
Donnerstag, 5. August 2010 MZ  16KANTON SOLOTHURN

Am 7. August wird im Kultur- und
Kongresszentrum in Bern eine Preis-
verleihung an internationale Friedens-
stifter verliehen. Unter den Preisträ-
gern befindet sich auch der Chor der
Nationen aus Solothurn.

LARA EGGIMANN

Versöhnung ist die Basis, um in einer Welt
voller Frieden leben zu können. Die Verein-
ten Nationen haben dies zu ihrem Motto ge-
macht und 2009 das Jahr der Versöhnung
ausgerufen. Die Stiftung S.E.R. (Subjective
Experience Research), eine Nichtregierungs-
organisation mit Sonderstatus in der UNO,
hat in der Folge einen Wettbewerb lanciert
für Projekte zum Thema Versöhnung.

Die Preisverleihung findet nun am 7. Au-
gust im Kultur- und Kongresszentrum in
Bern statt. Insgesamt werden zwölf humani-
täre und zivile Organisationen aus der gan-
zen Welt für ihre Projekte gewürdigt. Zu den
Preisträgern gehört auch der Chor der Natio-
nen aus Solothurn.

Musik verbindet Kulturen
«Der Chor der Nationen ist ein wunder-

bares Beispiel dafür, wie kultureller Aus-
tausch durch Musik und Gesang entsteht
und wie dadurch Brücken gebaut werden
können», zitiert Erika Brändle die Jury des
Wettbewerbs. Brändle ist Geschäftsleiterin

und Mitbegründerin der Stiftung S.E.R.
Schweiz. Sie hat schon ein Konzert des Cho-
res gesehen und war begeistert von der Freu-
de, welche die Musikanten ausstrahlten. Für
den Chor kommt die Auszeichnung überra-
schend. Kurt Walter, Präsident des Chores,
freut sich: «Wir haben überhaupt nicht da-
mit gerechnet, dass wir diesen Preis erhal-
ten. Umso grösser ist unsere Freude. Diesen
Preis zu erhalten ist etwas sehr Schönes.»

Der Chor besteht aus 40 bis 50 Mitglie-
dern aus über 20 verschiedenen Nationen.
Auch altersmässig hat der Chor eine starke
Durchmischung und verbindet so Generatio-
nen. Von 16- bis 65-Jährigen ist alles dabei.
Die Jury des Wettbewerbs liess sich dadurch
überzeugen, dass im Chor der Nationen Inte-
gration gelebt wird und nicht nur darüber
gesprochen.

Hohe Teilnahmequote
Insgesamt wurden 157 Projekte aus vier

Bereichen eingereicht: politische und sozio-
ökonomische, kreative oder spirituelle Pro-
jekte sowie Projekte für Bildung, indigene
Völker und Sport. Der Chor der Nationen fällt
in die Kategorie kreative Projekte. «Wir wa-
ren positiv überrascht von dem grossen Echo,
das der Wettbewerb ausgelöst hat. Dies zeigt
die Grossherzigkeit und die Selbstlosigkeit,
die in dem Menschen steckt», ist Brändle zu-
frieden. Organisationen aus 22 Nationen ha-
ben mitgemacht. Ausgezeichnet wurden ins-
gesamt zwölf Projekte. Den Preisträgern wer-
den eine Urkunde, ein Preisgeld von 600 Euro
und ein Anerkennungsgeschenk überreicht.

Weitere zwei Projekte aus der Schweiz
werden an der Preisverleihung ausgezeich-
net. Dies ist zum einen RadioChico, ein Ju-
gend- und Schulradio aus Goldbach, und
zum anderen das Lassalle-Institut mit sei-
nem «Future Leaders Forum».

Preisverleihung Der Chor der Nationen wird als internationaler Friedensstifter ausgezeichnet

Die Musik als Brückenbauerin

CHOR DER NATIONEN Kultureller Austausch
durch Musik und Gesang. URS LINDT

Ein besonderes Gemälde in
der bedeutenden Samm-
lung des Kunstmuseums
Solothurn ist Caspar Wolfs
Bild «Das Innere der Bären-
höhle bei Welschenrohr»,
entstanden um 1777. Wolf
gilt heute als wichtiger Ver-
treter der Vorromantik.

