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Das Programm des Kino Lichtspiele
steht dieses Wochenende unter dem
Zeichen der Malerei. Peter Killer vom
Kunstverein und Rolf Mettauer, Pro-
grammleiter im Filmverein Lichtspie-
le, haben gemeinsam sechs Filme
ausgewählt, in denen Kunstschaffen-
de porträtiert werden. Beim Auftakt
am Donnerstagabend bedankte sich
Roland Winiger, Präsident des Kunst-
vereins Olten, für das Gastrecht im
Arthouse Kino Lichtspiele und kün-
digte einen besonderen Film über ei-
nen besonderen Künstler an: In
«Ficht Tanners gesticktes Universum»
porträtiert Heinz Erismann einen Ap-
penzeller Künstler, der seine fantasti-
schen Bilder nicht auf Leinwand
malt, sondern mit der Stickmaschine
auf Tücher stickt.

Erster Film
Heinz Erismann ist gelernter Foto-

graf und wohnt in Wienacht (Kanton
Appenzell Ausserrhoden). «Ficht Tan-
ners gesticktes Universum» ist sein
erster Film.

Nach einem Auslandaufenthalt in
die Schweiz zurückgekehrt, gewann
Erismann den im Nachbardorf Tobel
lebenden Künstler Ficht Tanner für
sein Filmprojekt. Gedreht wurde
2009, ohne jedes Drehbuch, wie
Heinz Erismann im Anschluss an die
Kinovorführung berichtete, spontan
und möglichst aus dem Moment her-
aus. Mit dieser Arbeitsweise fühlte
sich der Filmemacher Erismann ak-
kurat in die Philosophie des Künst-
lers ein.

Auch Ficht Tanner gestaltet seine
Stickereien freihändig und ohne vor-
herige Entwürfe oder Musterzeich-
nungen. Im Film erklärt er einmal,
beim Schaffen wolle er «etwas aus

sich heraus entstehen lassen». Da ha-
ben zwei Seelenverwandte sich ge-
funden. Indem Erismann ebenso
agierte, entstand ein Film, zugleich
rund und doch mit starken Kontu-
ren.

Eine grosse Stärke des Streifens:
Er kommt ganz ohne Kommentar
aus dem Off aus. Entweder sprechen

die Bilder oder der porträtierte
Künstler erzählt aus seinem Leben,
von seinen Freuden und Sorgen,
zeigt seine Zeichnungen aus der Ju-
gend, kommentiert seine Handbewe-
gungen beim Maschinensticken oder
sinniert über die auf den Tüchern
entstandenen Figuren.

Ein Glücksfall
Dabei ist Tanner ein Glücksfall. Er

redet frisch von der Leber, nimmt sei-
ne Person nicht allzu ernst und lacht
gern. Er ist auch Musiker. Ficht Tan-
ner bildet mit dem Hackbrettspieler
Töbi Tobler die «Appenzeller Space
Schöttl». Im Film tritt er solo mit sei-
nen eigenen Liedern auf. Zugleich lie-
fert er die Musik zum Film, vertont
einzelne Sequenzen mit Improvisati-
onen. Zu seinem urtümlichen Ge-
sang mit unartikulierten Silben be-
gleitet er sich auf dem Kontrabass.
Seine dadaistisch lautmalerischen
Stücke wiederum passen wunderbar
zu seinen gestickten Kunstwerken.

Mit farbigem Baumwollzwirn zau-
bert er neben Motiven aus der Pflan-
zen-, Tier oder Fabelwelt auch Figu-
ren auf die Stoffbahnen, in denen
man allenfalls eine längs aufge-
schnittene Gurke erkennen möchte,
oder halt auch nur Dinge, die sich
leicht gekrümmt über die Bildfläche
ziehen.

Zuerst Schriftsetzer
Urs «Ficht» Tanner absolvierte zu-

erst eine Schriftsetzerlehre. An-
schliessend widmete er sich der Mu-
sik und der Kunst. Schon als Kind
hatte er ständig gezeichnet, als Er-
wachsener versuchte er sich in grös-
seren Formaten bis zu Ölgemälden
und wechselte schliesslich zur Sti-
ckerei. Diese habe den Vorteil, dass
sie kaum Platzprobleme verursacht;
anders als gerahmte Gemälde könn-
ten seine gestickten Werke zusam-
mengerollt und in einer Schublade
versorgt werden, bemerkte Tanner
schmunzelnd.

Nötigenfalls könnte man seine
Kunst gar im Schongang waschen.
Und doch ist Sticken etwas besonde-
res: «Was ich sticke, könnte ich nicht
malen», erklärt Tanner im Film. An-
fänglich wiefelte er seine Werke mit
einer gewöhnlichen Bernina-Nähma-
schine. Inzwischen zeichnet er mit
einer professionellen Stickmaschine,
aber wie in der Musik in freier Impro-
visation.

