«Wenn die Fotografie
zur Kunst wird.»
Kunstausstellung vom
4. September 2014 bis 22. August 2015

Herzlich willkommen
Wir begrüssen Sie herzlich bei uns und
wünschen Ihnen, dass Sie sich in unserem Haus wohlfühlen.
Gerne machen wir Sie darauf aufmerksam, dass wir laufend grosse
Kunstausstellungen bei uns haben
und möchten Sie einladen, den Werken der verschiedenen Künstlerinnen
und Künstler Ihre Aufmerksamkeit zu
schenken. Wo immer Sie sich bei uns
aufhalten, können Sie Kunstobjekte
entdecken. Wir haben für Sie ausserdem einen Rundgang durch die gesamte Ausstellung beschildert.
Der Rundgang
Beginnend bei der Rezeption des
Hotel Arte können Sie dem Rundgang
durch die gesamten Räumlichkeiten
folgen. Bitte beachten Sie hierzu die
Wegweiser, die sich an den Kreuzungspunkten befinden. Zwischen den einzelnen Wegweisern können Sie sich an
den Bildnummern orientieren. Diese
sind dem Rundgang nach aufsteigend
angebracht. So verpassen Sie auch bestimmt kein Kunstwerk.
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Verkauf von Kunstwerken
Sollten Sie Interesse an einem Kunstwerk haben, so wenden Sie sich
bitte an die Rezeption des Hotel
Arte. Dort stellt man Ihnen für Ihr gewünschtes Kunstobjekt sehr gerne
einen Kaufvertrag aus. Sie können
den Betrag bar, mit EC-Karte oder
per Einzahlungsschein begleichen.
Nachdem wir den Kaufpreis erhalten
haben, können Sie das Kunstwerk
abholen, oder Sie lassen es als Leihgabe bis zum Ende der Ausstellung in
unseren Räumlichkeiten und können
es dann am 22.08.2015 abholen.
Öﬀnungszeiten
Montag bis Freitag
Samstag*

9 bis 18 Uhr
9 bis 12 Uhr

Die Kunstaustellung ist während der
Öﬀnungszeiten zur freien Besichtigung
zugänglich.
*Ausnahme
Bitte vergewissern Sie sich unter der
Nummer 062 286 62 50, ob die Bettenabteilung der Pallas Kliniken während
der Sommerferien und an den Samstagen geöﬀnet ist.

20 Jahre Pallas – 20 Jahre Kunstausstellung
Was heute unter dem Namen Pallas
Kliniken fester Bestandteil des Schweizer Gesundheitssystems ist, lässt sich
auf den Pioniergeist von Augenarzt Dr.
med. Grigoris Pallas zurückführen. Mit
der Aufnahme seines Medizinstudiums
1966 in der Schweiz legte er, ohne es
zu wissen, den Grundstein für seine eigene Augenarzt-Praxis und die Entstehung der Pallas Kliniken.
2014 feiern die Kliniken ihr 20-JahrJubiläum. Seine Frau Elisabeth war es,
die ihm von Anfang an unterstützend
zur Seite stand – schon bald mit ihrem
gemeinsamen Sohn Georgos Pallas,
dem heutigen CEO der Pallas Kliniken.
Elisabeth Pallas war es auch, die zusammen mit Madeleine Schüpfer im
Rahmen der Klinik-Gründung 1994
die alljährliche Kunstausstellung der
Pallas Kliniken ins Leben rief und bis
heute organisiert. Ein entscheidendes
Jahr für die Ausstellung war 1999, als
die Familie Pallas das dem Klinikgebäude baulich angeschlossene Hotel
Arte übernahm. Dieser «Zuwachs» ermöglichte erstmals eine grosse durchgehende Ausstellung, die seither so
weitergeführt und noch vergrössert
wurde.

