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Alles dauerte nur gerade vier Monate.
Pierre Sandoz stiess per Zufall auf das
Inserat im «Azeiger». Noch am gleichen
Tag erkundigte er sich, und bereits an-
derntags begutachtete er den kleinen
Raum in Solothurn – und war begeis-
tert. Die Idee, eine Galerie zu eröffnen,
packte den ehemaligen leitenden Arzt
für Innere Medizin und Nephrologie
des Bürgerspitals im vergangenen Au-
gust. Nach vielen ausgedehnten Velo-
touren im In- und Ausland nach seiner
Pensionierung vor zwei Jahren nahm er
sich vor, noch etwas anderes, etwas
mehr zu machen.

Heute weisen die Lettern in Rot-
Schwarz an der St. Urbangasse 45 auf
die neue, geschmackvolle «Galerie
Pierre» hin. Doppelt gedeutet werden
kann dabei «Pierre»: als Vorname und
übersetzt aus dem Französischen als
«Stein». Die Fläche von 45 Quadratme-
tern und 20 Metern Ausstellungswän-
den eignet sich für Einzel- oder Grup-
penausstellungen. Dem Galeristen
schweben vier Ausstellungen pro Jahr
vor mit einer Dauer von jeweils vier
Wochen.

Faszination für bildende Kunst
«Die Galerie verstehe ich in ihrem

Schwerpunkt als Sprungbrett für junge
Künstlerinnen und Künstler», sagt Pi-
erre Sandoz. «Und zwar im Bereich der
bildenden Künste – Malerei, Bildhaue-
rei, Skulpturen, Fotografie, Grafik.» So
könne die schwierige Zeit ab Abschluss
einer Ausbildung
bis zum Erreichen
eines grösseren
Bekanntheitsgra-
des überwunden
werden. «Bezie-
hung zur bilden-
den Kunst habe ich immer gehabt», er-
zählt er. Sein Vater habe gegenständ-
lich gemalt, vor allem Landschaftsbil-
der. Prägend für ihn sei aber auch eine
Grafiksammlung von jungen Künstlern,
die sein Onkel anschaffte und die er
nach dessen Tod übernommen hat.

Wie der Vater, so der Sohn
Heute kenne man viele dieser damals

unbekannten Künstler. Etliche Exem-

plare schmücken bei Pierre Sandoz zu
Hause in Lohn-Ammannsegg die Wän-
de, der grösste Teil aber liegt in Map-
pen. Zwischen den Ausstellungen ge-

denkt er, diese
Grafiken in seiner
Galerie zu zeigen.
Dann werden
aber auch die
künstlerischen Ar-
beiten seines Soh-

nes Philippe zu sehen sein, der als
Steinbildhauer in Nennigkofen ein klei-
nes Atelier besitzt. Er verarbeitet Mate-
rialien wie Sandstein, Kalk und Marmor
zu kontrastreichen, formstarken Skulp-
turen, Steinschalen, Vogelbecken.

Eröffnungsausstellung Galerie Pierre,

St. Urbangasse 45: Bis 14. Dezember. Mi

und Fr von 14 bis 18 Uhr, Sa 11 bis 17 Uhr,

So 14 bis 17 Uhr.

Galerie Pierre Neue Ausstellungsmöglichkeit in der Altstadt für bildende Künste

VON AGNES PORTMANN-LEUPI

Sprungbrett für junge Künstler

«Beziehung zur bildenden
Kunst habe ich immer
gehabt.»
Pierre Sandoz Galerieinhaber

Pierre Sandoz hat seine Galerie Pierre an der St. Urbangasse 45 eröffnet. APB

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ira Gysi zeigt anlässlich der
Eröffnungsausstellung in der
Galerie Pierre bis 14. Dezem-

ber ihre Skulpturen. «Ein Objekt
macht während des Arbeitsprozesses
unzählige Entwicklungen durch», sagt
sie. Vollendet und somit geboren sei
ein keramisches Objekt erst dann,
wenn es das letzte Mal aus dem Ofen
komme. Werde aber der herkömmli-
che Produktionsverlauf unterbrochen
und verändert, könnten auf der Dreh-
scheibe geformte Gegenstände mitun-
ter eine beachtliche und überraschen-
de Aussagekraft erreichen.