Sticken ist universell
Als Dorothee Messmer, welche die

Gesprächsrunde im Anschluss an den
Film moderierte, Ficht Tanner fragte,
warum er sich diesem typischen
Frauenhandwerk widme, wider-
sprach er. Sticken ist universell. Und
wo die Stickerei professionell betrie-
ben wird, wie gerade im Appenzell,
ist sie traditionell in Männerhand.
Aus dem Publikum meinte schliess-
lich jemand: «Der Film macht Mut,
selber schöpferisch zu sein.» Gibt es
ein grösseres Lob?
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Olten Kunstfilmwoche im Lichtspiele startete mit Porträt des stickenden Künstlers Ficht Tanner

«Was ich sticke, könnte ich nicht malen»

Heinz Erismann (Regisseur), Dorothee Messmer (Leiterin des Kunstmuseums Olten) und der Künstler Ficht
Tanner HR. AESCHBACHER

«Der Film macht Mut,
selber schöpferisch zu
sein.»
Stimme aus dem Publikum

Der aus Olten stammende und heute
in New York lebende Fotograf Marco
Grob ist Anfang Oktober für sein Fo-
toprojekt «Beyond 9/11: Portraits of
Resilience» mit einer Auszeichnung
an der diesjährigen Emmy-Verlei-
hung bedacht worden. «Beyond 9/11:
Portraits of Resilience» wurde im Auf-
trag von Time Magazine zum 10. Jah-
restag der Anschläge vom 11. Sep-
tember realisiert. Es zeigt mit Bildern
und Filmen die Geschichten von über
40 Menschen, von involvierten Politi-
kern, von verschiedenen Betroffenen
und Überlebenden der Anschläge;
vom damaligen Präsidenten George
W. Bush bis zu Ali Abbas – einem da-
mals 13-jährigen Jungen, der bei ei-
nem amerikanischen Raketenangriff
im Irak schwer verletzt wurde und
der 13 Familienangehörige verlor.
Neben einer Sonderausgabe von
Time wurde eine Webseite, ein Fern-
sehfilm (HBO), ein Kinofilm, eine
iPadversion und ein Buch zum Pro-
jekt veröffentlicht.

Grob, der für Magazine wie Vogue,
Vanity Fair, Interview, GQ, National
Geographic Magazine usw. , arbeitet,
ist einer von vier Vertragsfotografen
von Time Magazine. Grobs Reaktion
auf den Preis: «Ich freue mich sehr!
Ich konnte es kaum glauben, als wäh-
rend der Zeremonie der Name unse-
res Projekts als Gewinner ausgerufen
wurde. Ich blieb wie benommen ein
paar Sekunden sitzen. Ich freue mich
vor allem für Time, die von Anfang
an an das Projekt geglaubt haben,
mein Team und die vielen Menschen
die über zwei Monate unermüdlich
daran gearbeitet haben. Einfach wun-
derbar!» Emmy ist der grösste Ameri-
kanische Fernsehpreis, der vergeben
wird. (MGT/OTR)

Emmy für Marco
Grob

Marco Grob ZVG

Olten Es war ein

technischer Defekt
Die Brandursache des Glimm-
brandes auf der Alten Brücke ist
geklärt: Am Samstag, 25. Au-
gust 2012, hatte sich auf der Al-
ten Brücke in Olten kurz nach
18.00 Uhr ein Glimmbrand ent-
facht. Die Untersuchungen
durch Brandermittler der Kan-
tonspolizei Solothurn haben
nun ergeben, dass sich infolge
eines technischen Defektes an
der unter der Brücke verlegten
Elektroinstallation der Glimm-
brand bilden konnte. Er entfach-
te sich innerhalb der Kunststoff-
röhren der diversen Leitungen
und konnte danach teilweise
auf die Holzkonstruktion der
Brücke übergreifen. Dritteinwir-
kung kann ausgeschlossen wer-
den. Der Sachschaden an der
Brücke selbst beläuft sich auf
mehrere 1000 Franken, der
Schaden an der elektrischen In-
stallation wird auf mehrere
10 000 Franken geschätzt. (PKS)

Nachrichten

Olten Das Team des Tagesheims
Sonnegg konnte Elisabeth Pfluger ge-
winnen, für die Sonnegg-Gäste und
interessierte Besucher aus ihrem Ge-
schichten-Schatz zu erzählen. Das In-
teresse war gross, und so war die
Wohnstube des Tagesheims gefüllt
mit erwartungsvollen Menschen ver-
schiedenen Alters.

Es gelang Elisabeth Pfluger auf An-
hieb, die Zuhörenden mit ihren Er-
zählungen zu fesseln. Die Vitalität
und die Lebendigkeit der Erzählerin
machte das Zuhören einfach und un-
terhaltsam. Die Geschichten zu Olten
und seiner Umgebung weckten bei
den Gästen Erinnerungen an erlebte
Begebenheiten und Situationen,
denn die Personen in den Erzählun-
gen waren vielen Zuhörenden per-
sönlich bekannt oder sogar vertraut.
Elisabeth Pfluger gelang es, das Publi-
kum in die Geschichten einzubezie-
hen und konnte so Ereignisse aus der
Lebensgeschichte der Gäste in Erin-
nerung rufen.

Die Autorin beeindruckte das Pu-
blikum mit ihrer Energie, Vitalität
und Präsenz. Ihre angenehme Art,
Geschichten zu erzählen, begeisterte
rundum. Einige der Zuhörerinnen
kannten Elisabeth Pfluger persönlich
aus der Schul- oder Ausbildungszeit

und frischten im Gespräch alte Erin-
nerungen auf. Auch in der Zuhörer-
runde konnten einige der Gäste Kon-
takte aus früherer Zeit wieder aufle-
ben lassen. Diese Begegnungen berei-
cherten das gemeinsame Erlebnis
dieses Nachmittags. In Erinnerungen
schwelgen, zusammen lachen und
über Erlebtes plaudern – der Nach-
mittag klang beim gemeinsamen Ge-
niessen von hausgebackenem Ku-
chen mit Kaffee aus. Er wird bei allen
Gästen und Besuchern sowie dem
Sonnegg-Team in bester Erinnerung
bleiben. (MGT)

Elisabeth Pfluger war zu Gast

Elisabeth Pfluger ZVG
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