Das beliebte Seminarhotel trägt die
Kunst bereits im Namen: unvorstellbar, dass die grossen Wände im Flur
zwischen den Seminarräumen kahl
bleiben. Vielmehr bieten sie zusammen mit der Pallas Klinik unterschiedlichsten Kunstschaﬀenden – bis heute
mehreren hunderten – eine attraktive
Gelegenheit, ihre Werke Gästen aus
aller Welt sowie unseren Patienten, Besuchern und Mitarbeitenden zu zeigen.
Pallas, Hotel Arte und Kunst – seit vielen Jahren eine Verbindung, die aus Olten nicht mehr wegzudenken ist – und
auch in Zukunft innovativen Künstlern
jeden Alters die Chance geben soll,
während eines Jahres ihre Werke vielen Menschen zu präsentieren und damit die Menschen in der Klinik als auch
im Hotel zu erfreuen.
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Wenn die Fotografie zur Kunst wird
Die Fotografie hat in der Kunstszene
ihren ganz besonderen Stellenwert,
Heute sogar mehr als noch vor Jahren.
Man hat erkannt, dass das Fotografieren nicht nur allein von der Beobachtungsgabe eines Menschen abhängig
ist, sondern auch von seiner persönlichen Kreativität.
So begegnet man in Galerien und an
Kunstausstellungen Fotografien, die
einen auf Anhieb verzaubern, seien
es nun Bilder von Menschen, Figuren
in der Landschaft , besonders interessante Landschaftsstrukturen, Stadtatmosphären. Architektonische Elemente spielen mit natürlich gewachsenen. In den kleinen Dingen liegt ein besonderer Reiz und eine wundersame,
poetisch geprägte Ästhetik. Das Spiel
mit Licht und Schatten ist immer wieder neu und anders, man verändert
durch einen raﬀinierten Lichteinfall
eine gegebene Situation und steigert
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die Ausstrahlung durch mehr Licht
oder auch durch beginnende Dunkelheit.
Das Spiel der Möglichkeiten ist in der
Fotografie unendlich. Es ist ebenso
von Bedeutung wie in der Malerei oder
sogar noch von vertiefter Wirkung.
Und weil all diese Komponenten das
Fotografieren so spannend machen,
haben wir uns entschieden, für einmal
in den Räumen der Pallas Kliniken und
im Hotel Arte eine Kunstausstellung
zu realisieren, die ganz im Zeichen der
Fotokunst steht.
Es ist dies ein ungemein unterhaltsames Unterfangen: Ganz unterschiedliche Menschen, Frauen und Männer aus
verschiedenen Altersgruppen, zeigen
Bilder, die ihnen besonders am Herzen liegen. Oft sind es Abfolgen, Reihen von Situationen und Strukturen,
die sich in feinen Nuancen verändern,

oder Baumlandschaften, die von unglaublicher Sensibilität sind. Aber auch
Menschen in fremden Ländern, wie
zum Beispiel in einer Kakaoplantage,
oder solche in unserer Stadt sind zu
entdecken.
Kunstschaﬀende in der Atmosphäre ihrer Atelierambience vermögen den Betrachter in ihren Bann zu ziehen. Man
taucht ein in Spiegelungen, die mit
dem Auge des Betrachters spielen, ihm
Dinge vorgaukeln, die so sind, wie sie
sind und doch auch wieder nicht, weil
wir sie durch einen Spiegel oder durch
ein Fensterglas betrachten.
Poetische Baumlandschaften der alten
Aare entlang wecken Kindheitserinnerungen und erzählen von der Schönheit der Natur. Einfache Naturstrukturen werden zu raﬀinierten Bildern und
sind voller Faszination. Da entstehen
Muster und Motive, diﬀuse Lichteﬀek-

te und dunkle verhangene Befindlichkeiten.
Reizvoll ist auch das Spiel der leuchtenden Farben der Aura-Soma-Oele,
die durch die Fotografie eine ganz
neue Bestimmung erhalten, in die
Fotografie einﬂiessen und zu wunderschönen Bildern werden. Hat man einmal die Liebe zur Fotografie entdeckt,
so lässt sie einen nicht mehr los. Man
wird zu einem Teil einer solchen Momentaufnahme. In Sekundenschnelle
verändert sich eine gegebene Situation, und man erkennt, dass alles im
Leben ﬂiessend und auf Veränderung
ausgerichtet ist.
Madeleine Schüpfer
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Irene Aregger
• geboren 1962 in Dulliken
• wohnhaft in Olten
• Textildesignerin
• verschiedene Tätigkeiten an Theatern
im Bereich der Ausstattung
• dipl. Sozialpädagogin FH

