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herzlichen dank ⇦

Im Jahr 2020 kann der Kunstverein 
zum siebten Mal das Freispiel im 
Kunst museum Solothurn durchführen. 
Diese Ausstellung im Graphischen 
Kabinett wird durch den oft ehren-
amtlichen Einsatz vieler Beteiligter 
ermöglicht. 

Im Namen des Kunstvereins 
Solothurn möchte ich den Vorstands-
mitgliedern Anna Bürkli, Robin Byland, 
Gergana Mantscheva und Christoph 
Vögele für die Vorbereitung danken. 
Mein Dank gilt allen Künstlerinnen und 
Künstlern, die ihre Ateliers öffneten 
und sich Zeit für Gespräche nahmen. 
Gergana Mantscheva und Dimitra 
Charamandas gilt mein Dank für die 
Gesamtorganisation als Projektleite-
rinnen, Eva Maria Knüsel, Robin Byland 
und Dimitra Charamandas für die 
Texte in dieser Publikation und David 
Aebi für die Fotos. Urs Amiet und  
Isabel Kerle danke ich für den grafi-
schen Gesamtauftritt und die Organi-
sation der Drucksachen.

Danken möchte ich dem Konser-
vator des Kunstmuseums Solothurn, 
Christoph Vögele, für das partner-
schaftliche Gastrecht sowie seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
für die hervorragende Betreuung; ein 
besonderer Dank geht an Til Frentzel, 
Jürg Dreier und Daniel Trutt für ihre 
Unterstützung beim Aufbau der Aus-
stellung. 

Ein grosses Dankeschön den Kunst- 
  schaffenden: Roshan Adhihetty, 
Franziska Baumgartner und Matthias 
Wyss. Wir wünschen euch viel Erfolg 
mit dem Freispiel und hoffen, dass 
diese Ausstellung im Kunstmuseum 
Solothurn ein Meilenstein wird für euer 
künstlerisches Schaffen.

Für die finanzielle Unterstützung 
dankt der Kunstverein dem Lotterie-
fonds Kanton Solothurn, der Stadt 
Solothurn und der Walter Borrer-Stif-
tung.

Mit dem Freispiel ermöglicht der 
Kunstverein drei Kunstschaffenden  
mit Bezug zum Kanton Solothurn, ihr  
Werk einem grösseren Publikum vor- 
zustellen. Eine gute Gelegenheit, die 
Arbeiten von Franziska Baumgartner, 
Roshan Adhihetty und Matthias Wyss 
zu entdecken. 

Brigitte Müller
Präsidentin Kunstverein Solothurn

Öffnungszeiten:
Dienstag – Freitag , 11 – 17 Uhr
Samstag + Sonntag , 10 – 17 Uhr
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Das Freispiel im Graphischen Kabinett des 
Kunstmuseums Solothurn wird seit 2008 
vom Kunstverein Solothurn organisiert. Die-
ses Jahr wurde mit Dimitra Charamandas  
zum ersten Mal eine externe Künstlerin ein- 
geladen, die Ausstellung gemeinsam mit 
Gergana Mantscheva zu kuratieren. Im Frei-
spiel 2020/21 treten mit Roshan Adhihetty, 
Franziska Baumgartner und Matthias Wyss 
drei Kunstschaffende in einen Dialog.

Diesen Frühling erhielten wir vielseitige 
und bereichernde Einblicke in die Ate-
liers und Arbeitsprozesse verschiedener 
Kunstschaffender: Ideen, die sich in 
einem zarten Zustand befanden. Male- 
reien, die Lasur für Lasur an Vielschich-
tigkeit gewannen. Und wachsende 
Sammlungen von Bildern, Geschichten,  
Skizzen, sich verdichtenden Konzepten.

In der Natur des Freispiels liegt es, 
dass ausser den Räumlichkeiten nichts 
vorgegeben wird. Was die Kunstschaf-
fenden für das Freispiel tatsächlich ent- 
wickeln, liegt in ihrer Hand. Als Kura-
tierende lassen wir uns so ein Stück weit  
auf das Ungewisse ein. Thematische 
Berührungspunkte bilden die Basis für 
eine spannungsvolle Konstellation.   
Dann, freies Spiel. Die drei Künstler*innen, 
die 2020/21 das Freispiel bespielen, 
zeichnen sich durch eine beharrliche 
und konstante künstlerische Praxis aus.  
Sie verbindet eine grosse Intensität  
in der Auseinandersetzung mit ihren 
Medien und den Kernfragen, die ihrem 
Schaffen zugrunde liegen. In der Aus-
stellung spannen sie einen Bogen von 
Installation, Fotografie, Video und 
interaktiver Sound-Installation hin zur 
Malerei.

