel Lüthi

Werke von Karin Stauffer (an der Wand) und Norbert Eggenschwiler. Bild: Hanspeter Bärtschi

DasWasserrad
musswarten
Recherswil Im Ribibach befin-
det sichdasWasserrad«Ribeli».
Die Bau- undWerkkommission
hattedieSanierungsmöglichkei-
ten überprüft und sah sich mit
hohenAuflagenseitensdesKan-
tons konfrontiert. «Eigentlich
wäre das Wasserrad, für das
auch eine Idee zur Stromerzeu-
gungbesteht, eineAttraktion für
Recherswil», hiess es aus dem
Gemeinderat. Ebensoerfuhr er,
dass das zugehörige, im Äusse-
ren geschützteGebäude in eine
Wohnung verwandelt werden
solle. Verzichtet wurde aber auf
einen Entscheid mit der Bitte,
mit einem konkreteren Vor-
schlagwieder zu kommen.

Schulwegundfeuchte
Archivräume
Die ältere Schuljugend aus
ObergerlafingenundRecherswil
besuchtdenKreisschulstandort
Kirchacker inGerlafingen.Dort-
hin gelangt die Mehrheit mit
dem Velo über einen Flurweg,
der vonderVerbindungsstrasse
beider Gerlafingen/Recherswil
in nördlicher Richtung ab-
zweigt. Da das Befahren dieser
Strecke bei schlechtem Wetter
stets eine schmutzigeSachewar,
regtederGemeinderatRechers-
wil vormehr als einemJahr eine
Asphaltierungan.Obergerlafin-
gen, zu dessen Gebiet der Flur-
weg gehört, machte darauf auf-
merksam, dass der Weg mit
einerMergelschicht inder zwei-
ten Hälfte des letzten Jahres in
Ordnung gebracht wurde. Es
stehe Recherswil aber frei, auf
eigene Kosten einen Hartbelag
aufzubringen. Es handelt sich
umein 1560Quadratmeter lan-
gesTeilstück.DieAsphaltierung
würde nach Grobschätzung
250000 bis 300000 Franken
kosten. Der Gemeinderat ver-
zichtete ohne weitergehende
Diskussion.

Die beiden Räume für das
Gemeindearchiv sind im Keller
des Gemeindehauses unterge-
bracht. Das Problem eindrin-
genderFeuchtigkeit ist schonei-
nige Zeit bekannt und wird mit
Entfeuchternbekämpft.AufAn-
trag der Planungs- und Liegen-
schaftskommission sollte der
Gemeinderat einen Ersatz für
einen funktionsgestörten Ent-
feuchter bewilligen. «Das ist
aber nur Symptombekämp-
fung», argumentiertenRatsmit-
glieder im Verdacht auf Bau-
mängel. Denn auch die durch-
geführte Abdichtung hatte zu
keinerVerbesserungdesRaum-
klimas indenArchivräumenbei-
getragen. Deshalb wies der Ge-
meinderat den Antrag an die
Kommission zurück mit dem
Auftrag, Abklärungen für eine
bessere Lösung zu finden. (gku)

Mandatslösung
fürVerwaltung
Gerlafingen Im ersten Haupt-
traktandumdesAbends befass-
te sich der Rat mit der Nachfol-
ge der Gemeindeverwalterin.
Aus den 17 eingegangenen Be-
werbungenkonntenvierKandi-
datinnenundKandidatenanein
Vorstellungsgespräch eingela-
den werden. Schliesslich ent-
schied sich der Gemeinderat
Gerlafingen einstimmig für
MarliseTüscher ausBiezwil, die
der Gemeinde eine moderne
Mandatslösung anbot. Marlise
Tüscher hat bereits seit Anfang
2020als externeDienstleisterin
die Rechnung 2019 und das
Budget 2021 erstellt, kennt so-
mit die Gemeinde bestens, und
weiss, worauf sie sich einlässt.
Ebensogeht esdenMitarbeiten-
den der Verwaltung, die sie in
dieserZeit kennenundschätzen
lernen durften. Das durch-
schnittliche Maximalpensum
der neuen Gemeindeverwalte-
rinwird50Prozentbetragen, er-
gänzt durch punktuelle Aufsto-
ckungen bei anderen Mitarbei-
tendenderVerwaltung.Offiziell
startenwird sie am1.November
2020, allerdingsunterdemVor-
behalt, dass die Gemeindever-
sammlung zustimmt. (mgt)

«Eigentlich
wäredasWas-
serradeine
Attraktion für
Recherswil.»

GemeinderatRecherswil
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