«Weidenwäldchen», 2013

• seit vielen Jahren im Bereich der
Fotograﬁe künstlerisch tätig

Bäume am Ufer
Der alte Aarelauf in der Region Olten
besitzt schöne Erholungsräume. Es ist
ein Abenteuer, diese Flusslandschaften zu erforschen. Wenn ich im Sommer den Schatten des Weidenwäldchens geniesse, denke ich: Dies könnte
irgendwo weit weg sein, in einem anderen Land.
Ich liebe es, die Schönheit der vor über
hundert Jahren gepﬂanzten Bäume in
ihrem hohen Alter erleben zu können.
Es ist ein Privileg. Dieses widme ich
dieser Ausstellung.
Die Einzigartigkeit des Zaubers, welcher in dieser nahen Landschaft verborgen liegt, ist sehr nennenswert.
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Kreativ zu sein bereichert mein Leben.
Und als visueller Mensch interessiert
mich Kunst.
Ich begann autodidaktisch zu fotografieren und eignete mir die nötigen
Laborarbeiten an. Dazu belegte ich
Fotokurse an der Zürcher Hochschule
der Kunst (ZHdK).
Das Fotografieren hat mich stets begleitet und wird mich weiterhin faszinieren. Staunen, innehalten und geniessen gehören dazu.

Peter Bachmann
• geboren in Zug
• wohnhaft in Bern
• Ausbildung am Central Saint
Martins College of Art and Design,
London und am International
Center of Photography, New York

«Directions», 2013

www.pbfotografie.ch

«Sind diese Bilder einfach schön oder
sind sie auch interessant?» In der Frage
steckt die ganze Spannung des Fotografierens: Bilder machen, die schön
anzusehen sind oder solche, die den
Betrachter, die Betrachterin herausfordern, die eine Geschichte erzählen
oder eine Geschichte anstossen?

Ich habe mich entschieden, Sie als Betrachter/Betrachterin in die Spannung
zwischen schön und interessant einzubeziehen. Ich zeige Bilder, die mein
eigenes Hin und Her widerspiegeln.

Beim Fotografieren treibt mich beides:
Mich interessiert die Ästhetik von Farben, Formen und Strukturen und ihr
vielfältiges Zusammenspiel überall um
uns – aber genauso faszinieren mich
die Menschen auf der Bühne der Welt
und die Geschichten, die sich täglich
zwischen ihnen abspielen. Realität, die
reicher ist als unsere Fantasie.
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Aliza Eva Berger
• geboren 1985 in Olten
• wohnhaft in Zürich und Olten
• Studium als Fotograﬁn im 2009 in
Paris abgeschlossen
• Zahlreiche Projekte im
In- und Ausland realisiert
«Sans Titre», 2013

www.alizaevaberger.com

Alpen, Kühe und Milch – mit diesen
Klischees verbindet die ganze Welt
Schweizer Schokolade. Der wichtigste
Bestandteil von Schokolade wird aber
nie erwähnt, die Kakaobohne.
Die Verhältnisse beim Kakaoanbau
sind wenig glamourös und passen
nicht zum schweizerischen Hochglanzprodukt Schokolade. Kinderarbeit,
Tieﬂöhne und der Einsatz von gesundheitsschädlichen Pestiziden lassen
sich schlecht vermarkten.
Yayra Glover, ein Ghanaer, der in der
Schweiz studiert hat, will mit der Produktion von nachhaltig angebauten
Kakaobohnen diese Umstände verbessern.
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Der Unternehmer schult Bauern im
Anbau und Pﬂege der Kakaokulturen
bis zur Ernte der Kakaofrucht und der
Fermentierung zur Kakaobohne. Alles
ohne den Einsatz von Pestiziden. Die
Ernte wird an einen Schweizer Schokoladenhersteller geliefert, um so die
erste Schweizer Bio-Schokolade aus
Ghana herstellen zu können.
Diese Fotoreportage erzählt die
Geschichte, was vor dem Mythos
Schweizer Schokolade steht.

Thomas Christen
• geboren 1952 in Muri AG
• wohnhaft in Hägglingen
• freischaﬀender Lektor/Korrektor
• studierte Volkskunde, Kunstgeschichte und Soziologie
• passionierter Fotograf von
Spiegelungen, Licht und Schatten
und Ornamenten

«Olten, Swisscom-Gasse», 2012

Fotografien sind in erster Linie eine
Dokumentation oder Illustration. Sie
halten einerseits Ereignisse fest – seien es Feste, Feiern oder Reisen –, anderseits aber auch Veränderungen in
Stadt und Land – Landschaften und
einzelne Bauten. Im Lauf der Zeit hat
sich die Fotografie zu einer eigenständigen Kunstform neben der Malerei
entwickelt. Beide Formen vermischen
sich häufig. Es sind letztlich die Augen
der Betrachtenden, die kategorisieren
und werten.
Ausgehend von der dokumentarischen
Fotografie suche ich immer wieder
nach ungewohnten Sujets und Perspektiven. Diesbezüglich eignen sich
spiegelnde Flächen hervorragend,
nicht zuletzt auch weil man das Motiv

