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protätig ist, und mit Kunst

nicht mitmachen.

fcssionclle Affinität" hat, wie er sagt.
Auch wcnn nicht Mnssenw:rre, sonr lc r n : r us s c hli c s s l i c ho r i g i n a k , [ ) n i k n tt-. verklrull wtrrdcn, tlitrnit :tbcr itggressiv geworben und mit transparenten Preisen gehandelt wird, sind
die Kritiken nicht verstummt.

Ghanceauchfür regi onal eK ünstl er
Wic in.jcderStadt gibt cs :ruchirr
Solothurn zahlreichein tlcr ltegion
bekannte Kiinstkrr, die den nationarIen Sprung noch nicht geschafft haben. Gerade für diese Künstlergrup-

"keine

derbar illustriert und mit Blattgold-Rand versehen, witzige und
häufig sprach-spielerisch verzerrte
Denkanstösse.
hat die
Ihr erstes Cartoon-Büchlein
Von ihren Gartoon-Büchlein
KünstlerinJudithBärtschibisher6000 "Aus dem Leben einer Taugenichte"
Stück verkauft. Der Adventskalender verzeichnet weiterhin Erfolge und
ist baldwiederaktuell,und ihr neuster wurde nun durch den deutschen
weniger Lappan-Verlag ins Programm aufStreichist ein Kartenspiel,das
ein Spiel denn einen geistreich-witzi- genommen. Ob die humorvollen Ilgen Zeitvertriebdarstellt.
Iustrationen oder die ironischen
Spiel
zum
Vergnügen
Sprachkombinationen das Publidieses
"Wer
spielt, dessen Leben bleibt ernst. kum mehr verzaubern, bleibt unWer es aber ernsthaft spielt, dessen klar. Klar ist, dass beide Teile den
Leben wird einVergnügenl" So prä- unverkennbaren Stil der Berner
sentiert die Bernerin die 76 All- Künstlerin ausmachen.
tagskarten. Auf persönliche Fragen
geben Antworten wie .Hock nicht
Bern,Wartsaal,Freitag,19, November
auf deinem Be-Sitz fest" oder "Sei (Vernissage
ab 17 Uhr),bis Dienstag,23.
lnfos:www.judith-baertschi.ch
nicht artig, aber grossartig", wun- November;

ganz normalo r
momenle un
spektakuläre Alltag: Dae irt r
Stoff, aus dem die berndeutrc]
Lieder entstanden sind.

verkaufen. Tatsächlich eine
cnor m eZahl! Die Diskussionenüber
rk'n Strlx'rnr:rrktwcrtlen wohl nicht
v (' fs tul l i l n(|n.

NoBern,TheaterSzene,Rosenweg36, fnlU
Freitag,20.
Solothurn,
PalaisEesenval,
Uhr,sowieSonnlrg,ll,
19.November,20
vember,
bis Freitag,S.Januar(Mo bis Fr,
18 Uhr;Reservation:
November,
14-20 Uhr,Sa/So,1l-17Uhr);lnfos:Tel.
Tel.031849 26 36 oderwww.theatersr
032623 I6 33 oderwww.kunstsuoermarkt.ch

Kaktusblüte

Die Kaktusblüte: Die Theatr,rxr
pe "TheaterSpectakelBolligen- g
sentiert ein vergnügliches Sttlck
Irrungen und Wirrungen der ll
zen inmitten von Paris. Der k.ic
lebige Zahnarzt Dr. Desforgor
überzeugter Junggeselle in den h
ten Jahren. Um den paradienircl
Zustand zu erhalten, nimmt nr
mit derWahrheit nicht immer ro
nau, vor allem gegenüber ror
weit jüngeren Freundin nicht l
Lügengebäude türmen sich auf, r
die Komplikationen nehmen ilr,
Lauf . . .

DenAlltagYergolden

Judith 8ärtschi:Die
KünstlerinundVerlegerin
stellt die 0riginalezu
ihremKarten-Spiel
.Es gibt Meerim Lebeno
im Wartsaalaus

Reberhaus,
Donnerstag,
18.flo.
Bolligen,
(rurt
l{ovember
vember,
bisSamstag,27.
Mo/Di),20
Uhr(So:17 Uht);
R es erv ati onen:
Tel .03I 922 18 63
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