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Aline Zeltner

geboren am 23. März 1980
in Biel
Heimatort: Niederbuchsiten
heute wohnhaft in Basel

Aline Zeltner,
Kunstschaffende

Zuletzt sind die Arbei-
ten von Aline Zeltner 
im «Freispiel» der 

Jahresausstellung 2018 im 
Kunstmuseum in Solothurn 
aufgefallen: die grossen, 
unscharfen Bilder, pastellfar-
ben, anmutig, nebulös. Die 
Künstlerin nennt sie «brums», 
angelehnt an das französische 
Wort «brume», zu Deutsch 
Nebel. Die Betrachterinnen 
und Betrachter können kaum 
oder nicht erkennen, was auf 
den Werken abgebildet ist. Sie 
glauben aber, durch persön-
liche Assoziationen hinter dem 
Milchglas etwas erkennen zu 
können. Dieses «Sich-selbst-
ins-Bild-Hineingeben» macht 
die lobenswerte Faszination 
der «brums» aus.

Aline Zeltner ist formal wie 
inhaltlich vielfältig unterwegs. 
Sie arbeitet mit Fotografien, 
schafft Installationen für Aus-
stellungsräume, in die sie auch 
gerne Kinderzeichnungen mit 
einbezieht. An der Jahresaus-
stellung 2017 im Kunstmuse-
um Olten, einer ihrer vielen 
Präsenzen im Solothurner 
Kunstschaffen seit 2009, 
überzeugte sie mit Collagen, 
die Tierisches, Künstlerisches 
und Künstliches vermischen. 
So schuf sie neue Bildwelten, 
die wortwörtlich über den 
Rahmen hinausgehen. 

Aline Zeltner schafft 
nicht nur Bilder wie 
die «Brums» (links ein 
Werk, Mischtechnik hinter 
Milchglas, 160 cm x 60 
cm), die Kunstschaffende 
realisiert auch Videopro-
jekte. In diesem Jahr ist 
«Der Ästhet» geplant, eine 
Fortführung ihrer Videos 
«il pescatore» (2014) und 
«Lideslied» (2012). Der 
Film sei, sagt Zeltner, 
«eine humorvolle, filmi-
sche Annäherung an das 
Leben eines fundamentalen 
Ästheten. Sein Alltag ist 
geprägt von Zwängen. Er 
muss Menschen, Architek-
tur, Möbel und einfache 
Objekte in seiner unmit-
telbaren Umgebung um-
platzieren, bis es ihm von 
der Farbigkeit und Form 
her gefällt. Wegen seiner 
Handlungen gerät er in 
Konflikte.» Im Gegensatz 
zu anderen Videoprojekten
wird Aline Zelnter im 
20-minütigen Film ohne 
Dialoge selbst die Kamera-
führung übernehmen. Auch 
die Klänge, welche als 
einzige Geräuschkulisse 
vorkommen sollen, wird die 
Künstlerin selbst produ-
zieren. (Foto: zvg)

Mehr zu Aline Zeltner:
www.alinezeltner.com