indirekt anpeilt. Normalerweise blickt
man in einen ebenen Spiegel – und
sieht klar und deutlich. Unebene Flächen hingegen verzerren – und ergeben verblüﬀende Bilder, die zum Staunen und Schmunzeln anregen.
Damit ein faszinierender Anblick selten
ohne fotografisches Ergebnis bleibt,
begleitet mich fast immer meine kleine Digitalkamera. Aber auch ohne
diese «Hosensack»-Kamera hält mein
Auge stets Ausschau nach fotogenen
Motiven in Stadt und Land. «Es arbeitet!» – wie ich gelegentlich zu sagen
pﬂege.
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Tom Gartmann
• geboren 1979 in Kaiserslautern DE
• wohnhaft in Gebenstorf
• Beruf als Ergotherapeut im Rehazentrum für Kinder und Jugendliche in Aﬀoltern am Albis
• Hobbyfotograf
«Abendstille,», 2011 in Neuseeland

www.tomsfotografie.com

Fotografieren bedeutet für mich stets
ein intensives Erleben der Natur mit all
ihrer Schönheit und Dramatik, auf Reisen neue Menschen und Kulturen kennenzulernen, mystische Stimmungen
und Erlebnisse aller Facetten bildlich
festzuhalten.
Schon als Kind faszinierten mich
farbintensive und kontrastreiche
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangsstimmungen, abstrakte Wolkenformationen, Naturlandschaften
mit ihrer unendlichen Weite, die ich
versuchte, mit meiner ersten eigenen
Taschenkamera zu verewigen.
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Im Lauf der Jahre entdeckte ich die
Leidenschaft des Reisens sowie verschiedener sportlicher Aktivtäten in
der Natur, wobei meine Spiegelreﬂexkamera zum ständigen Begleiter wurde.
Fasziniert von den Eindrücken neuer
Naturlandschaften, fremder Kulturen,
spektakulärer Stimmungen entwickelte sich für mich ein spannendes Hobby,
diese Eindrücke wenn immer möglich
zu erleben und fotografisch zu dokumentieren.

Michael Isler
• geboren 1981 in Olten
• wohnhaft in Bern
• Lehre als Verkaufsberater in einem
Musikfachgeschäft in Bern
• Fotograﬁekurse an der «Schule für
Gestaltung» in Bern
• Praktikum bei der Fotoagentur
Magnum Photos in New York
• Atelier-Gemeinschaft in Worb/Bern
• seit 2012 freischaﬀender Fotograf

«Petra Bürgisser», 2013

www.michael-isler.ch

Der intime Raum –
Künstler in ihrer Arbeitswelt
Seit meiner Kindheit faszinieren mich
Fotografien, welche intime Einblicke in
die Arbeitsstätte und den Schöpfungsprozess von Künstlern gewähren.
Normalerweise beschäftigt man sich
als Kunstliebhaber hauptsächlich mit
dem Endprodukt: das Gemälde an
der Wand, die Skulptur auf dem Sockel oder die gedruckte Geschichte im
Buch.

Mit diesem Projekt möchte ich meine Beziehung zur Stadt Olten weiter
vertiefen und einen Blick hinter die
Kulissen werfen, in die faszinierenden
Arbeitswelten von Kunstschaﬀenden
aus der Region.

Doch was ist vorher geschehen? Wie
hat sich der Künstler auf seine Arbeit
eingelassen? In welcher Atmosphäre
ist das Werk entstanden?
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Verena Spillmann
• geboren 1953 im Aargau
• wohnhaft in Erlinsbach
• selbstständige Geschäftsfrau seit 1972
• künstlerisch tätig im Bereich der FotoArt
• Gruppen- und Einzelausstellungen
• Arbeiten im öﬀentlichen Raum