Bewegt man sich durch die Räume 
des Graphischen Kabinetts, zeichnet 

man eine Schlaufe durch drei Welten, 
in denen sich die Ungewissheit als 
Nährboden vermuten lässt; für jede Art 
von Experiment und Forschung – auch 
für die Kunst. Auf unterschiedliche  
Weise sehen wir die Auseinanderset- 
zung mit den Auswirkungen von Kräf- 
ten auf einen Körper, sei es auf den 
Menschen, eine Substanz oder die 
Natur. Dabei ist der Grat schmal zwi-
schen Formgebung und Deformation. 
Es sind Kippmomente von Anziehung 
und Abstossung, die uns in ihren Bann 
ziehen. Zwischen Dunkelheit und Licht 
entdecken wir die Schnittstellen von  
organisch und künstlich, paradiesisch  
und grotesk. Welche Zieh- und Flieh-
kräfte wirken in alledem auf den Men- 
schen, halten ihn in konformen Bah-
nen? Und wie gelingt die Loslösung aus 
starren Systemen?

«Überall wird Vielfalt reduziert, Un- 
erwartetes und Unangepasstes zurück-
gedrängt», dies schreibt Thomas Bauer 
in Die Vereindeutigung der Welt. Das Aus- 
halten von Mehrdeutigkeiten als Zu-
gang zu einer widersprüchlichen Welt? 
Eine definitive Klarheit löst sich auf – 
und mit ihr die Dualität sich anziehen-
der oder abstossender Pole. Was, wenn 
wir uns nicht auf dieser einen Linie 
bewegen, sondern die lineare Begren-
zung sprengen? Das Eigenwillige öffnet 
den Raum in alle Richtungen – mit die-
sem Gedanken tauchen wir ein in die 
Räume, die Roshan Adhihetty, Franziska 
Baumgartner und Matthias Wyss im 
Graphischen Kabinett entfalten.

Dimitra Charamandas  
& Gergana Mantscheva

Herzlichen Dank für die Unterstützung durch die Vorstandsmitglieder des Kunstvereins  
und das Team des Kunstmuseums Solothurn.
Für die finanzielle Unterstützung danken wir der Stadt Solothurn und dem Lotteriefonds  
des Kantons Solothurn.



Installation mit FOBA Stangen und Avocado Setzling

Randen ziehen, 2020
Flachbrett-Scan,
Masse variabel

Randen röntgen, 2020
Flachbrett-Scan,
Masse variabel

freispiel ⇨ 2020|2021Installationsansicht 
Pflanzen ziehen



⇨ Roshan Adhihetty: Küsssartoffel Süfftarkossel Türslaffsoke Pflanzenvermehrung, 2020
Digitale Fotografie, Masse variabel

Buche nach Mass, 2020
Digitale Fotografie, Masse variabel

(An-)Ordnung
Roshan Adhihetty dokumentiert auf 
seinen Reisen Situationen, scheinbar 
wie er sie vorfindet. Zusehends los-
gelöst von ihrer Verortung, verbindet 
sie in der wachsenden Sammlung die 
Ambivalenz, die Adhihetty bei ihrer  
Betrachtung verspürt, und der Fakt, 
dass sie die Ordnung der Natur durch 
den Menschen dokumentieren. Zwi-
schen Faszination und Abneigung be-
trachtet Adhihetty Schnittstellen von 
organisch und notorisch kontrolliert; 
ein zugeschnittener Rasen lässt seine 
Planung erahnen, ein Baum, zylinder-
förmig gestutzt, wächst kerzengerade 
gen Himmel. Der menschliche Eingriff 
ist omnipräsent, der Mensch selbst 
bleibt – physisch – abwesend. In der 
Geometrie suchen die Augen den Aus-
bruch. Ist Wildwuchs das Unberührte? 
Spielen Adhihettys Bilder mit der Ro - 
mantisierung dessen in einer höchst 
strukturierten Welt? Die Frage nach 
dem Verlauf der Linie zwischen Natur 
und Kultur ist für ihn zentral. Ist es 
schiere menschliche Megalomanie, die 
Welt formen zu können?

Zucht
Adhihetty schafft sous terrain ent - 
gegen jeglicher Intuition ein Biotop für 
tropische Setzlinge. In einem Gefüge 
von Abhängigkeiten kompensiert er  
die Abwesenheit von natürlichem Licht  
in seinem Labor durch LED-Panels, 
eine Infusion versorgt Avocadokern, 
Süsskartoffel und Ingwerwurzel mit 
Wasser. Dieses neue artifizielle Gleich-
gewicht verlangt nach konstanter In- 
volvierung in Prozesse, die sich in ihrer 
natürlichen Umgebung selbst regu-
lieren. «Ich habe eine Pflanze gezogen. 