M Bilder von Köpfen und Meteoriten prä-
sentiert Lea Gross in spezieller Tech-
nik. «Durch den hellen, dickflüssigen
Farbauftrag auf weissem Papier wird
die Struktur des Materials sichtbar»,
erklärt sie. Durch das Decken der Far-
be mit schwarzer Kohle wird die er-
zeugte Struktur ergänzt oder aufgeho-
ben. Der letzte Schritt des Bildprozes-
ses ist die Aussparung der Kohlefläche
durch Wegradieren, der wiederum
den Akt des Zeichnens widerspiegelt.
Dieses Spiel zwischen Form, Inhalt
und Greifbarkeit komme der Entste-
hung einer Skulptur gleich. (APB)

WERKSCHAU ZUR ERÖFFNUNG

Zwei junge Luzernerinnen stellen
als Erste in der neuen Galerie aus

Der Gesang der Amsel als Zeichen für
den Frühlingsbeginn weckt die Natur
und die Menschen aus dem Winter-
schlaf. Die Lebensfreude kehrt beim
Vogelzwitschern zurück, und damit
auch die Leichtigkeit. «D Zyt isch do,
singts uf em Nussbaum scho», schrieb
einst der Solothurner Heimatdichter Jo-
sef Reinhart für ein Kinderlied. Doch
immer weniger Zugvögel kehren im
Frühling zu uns an ihre Brutstätten zu-
rück. Auf dem Hinflug in den sonnigen
Mittelmeerraum oder von dort zurück
warten Millionen von rücksichtslosen
Vogelfängern und Jägern auf sie. Die
Vögel werden auf grausame Weise ge-
tötet und landen meist als Delikatesse
auf den Tellern in Restaurants.

«Den Auswirkungen auf die hiesige
Vogelwelt wird immer noch zu wenig
Beachtung geschenkt», machte Andrea
Rutigliano bei einem Vortrag im Natur-
museum auf den unterschätzten Blut-
zoll aufmerksam. «Die Artenvielfalt in
Mitteleuropa wird durch dieses Verhal-
ten massiv bedroht.» Rutigliano gehört
dem «Komitee gegen den Vogelmord»

an, das seinen Sitz im deutschen Bonn
hat. Es wurde 1975 von einer kleinen
Gruppe Vogelschützern gegründet und
schreitet insbesondere dort ein, wo
skrupellose Freizeitschützen und grau-
same Vogelfänger gegen geltendes Na-
turschutzrecht verstossen.

Erschreckende Bilder
Finanzielle Unterstützung erhält der

Verein durch Organisationen wie Bird-
life Schweiz, dem auch der Vogel-

schutzverband des Kantons Solothurn
angeschlossen ist. Rutigliano zeigte er-
schreckende Bilder von verendeten
Zugvögeln und wies darauf hin, dass
sich die Vogelschützer oft in gefährli-
ches Gebiet begeben und dort Verfol-
gungsjagden und Bedrohungen in Kauf
nehmen müssen. «Die Vogelhändler
stossen Schimpfwörter aus und gehen
mit Schlagstöcken auf uns los.» In vie-
len Ländern gehöre die Jagd auf Zugvö-
gel zur Tradition, und oft seien auch

die zuständigen Behörden und gar die
Regierung in das Geschäft verwickelt,
erhob der Aktivist Anklage gegen die il-
legale Vogeljagd in Italien, Frankreich,
Malta, Spanien und Zypern, aber zu-
nehmend auch in anderen südlichen
Ländern. «Die meisten Politiker sehen
im Vogelfang ein Bagatelldelikt und
stellen entgegen ihrem Versprechen
immer wieder Sonderbewilligungen
aus», sagte Rutigliano. Mehr als 20 000
Fangnetze und Fallen würden jährlich –
oft in der Nacht – eingesammelt, Hun-
derte Jäger kontrolliert und schliesslich
zusammen mit der Polizei überführt.

Sie kämpfen auch vor Gericht
Nebst der Flinte, Fangnetzen und

Leimruten operieren die Vogelfänger
auch mit Drahtschlingen, Bogen- und
Schlagfallen sowie mit elektronischen
Lockgeräten. Doch die Vogelschützer
führen ihren Kampf manchmal auch
vor den Verwaltungsgerichten Italiens:
So bringt das Komitee jährlich mehrere
Abschussgenehmigungen für geschütz-
te Vogelarten und Vogelfanggenehmi-
gungen zu Fall. Auf diesem Weg konnte
in den letzten Jahren der Abschuss von
rund einer Million Buch- und Bergfin-
ken, Staren und Sperlingen verhindert
und beendet werden.

Doch am Ziel sind die Vogelschützer
noch lange nicht. «Wir haben einiges
erreicht», sagte Rutigliano, «aber der
Kampf gegen den Vogelmord geht wei-
ter.» Dies auch, weil ein Rückfall droht,
wenn die Kontrollen ausbleiben.

VON KATHARINA ARNI-HOWALD

Bei uns gefüttert, im Süden getötet
Naturmuseum Mit brutalen
Fallen, Leimruten oder der
Flinte werden im Mittelmeer-
raum jährlich Millionen von
Zugvögeln getötet. Die Folgen
sind gravierend.