«Vergänglich», 2005

www.spielderfarben.ch

Spiel der Farben
1996 begann ich mit dem Fotografieren
der Aura-Soma-Flaschen. Immer wenn
ich meine Flaschen in leuchtenden
Farben schüttelte, ergaben sich ganz
spezielle Bilder und Farbenspiele, und
diese fesselten mich so, dass ich sie
mit meiner Kamera festhalten musste. Daraus ist etwas ganz Besonderes
entstanden, eine FotoArt, die von unglaublicher Faszination ist, weil jede
Situation völlig neu ist und ganz andere Bildbefindlichkeiten hervorzaubert.
Ich erkannte, dass darin eine unglaubliche Perspektive liegt, Farben und Formen, Licht und Bewegung fotografisch
zu erleben, die berührt und fesselt.
Dank des Fachmanns Jörg Müller wurden diese Bilder professionell ausgedruckt und auf Dibond aufgezogen und
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laminiert. 2007 stellte ich meine Bilder
zum ersten Mal aus, heute schmücken
sie Privaträume, Praxisräume, Büros
und Korridore. Durch die raﬀinierte
Präsentation bekommen sie eine neue
Dimension. Bewegung, Luftblasen, ineinandergehende Kreise, sanfte Hügelformationen und Weite, Horizonte
und wellenartige Erhöhungen in den
verschiedensten Farben spielen mit
dem Auge des Betrachters. Aber auch
ganz andere Formen kommen zum
Tragen, die an geometrische Muster
mahnen. Es ist dies eine Fotokunst, die
nicht mehr loslässt und mir jeden Tag
zu einer neuen Herausforderung wird.
Die Sprache der Farben und Formen ist
unendlich, und wer sie erkennt, kommt
nie mehr los von ihr.

Nicole Tanner

«Morgentau», 2011

• geboren 1973 in Böblingen DE
• seit 1998 in der Schweiz
• wohnhaft in Gebenstorf
• Physiotherapeutin
• Autodidaktin / diverse Kurse für
Fotograﬁe

Meine Leidenschaft ist die Fotografie.
Während meinen Reisen vor 15 Jahren begann ich mich für die Fotografie
zu interessieren. Seit der Zeit ist die
Kamera mein ständiger Begleiter auf
vielen Reisen sowie auch im täglichen
Leben.
Ich geniesse es in der Natur nach geeigneten Motiven Ausschau zu halten
und diese aus verschiedenen Blickwinkeln abzulichten. Auch verändert sich
das Objekt mit jeder Stunde durch das
Licht, was für mich eine der wichtigsten Komponenten ist. Vor allem in der
Landschaftfotografie.

In der Makrofotografie faszinieren mich
die kleinen Details, die man wirklich
nur erkennt, wenn man ganz genau
hinschaut. Für mich ist das wie eine
neue Welt, die sich öﬀnet, die sonst mit
dem blossen Auge kaum ersichtlich ist.
Die Fotografie ist für mich ein entspannender Ausgleich zum Alltag. Es ist
immer wieder eine Herausforderung
die Schönheit der Natur in einem Foto
festzuhalten.
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Markus Weiss
• geboren 1965 in Luzern
• wohnhaft in Horw LU
• Projektleiter für Arbeitssicherheit
• fotograﬁert seit 1990

«46°47‘53.5“N 8°27‘13.0“E», 2014

Worte zu meinen Bildern
Mit meiner Kamera versuche ich Bilder umzusetzen, die vorerst in meiner
Fantasie Gestalt annehmen und dann
nach Aussen drängen. Ich entdecke
sie auf meinen Streifzügen durch die
Natur. Wichtig sind mir ausserordentliche Kamerastandorte, zum Teil sogar
im Seil hängend, die fragmentartig in
diesen ganz besonderen Augenblicken
solche Bilder entstehen lassen. Meistens brauche ich mehrere Anläufe, um
das gewünschte Resultat zu erreichen.
Seit vielen Jahren bin ich in der freien
Natur solchen Bildern auf der Spur. Sie
zeigen nie eine ganze Landschaft, sondern immer nur Ausschnitte, sodass
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der Betrachter seine eigene Fantasie
einbringen kann.
In den langen Jahren, während denen
ich fotografiere, habe ich für mich eine
eigene Bildsprache gefunden, die mich
fesselt und gefangen hält und für Neues hellwach macht. Die Bildbegegnungen in der Natur sind unendlich und
überraschen immer wieder, und so
habe ich für mich eine Welt entdeckt,
die immer wieder neu und anders ist
und die sichtbar macht, dass künstlerische Schönheit oft in ganz einfachen
oder bescheidenen Dingen steckt, die
fesseln und einen nicht mehr loslassen.

Organisation und Standort
Organisation der Kunstaustellung
Künstlerische Beratung:
Madeleine Schüpfer

Kontaktadresse:
Pallas Kliniken AG
Louis Giroud-Strasse 26
4600 Olten

Organisation:
Elisabeth Pallas
Nadia Weber

Telefon: 062 286 62 31
Telefax: 062 286 62 30
E-Mail: marketing@pallas-kliniken.ch
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