Kann ich deswegen über sie verfügen?» 
Adhihetty schafft eigenartige Hybride 
durch die Kreuzung von Pflanzensor-
ten. Diese gewaltsamen Verformungen 
lassen an das Machtgefälle denken, 
welches jede Art von Ausbeutung – 
auch jene der Natur – bedingt: Die ver- 
meintliche Überlegenheit über das 
Andere. 

Lassen wir uns auf Adhihettys Bilder 
ein, bleiben wir für einen Moment 
alleine mit der Pflanze, mit dem Berg 
und mit der Frage nach Diversität und 
ihrem Verlust. Solange der Mensch 
existiert, hat er Einfluss auf die Natur. 
Was bliebe, wenn wir unser eigenes 
Habitat zerstörten? Wir würden ver - 
schwinden. Ökosysteme würden sich 
regulieren, auf bekannte oder unbe-
kannte, ungeahnt resiliente Weise. 
«Seit wann nimmt sich der Mensch als  
Fremdkörper in der Natur, also abge- 
spalten von ihr wahr?» Und was pas- 
sierte im Gegensatz dazu, wenn wir 
uns wieder als Teil der Vielfalt verstün- 
den? Wir sind hier. Und nun? Wie ein 
neues Bewusstsein entwickeln für das,  
was uns umgibt? Für das, was uns 
bleibt? Adhihettys Bildwelt hinterfragt 
die Hierarchisierung im Blick auf das 
Andere. Und lädt dazu ein, das Eigene 
im Anderen wiederzuerkennen.

Dimitra Charamandas

Roshan Adhihetty wurde 1990 in 
Lausanne geboren. Rund 20 Jahre 
später kehrte er nach seinem Matu-
ritätsabschluss in Solothurn und  
vagen Erfahrungen als Schauspieler  
bei SRF zurück zu seinem Geburtsort 
und beginnt sein Fotografiestudium 
an der Ecole cantonale d’art de Lausanne 
(ecal).

Seine Diplomarbeit Nacktwanderer, 
die er 2017 in Buchform publiziert, 
gewinnt viele Preise und katapultiert 
den jungen Fotografen schliesslich  
ins nationale Rampenlicht durch  
die umstrittene Disqualifizierung am 
Swiss Photo Award im gleichen Jahr. 

Adhihetty ist seit 2016 selbststän-
diger Fotograf in Zürich und Dozent  
für Fotografie an der Schule für Ge
staltung St. Gallen. In seinen künstleri-
schen Arbeiten testet er die Grenzen 
seinen Mediums und erforscht die 
Spannung zwischen dem Menschen, 
der Kultur und der gegenüber gestell-
ten Natur. 

adhihetty.ch



freispiel ⇨ 2020|2021

Tidal, 2020
Interaktive Video- und Klanginstallation
HD, 13:41 min, Loop, diverse Materialien
10 × 6 m

Tidal, 2020
Videostills



⇨ Franziska Baumgartner: Verinnern

Flattern, 2020
Eingefärbte Reisnudeln auf Wand

600 × 250 × 235 cm

Eine räumliche Zeichnung aus rhyth-
mischen Farb- und Materialspuren 
zieht sich entlang der Wände und bil- 
det den Auftakt von Franziska Baum-
gartners Ausstellung Verinnern. Wie ein 
architektonischer Fries betont sie die 
Flucht des Eingangsflurs und führt  
in den dahinterliegenden Ausstellungs-
raum. 

Darin schwebt, einem Himmels kör- 
per ähnlich, eine kreisrunde Scheibe  
im Raum, worauf die Videoaufnahme 
einer sich verändernden amorphen 
Flüssigkeit projiziert ist. Unterschied-
lich dunkle Flecken bewegen sich  
wabernd, ziehen Schlieren, fliessen 
ineinander und stossen sich gegensei-
tig ab. Das Bewegtbild weckt Asso-
ziationen zu Zellstrukturen unter dem 
Mikroskop, endoskopischen Kamera-
fahrten durch das Körperinnere oder 
Luftaufnahmen einer sich im Zeitraffer 
verändernden Landschaft. Sphärische 
Klänge, oszillierendes Rauschen und 
hallende Tropfen verstärken akustisch 
den schwerelosen Eindruck der Video-
installation. 

