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Aline Stalder, 1980 in 
Solothurn geboren, 
absolvierte von 2005 

bis 2008 den Bachelor an der 
Pädagogischen Hochschule 
Solothurn. Nach dem Vorkurs 
an der Schule für Gestaltung 
Basel folgte von 2014 bis 2017 
der Bachelor in Fine Arts, 
ebenfalls in Basel. Seit 2012 ist 
die Solothurnerin an Ausstel-
lungen präsent; vornehmlich 
in der Region Basel, aber auch 
in Bern, Zürich und Solothurn.

Aline Stalders Arbeiten über-
zeugten die Fachkommission 
Bildende Kunst und Architek-
tur als Mixed-Media-Werke 
aufgrund ihrer haptischen und 
inhaltlichen Qualität. Sie sind 
auch witzig und leicht, und 
gleichwohl nie nicht-ernsthaft. 
Ihre Motivation, ein Ateliersti-
pendium in Paris zu verbrin-
gen, ist nachvollziehbar: Ihre 
neue Umgebung würde sie 
in ihre Arbeiten einbeziehen, 
Bilder, Materialien, Kultur und 
Gesellschaft.

Mit der Installation «Pam Vice» interessierte sich Aline 
Stalder für alltägliche Gegenstände. Die Künstlerin dazu: 
«Für diese Szene wird mit häuslichen Objekten experi-
mentiert. Die Tupperwaregefässe werden mit eingefärbtem 
Gips abgegossen. Die Objekte werden mit einem szenischen 
Augenblick – mit waagerechter und senkrechter Aufreihung 
festgehalten. Zugleich erinnern sie an schräge, schiefe 
und irritierende Türmchen – an ein steriles und labora-
tives Umfeld.» In der Auseinandersetzung mit alltäglichen 
Gegenständen ist die Solothurnerin in «Work in Progress», 
einer anderen Arbeit, nun noch einen Schritt weiter 
gegangen. Sie lässt Gegenstände durch eine Tänzerin bewe-
gen. «Meine Installationen oder auch Stillleben lasse ich 
durch Bewegung zum Leben erwecken.» Die Bewegung diene 
dazu, skulpturale Installationen zu schaffen, zu vervoll-
ständigen oder zu beschädigen. Sowohl Körper als auch Ob-
jekte werden über das Verführerische hinaus geführt und 
willentlich an den Punkt der Volatilität und Zerstörung 
getrieben. Die Perfektion ist unterbrochen, aber nicht 
ganz gebrochen.» (Mehr zu Aline Stalder auf ihrer Website: 
www.alinestalder.com) (gly)