FRANZI  RÜTT I -SANER

Wie genau das relativ kleine Bild
in die Sammlung des Hauses ge-
kommen ist, kann heute nicht
mehr geklärt werden, sagt die
wissenschaftliche Assistentin
des Solothurner Kunstmuse-
ums, Barbara von Flüe. Es müsse
wohl durch einen Ankauf der
Stadt Solothurn geschehen sein.
Jedenfalls ist es seit dem Bau des
Kunstmuseums 1902 in den Aus-
stellungssälen zu bewundern.
Ein Bild also, dass seit mehr als
hundert Jahren zu sehen ist, und
doch wusste man zunächst nur
wenig über den Maler. So ist an-
zunehmen, dass das Bild in ers-
ter Linie wegen seines Sujets mit
dem Regionalbezug in die
Sammlung des Hauses aufge-
nommen wurde. Der gebürtige
Aargauer Caspar Wolf (1735 bis
1783) wird jedoch seit den
1950er-Jahren als Pionier der
Hochgebirgsmalerei angesehen.

Wolf wurde Buchillustrator
Nach 1773 unternahm Wolf

mehrere Studienreisen in das al-
pine Hochgebirge. Dies als Be-
gleiter von wissenschaftlichen
Expeditionen von Geologen, Bio-
logen und Glaziologen. Nachge-
wiesen ist, dass er von 1774 bis
1778 rund 140 Landschaftsan-
sichten für den Berner Verleger
Abraham Wagner malte. Dieser
verwendete die Bilder als Illust-
rationen seines Buches «Merk-
würdige Prospekte aus den
Schweizer-Gebürgen und dersel-
ben Beschreibung». Er gab Wolfs
Bilder auch als kolorierte Stiche
heraus und verschaffte dem Ma-
ler damit Bekanntheit.

Man weiss über Wolfs Ar-
beitsweise, dass er vor Ort Natur-
studien auch in Öl malte, diese
dann in seinem Atelier vervoll-
ständigte und danach in der Na-
tur noch einmal überarbeitete.
Die Bilder dieser Expeditionen
gelangten noch zu seinen Leb-

zeiten bis nach Paris. Später wur-
den sie nachweislich in ein hol-
ländisches Schloss überführt
und dort vergessen. Nach dem

Zweiten Weltkrieg wurden sie
wiederentdeckt und damit auch
Wolfs Position in der Kunstge-
schichte wiedererkannt.

1948 wurden die Bilder in ei-
ner ersten Ausstellung im Aar-
gauer Kunsthaus wieder der Öf-
fentlichkeit präsentiert. Im ver-
gangenen Jahr hat der jetzige
Kurator des Museums Kunst Pa-
last Düsseldorf und frühere Lei-
ter des Aargauer Kunsthauses,
Beat Wismer, Caspar Wolf und
seiner Malerei wichtige Beach-
tung verschafft. In Düsseldorf
wurde auch das Solothurner Ge-
mälde mit der Welschenrohrer
Bärenhöhle gezeigt.

Inspiration für andere Künstler
Die europäische Kunstwis-

senschaft schenkt Wolf heute
zunehmend Aufmerksamkeit

als einem der wichtigsten Ver-
treter der Aufbruchszeit zwi-
schen Aufklärung und Roman-
tik. Auch zeitgenössische Künst-
ler berufen sich heute gerne auf
Caspar Wolf, der auch «Höhlen-
Wolf» genannt wird. So zum Bei-
spiel der dänische Maler und
Geologe Per Kirkeby, der Aargau-
er Künstler Hugo Suter, der briti-
sche Land-Art-Künstler Richard
Long oder der gebürtige Solo-
thurner Michael Biberstein.