Die beiden Arbeiten entspringen 
dem künstlerisch-experimentellen Um- 
gang mit flüchtigen oder veränder-
lichen Materialien technischen oder 
alltagsnahen Ursprungs: So kochte 
Baumgartner für die Wandarbeit Reis- 
nudeln in mit Tusche gefärbtem Wasser 
und klebte sie im noch nassen Zu-
stand entlang der Raumkanten auf die 
Wand. Im Trocknungsprozess lösten  
sie sich ab, kringelten sich, fielen zu 
Boden oder blieben als dunkle Linien 
an der Wand kleben. 

Das Ausgangsmaterial der Video-
aufnahme ist Ferrofluid, eine Dis per- 
 sion, die auf ein magnetisches Feld 

reagiert und beispielsweise in Laut-
sprechern oder Festplatten verwendet 
wird. Mittels eines Magneten setzt  
die Künstlerin die metallenen Nano-
partikel in der Trägerflüssigkeit in 
Bewegung und erzeugt so wandel-
bare Formationen. Durch die extreme 
Vergrösserung erhält die Aufnahme 
malerische Qualitäten und eine starke 
ästhetische Verführungskraft.

Auf der auditiven Ebene arbeitet 
Baumgartner mit Geräuschen, die sie 
mit der eigenen Stimme produziert, 
elektronisch verfremdet und mit digi- 
talen Soundelementen kombiniert. 
Dafür bedient sie sich des komposito-
rischen Prinzips generativer Musik;  
die Klangspuren werden von einem  
Algorithmus zufallsbasiert verändert.  
Die freiliegenden Kupferkabel ver-
weisen zudem auf die Verbindung 
zwischen sitzendem Körper und Instal-
lation – die Besucher*innen wirken 
durch ihre Sitzposition aktiv auf die 
Tonspur ein.

Das Zusammenspiel von Bild und 
Ton sowie die Interaktion von Betrach-
ter*in mit der Soundspur speisen sich 
aus wechselseitigen Beziehungen –  
der menschliche Körper ist Motiv, Ge-
räuschquelle, Akteur und Empfänger 
zugleich. Die Resonanz zwischen Bild 
und Ton wird für die Besucher*innen 
in der Arbeit unmittelbar beeinflussbar 
und multisensorisch erlebbar, wodurch 
die Videoinstallation eine soghafte 
Wirkung entfaltet.

Eva Maria Knüsel

Franziska Baumgartner (*1987 in  
Solothurn, lebt in Basel) schloss 2012 
den Master of Arts in Art Education  
an der ZHdK ab. Seit ihrem Studium 
ist sie als Künstlerin, Kunstvermittlerin 
und Kuratorin tätig, ist regelmässig  
in Ausstellungen vertreten und erhielt 
mehrere Stipendien, u. a. 2015 den 
Förderpreis Bildende Kunst sowie 2021 ein 
Atelierstipendium in Paris des Kurato-
riums für Kulturförderung Solothurn sowie 
2018 ein Atelierstipendium in Berlin 
von Atelier Mondial. 

In ihrer Arbeit kreiert sie fragile Er-
fahrungsräume und eigendynamische 
Versuchsanordnungen. Auf der Suche 
nach dem Ephemeren, Zu fälligen und 
Unkontrollierbaren experimentiert  
die Künstlerin mit verschiedensten, 
meist fragilen alltagsnahen Materia-
lien (wie z.B. Reispapier, Glasnudeln, 
Eisenspäne, Klang) und kreiert überra- 
schende Momente der Entfremdung 
und Verformung, die die Material-
eigenschaften auf unkon ventionelle 
Weise hervorheben und neue asso-
ziative Reflexionsräume eröffnen. In 
ihren ortsspezifischen, raumgreifenden 
Installationen wird so für die Besu-
cher*innen eine Ambivalenz zwischen 
Entstehen und Vergehen spürbar.

franziska-baumgartner.ch



freispiel ⇨ 2020|2021Cushion, 2019
Tempera on wood
47 × 67 cm

Quietly, 2019
Oil on canvas, 
105 × 125 cm

Europa, 2019
Oil on canvas,

132 × 202 cm (Ausschnitt)



⇨ Matthias Wyss Sharleen, 2020
Tempera on wood,
67 × 47 cm

Matthias Wyss zeigt im diesjährigen 
Freispiel eine Auswahl gross- und klein-
formatiger Malereien. Vor allem um 
Präsenz in der bildhaften Erzählung 
gehe es ihm, erklärt der Künstler mit 
Nachdruck.

