Ochsengässli 7 5000 Aarau
 E-Mail: erdgeschoss@kunstraumaarau.ch
 Web: www.kunstraumaarau.ch/kunstraum/eg

Neues Zuhause für die Kunst und ihre Gedanken in Aarau
Im Ochsengässli – im Erdgeschoss – eröffnet am 7. Juni der neue Ausstellungsraum in Aarau.
Im «eg» wird Kunst gezeigt, kurz, und bündig folgt die nächste Ausstellung – zwei Wochen
dauern die Präsentationen Bildender Kunst aller Medien. Das «eg» ist aber nicht nur
Plattform für visuelle Kunst. Mit diesem Pilotprojekt wird ein Schritt zur Re-Integration des
Kunstdiskurses in den Raum gewagt. Mit jeder Ausstellung entsteht ein Text, der reflektiert,
kritisiert und Fäden legt, die aufzunehmen sind. Die Kunst ist nicht einfach da, sie kommt in
Gedanken und Fragen mit.
Mit dem neuen Ausstellungsraum entsteht ein Ort, den man besucht; um zu sehen und sich
überraschen zu lassen, um mit einem Feierabendbier zu verweilen, um sich in ein Gespräch
zu verwickeln und sei es auch ein virtuelles oder um nur kurz im Vorübergehen durch das
Schaufenster zu spähen.
Die Nachfrage nach mehr Kunstschauen in Aarau ist spürbar: Nach dem Wegzug der «Galerie
Goldenes Kalb» Ende 2011 von Aarau nach Baden, genauer ins «Trudelhaus» haben sich
offensichtlich, nebst unserer Projektgruppe, auch andere Künstler und Organisatoren aus
dem Kunstbereich aktiviert. Das Resultat: Die Eröffnung gleich zweier Galerien (Galerie Neva
und Erdmann Contemporary) zwei Wochen vor der Inauguration des Ausstellungsraums «eg»
- eine klare Antwort auf das Bedürfnis Kunst in Aarau weiterhin zu zeigen. Wir freuen uns auf
das neue Angebot.
Für die «eg»-Eröffnung haben wir die Basler Künstlerin Nicole A. Wietlisbach eingeladen ihre
Werke zu präsentieren. Nur soviel wird vorläufig gesagt: Wietlisbach zeigt Fotografien und
Sound. Ihr CV ist auf unserer Website veröffentlicht. Das «eg» behält sich vor einen Werbeoder Pressetext der Ausstellung zu verfassen und möchte so gleich das Wort den
eingeladenen Schreibenden überlassen. Die kritischen Ausstellungsberichte werden jeweils
einen Tag nach der Vernissage online abrufbar sein.
«step by step» startet gleichzeitig mit der Ausstellung des Künstlers Marc Hartmann im
Kunstraum Aarau. In Kollaboration mit dem Kunstraum Aarau werden ab Juni Events und
Vernissagen gemeinsam organisiert.
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Das «eg» startet nach einer fast zweijährigen Konzeptphase zunächst als Pilot. Ziel ist eine
Ausstellungsform zu ermitteln, die sich an den Begebenheiten der Stadt Aarau orientiert und
ausserdem versucht den in der Presse fehlenden Diskurs anzutreiben. Unabhängige
Schreibende werden eingeladen kritische Texte zur Ausstellung zu verfassen; eine
Rückmeldung für den Künstler und eine Diskussionsbasis für die Besuchenden. Diese OnlinePlattform könnte künftig auch für andere Ausstellungsräume der Region nutzbar gemacht
werden.
Laufen Sie nicht nur vorbei, sondern auch hinein – ins «eg».
Das Projekt wird freundlich unterstützt von: Aargauer Kuratorium, Kulturkommission der
Stadt Aarau und Migros Aare.
Wir danken auch: andreasleu.com und Blattner Getränke