Caspar Wolfs Bild von der Bä-
renhöhle in Welschenrohr faszi-
niert mit dem Blick ins Innere
der gewaltigen Höhle. Anhand
des Studien treibenden Geolo-
gen auf dem Bild macht Caspar
Wolf geschickt und unaufdring-
lich auf die Dimensionen der
Höhle aufmerksam. Nur durch
das relativ enge Einstiegsloch

nimmt man die Umrisse der
Höhle wahr und erkennt sie den-
noch nicht ganz. Die warmen
Erdtöne lassen romantische

Empfindungen zu. Eine Natur-
abbildung schwankend zwi-
schen Idealisierung und Reali-
tät.

Kulturschätze Ein Bild von unerwartet grosser kunstgeschichtlicher Bedeutung im Kunstmuseum Solothurn

Caspar Wolf und die Bärenhöhle im Thal

BEDEUTEND Barbara von Flüe erklärt, warum die «Bärenhöhle in Welschenrohr» von Caspar Wolf einen Markstein in der europäischen Kunstgeschichte setzt. FOTOS: FELIX GERBER

IDEALISIERUNG Die Höhle zwischen Naturwissenschaft und Romantik.

Tausende Bücher, Bilder,
Urkunden oder Münzen
werden in den Solothurner
Museen, Archiven und Bib-
liotheken aufbewahrt. Unter
ihnen finden sich wahre
Schätze, die manchmal
selbst bei Fachleuten in Ver-
gessenheit geraten sind.
Diese Zeitung hat sich auf-
gemacht, die skurrilsten,
schönsten oder wertvolls-
ten Kulturgüter in ausge-
wählten Museen und Bib-
liotheken der Region Solo-
thurn zu heben. (SZR)

SERIE

«Die Protestaktion einer kleinen
Gruppe von Jungbürgerinnen
und Jungbürgern, welche die 1.-
August-Feier in Gretzenbach
nach der Ansprache von Natio-
nalrat Walter Wobmann verlas-
sen hat, war offensichtlich vor-
bereitet», schreibt die SVP-Orts-
partei Gretzenbach in einer Me-
dienmitteilung (siehe Dienstag-
ausgabe).

Die Ortspartei verteidigt den
Inhalt der Bundesfeierrede ihres
Nationalrates. Keine der Äusse-
rungen von Wobmann sei «in ir-
gendeiner Form fremdenfeind-
lich» gewesen. Die Entwicklung
der Zuwanderung dürfe man
wohl oder übel als «Überflutung
der Schweiz» bezeichnen, denn
zwischen 1980 und 2008 habe
die Zahl der in der Schweiz le-
benden Ausländer um mehr als
756 000 zugenommen. Der
gleichzeitige Anstieg der Zahl
der Schweizer um rund 610 000
entspreche ungefähr der Anzahl
Ausländer, die in dieser Zeit ein-
gebürgert wurden. Damit sei die
Gesamtbevölkerung in der

Schweiz aufgrund der Einwan-
derung in 28 Jahren um 1,4 Mio.
Menschen angestiegen. Recht
habe Wobmann auch mit der
Aussage, dass viele dieser Aus-
länder die hiesigen Gesetze
nicht befolgen würden. Der An-
teil ausländischer Straftäter
habe 2009 bei vorsätzlicher Tö-
tung 59 Prozent, bei Entführung
56 Prozent, bei Vergewaltigun-
gen 62 Prozent und beim Handel
mit Betäubungsmitteln 59 Pro-
zent betragen. «Man kann nun
die Augen vor der Realität ver-
schliessen und vor ihr davonlau-
fen; so, wie das wenige Jungbür-
ger und ihre Eltern getan ha-
ben», wirft die SVP den Protestie-
renden vor.

Dass Wobmann an der 1.-Au-
gust-Feier nicht direkt zu den
Jungbürgern gesprochen habe,
erklärt die Ortspartei damit,
dass der SVP-Gemeinderat und
Bürgerrat Werner Ramel den Ge-
löbnisakt mit den Jungbürgern
durchführte und man die inhalt-
liche Aufteilung vorher abge-
sprochen habe.  (OTR)

Wobmann-Rede SVP reagiert auf Vorfall

«Die Protestaktion
war vorbereitet»


