
KöRR Kunst im öffentlichen Raum Rodersdorf 

Samuel Eugster und Peter Matzinger ‚RODERSDORF – DIE GRENZE’ 

Vor dem ehemaligen Schützenhaus in Rodersdorf konnte man kürzlich eigentümliche, aus 

Papier ausgeschnittene, ausgezackte Konturen im Gras liegen sehen. Im Schützenhaus selbst 

begegnete man demselben Umriss in vielfältiger Variation wieder: der Silhouette von 

Rodersdorf, markiert durch Grenzpunkte, materialisiert in 81 Grenzsteinen im Gelände. 

„Es gibt eine besondere Grenze, die Grenze zwischen Kunst und Leben, eine Grenze, die sich 

oft irrlichtern verschiebt. (...) Und das Kunstwerk ist umso interessanter, je mehr es 

gezeichnet ist vom Kampf um die Grenze zwischen Kunst und Leben. Künstler sind 

Grenzgänger, Experten der Grenzüberschreitung, aber auch Spezialisten der Grenzziehung.“ 

Wer das Glück hatte, an zwei Wochenenden Ende September/Anfang Oktober die 

Ausstellung ‚Rodersdorf – Die Grenze’ zu besuchen, konnte erleben, wie Samuel Eugster und 

Peter Matzinger sich dieses Zitat des deutschen Künstlers Anselm Kiefer fast wortwörtlich zu 

Eigen gemacht hatten. Dankenswerte Unterstützung erfuhr das Projekt durch die Fachgruppe 

Fotografie und Film des Kuratoriums des Kantons Solothurn. 

Samuel Eugster erkundet in vielfältigen Medien spielerisch und leicht das Thema der 

Grenze. Drei Filmprojekte, Kurzfilme von 3 bis 15 Minuten Länge, bilden einen Kern von 

Eugsters Arbeit. Der Film ‚Stein Nr. 104’ nimmt den unweit des Schützenhaus gelegenen 

Grenzstein als Ausgangspunkt, um Grenzgeschichten zu visualisieren. Im Titel ‚Grenzpunkt’ 

wird ein Spalt in einer Mauer der Bahnhofstrasse erkundet und in ‚Legende’ wird das zu 

Beginn beschriebene Profil, der Umriss des Rodersdorfer Banns, zum Sujet. Die Filme 

überzeugen sowohl als Stummfilme, bei denen der Betrachter einen eigenen Sinn in die 

tanzenden, changierenden Elemente auf der Leinwand hineinliest als auch mit Kommentaren, 

gesprochen von Schauspieler Michael Wolf, welche die Assoziationen kanalisieren. 

An den Wänden des Schützenhauses und in kaleidoskopartigen Fernrohren begegnen wir 

zwei Figuren aus Eugsters Filmen wieder. Die Erstere kennen wir von Hinweistafeln für 

Fluchtwege, die Zweite von Verkehrszeichen her. Es sind, der Welt der Piktogramme 

entsprungenen: ‚der Fliehende’ und ‚der Flanierende’. Wie der ‚Homo faber’ und der ‚Homo 

ludens’, der arbeitende und der spielende Mensch, verkörpern sie zwei Variationen des 

Grenzgängers. So findet sich auch, auf einem Tisch ausgebereitet, ein ‚Spiel ohne Grenzen’, 

das, ausgehend vom Gemeinde-Umriss, mit natürlichen und massenproduzierten Materialien 

zum spielerischen Umgang mit der Grenze animiert. Dass das Spiel ausdrücklich ohne 

Regeln auskommt ist zugleich befreiend und herausfordernd.  

Peter Matzinger war im Schützenhaus selbst in erster Linie als Fotograf präsent. 

Darüberhinaus lud er zu Wanderungen ein, um ‚Grenzsituationen’ körperlich zu erfahren. 

Matzinger ist Initiant und Schöpfer des ‚Grenz-Kultur-Wegs’. Dieser Wanderweg auf und 

entlang der Rodersdorfer Gemeindegrenze ist seit vergangenem Sommer fertig signalisiert 

und bei den Solothurner Wanderwegen eingetragen. Zwischen Grenzstein Nr. 34 und Nr. 35, 

unterhalb des Kreuzwegs nach Mariastein, schlängeln und tanzen die hellblauen Stufen der 

‚Grenzhimmelstreppe’ den steilen Hang hinauf. Ein wunderbares, harmonisch in die Natur 



eingefügtes Kunstwerk, das den Wanderer zudem mühelos das Gefälle überwinden lässt. 

Gerne würde man sich eine Verlängerung hangauf- und abwärts wünschen. In seinem, 2006 

entstandenen, Bildband „Grenzerfahrung Rodersdorf“, hat Peter Matzinger zu verschiedenen 

Jahreszeiten alle Grenzsteine mit den jeweiligen Blickrichtungen nach Rodersdorf hinein und 

aus Rodersdorf hinaus gezeigt (auch auf www.grenzerfahrung-rodersdorf.ch). 

Christoph Burkhart 

http://www.grenzerfahrung-rodersdorf.ch/