Seine Malerei richte sich nie nach 
einer Vorskizze auf Papier. Grundle-
gend für seine Bildideen seien vielmehr 
Stimmungen, die sich während des 
Malprozesses zu einer Komposition ver- 
dichten. Seine vielteiligen Werke sind 
oft von mehreren Figuren bevölkert. 
Etwa die Arbeit Quetzalcoatl (2016), ein 
Werk, das in einer bizarr wirkenden 
Anordnung fliegende Kampfjets vor 
einem Alpenpanorama mit milch-
giessenden Männern auf einer Wiese 
kombiniert. In der gestalterischen Aus-
formulierung findet Wyss eine völlig 
autonome Bildsprache. Die gemalten 
Menschen sind seltsam verzerrt, ihre 
Köpfe übergross und der Ausdruck  
ins Theatralische gesteigert. Die Diffe-
renzierung zwischen Vorder- und  
Hintergrund fällt schwer. So sind die 
kristallinen Formen am oberen Bild-
rand beispielsweise als Bergspitzen 
oder Flugmaschinen lesbar. Ähnlich 
verhält es sich beim Bildpersonal, das  
teilweise mit der Landschaft zu ver-
schmelzen scheint. Die scheinbar will-
kürliche Assemblage zu einer bildhaf-
ten Realität verbindet sich zu einem 
einprägsamen, fast verstörenden Sujet. 

Auch in Werken mit kleineren  
Menschengruppen interessiert sich 
Matthias Wyss spürbar für das mensch- 
liche Individuum und dessen Abgrün-
de. Das Gesicht nimmt dabei einen 
besonderen Stellenwert ein.  
Für ihn seien die Gesichter der Men-
schen mit Landschaften vergleichbar, 

erzählt er im Gespräch. Im Werk Cushion 
(2020) zeigt sich dies anhand der all-
täglichen Situation, die zur surrealis - 
tischen Szene wird. Das spiegelnde 
Zugfenster vervielfältigt die übergros-
sen Köpfe der dort sitzenden Personen 
mehrfach – fast scheint es, als würde 
ihr Wesen als multiple Persönlichkeit 
sichtbar. 

Auch Menschen am Rand der Ge-
sellschaft hat der Künstler porträtiert. 
Diese Bildnisse zeichnen sich durch 
eine grosse Freizügigkeit aus, sind aber  
doch geprägt von einer starken indi-
viduellen Auseinandersetzung mit dem  
Modell, etwa Sharleen (2019), das auf 
Wunsch der gemalten Person entstand,  
oder Dark Room (2019). Motive mit 
einer Nähe zum Pornografischen auf 
eine poetische, ehrliche Weise zu 
malen, habe ihn herausgefordert und 
fasziniert, sagt Wyss.

Auch politische Themen finden Ein- 
zug in die Kunst des 35-Jährigen. In 
Märchenwald (2016) etwa versammeln  
sich bekannte Personen aus der Öffent- 
lichkeit zum karnevalsartigen Umzug. 
Geschickt ist die Figurenstaffage orna-
mental in die Umgebung eingebunden, 
und wieder stellt sich die Frage nach 
der Unterscheidungsmöglichkeit der 
Bildebenen, etwa bei den Felsen in 
der Mitte, die auch als Figuren lesbar 
werden. 

In den neueren Arbeiten wie Quietly 
(2020) fallen freie Bildräume auf, wird 
ein «Aushalten» dieser Leerstellen für 
den Künstler besonders wichtig. Und er 
macht gerade diese bewusst gesetzte 
Absenz zu einer bildhaften Präsenz.

Robin Byland

Matthias Wyss, geboren 1985 in 
Hessigkofen, besuchte von 2002 bis 
2005 die Grafikfachklasse der Schule 
für Gestaltung Biel. 2006 erhielt er 
unter anderem den Eidgenössischen 
Preis für Kunst für seine erste Publi-
kation Dschungel, erstes Buch. 2010 bis 
2014 arbeitet Matthias Wyss an seiner 
ebenfalls mehrfach ausgezeichneten 
zweiten Publikation Tageslicht. Seit 
2008 unterrichtet er zudem als Gast 
an der Schule für Gestaltung Biel. Er lebt 
und arbeitet in Berlin. 

In seinen Arbeiten thematisiert 
Matthias Wyss zivilisatorische Abgrün-
de genauso wie Banales und Fantas-
tisches aus dem alltäglichen Leben. 
Er sucht ständig nach neuen Inhalten 
und Formen für seine Erzählungen. 
Seine Werke finden dabei eine eigene 
poetische Sprache und bleiben un-
durchschaubar und vieldeutig für den/
die Betrachter/in.

matthiaswyss.com

Frogs, 2019
Tempera on wood

78 × 122 cm