Singvögel leben in der Schweiz meist sicherer als im Mittelmeerraum. OLIVER MENGE 

Dank Cinedolcevita kommt diese char-
mante deutsche Kriminalkomödie aus
dem Jahre 2000 endlich auch auf eine
Solothurner Kinoleinwand. Carla, Lilli
und Meta, drei Damen jenseits der
70 und im Altersheim, haben ihre Skat-
kasse gefüllt und wollen das Geld auf
die Bank bringen, um es zu gegebener
Zeit für eine Luxus-Kreuzfahrt wieder
zu beziehen. Unglücklicherweise ge-
schieht ein Banküberfall und ihr Geld
ist weg. Was nun? Die Kreuzfahrt ans
Bein streichen? Aber nicht bei Carla,
Lilli und Meta. Sie beschliessen, ihrer-
seits eine Bank zu überfallen.

In einer Produktion von Til Schwei-
ger führt Lars Büchel Regie und lässt
dem Dialogwitz und der Situationsko-
mik freien Lauf. Den drei Hauptdarstel-
lerinnen Gudrun Okras, Elisabeth Sche-
rer und Christel Peters wurde für ihre
schauspielerische Leistung der Ernst-
Lubitsch-Preis 2001 verliehen und be-
kannte Darsteller wie Til Schweiger
(Krämer) oder Oliver Korritke (Verkäu-
fer in der Imbissbude) liessen es sich
nicht nehmen, einen Gastauftritt zu
machen. In Deutschland lockte der
Film 480 000 Besucher ins Kino. In der
Deutschschweiz führte er unverdien-
termassen nur ein Nischendasein. Lei-
der sind die drei Hauptdarstellerinnen
inzwischen verstorben, sodass diese
Vorstellung auch eine Hommage an sie
ist. Til Schweiger in einem Interview,
falls der Film ein Flop werde: «Leider
behalten dann die recht, die immer ge-
sagt haben, ein Film über ältere Leute
tauge nur fürs Fernsehen.» (HZ)

Donnerstag, 20. November, 14.30 Uhr,

Kino Capitol.

Seniorenkino

«Jetzt oder nie – Zeit
ist Geld» im Kino

GRAUE PANTHER SOLOTHURN

Ein Trickdieb zeigt,
worauf zu achten ist

Morgen Dienstag zeigt ab 14.30 Uhr im

Volkshaus (Saal 1. Stock) der Trick-

dieb-Experte Urs Saner, wie man sich

vor Trickdieben schützen kann. 34 Jah-

re lang hat er unter dem Namen Orsani

weltweit Menschen mit seinen magi-

schen Illusionen verblüfft – heute ist er

meist mit der Polizei an Messen und

hält Vorträge, um die Menschen vor

Trickdiebstählen zu bewahren. Nun

kommt er auch zu den Grauen Pan-

thern, um uns sein Wissen weiterzuge-

ben. Der Anlass ist öffentlich. (MGT)

AKADEMIE DER GENERATIONEN

Wie heute ein KMU
zu führen ist

Morgen Dienstag findet ab 19 Uhr im

Sommerhaus Vigier ein weiterer Vor-

trag der Akademie der Generationen

statt. Referent Adrian Flury, Unterneh-

mer und Geschäftsführer der Arthur

Flury AG in Deitingen, beschäftigt sich

mit der «Führung einer KMU im Wan-

del der Zeit». Das Umfeld der Wirt-

schaft hat sich in den letzten Jahren

stark verändert. Aus der Sicht eines

exportorientierten Unternehmers ei-

nes mittelständigen Betriebes zeigt

der Referent auf, wie sich der Wandel

in der Positionierung und der Führung

einer Unternehmung ausgewirkt hat.

Nach 30-jähriger Führungstätigkeit ei-

nes inhabergeführten mittelständi-

schen Betriebes zieht der Referent ein

sehr persönliches Resümee und ver-

sucht, die Frage zu beantworten: Hat

das Modell eines eigenständigen Mit-

tel-Unternehmens im internationalen

Umfeld noch eine Zukunft? (MGT)

SUPPENTAG

Die Schweizer Tafel lädt
ein für einen guten Zweck

Am 11. Suppentag der Schweizer Tafel

kann wieder eine Suppe für einen gu-

ten Zweck gegessen werden. Die Ak-

tion, unterstützt von der Credit Suisse,

findet am Donnerstag, 20. November,

in der Honolulu-Bar an der Hauptgas-

se 60 von 11 bis 20 Uhr statt. (MGT)

HINWEISE
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