
 
CHILL AN DER HESO-SONDERSCHAU 2022 
Ein  öffentlicher Kulturplatz miAen an der Solothurner HESO. Bespielt wird er von verschiedenen bekannten 
Urban Art Künstlern aus der Schweiz und Kulturschaffenden aus Solothurn. Hier kann man chillen, Kunst 
geniessen, AcNonspiele fetzen, Kultur erleben und seinen Food mitbringen. 

Der Verein BTS aus dem A1sholz lädt dich herzlich ein, die bunte Sonderschau zum Thema Kultur im 
öffentlichen Raum zu besuchen. Der Weg führt dich über die InstallaEon „Solothurner KulturlandschaG“ und 
zeigt dir, wer alles den öffentlichen Raum in- und um Solothurn akEv belebt.  
Für kreaEve AcEon schau beim «WORKSPACE» vorbei, und versuch dein Glück auf der Frisbee-Bahn, tobe dich 
an einer übergrossen Kreidewand aus, bring dein T-Shirt mit, um es mit unserem coolen MoEv zu bedrucken, 
und lass deinen Namen als GraffiEstyle skizzieren.  Magst du freshe Selfies vor bunten Wänden? Los, es hat 
einige hippe Plätze für dein Posing.  Auch die offizielle HESO-Tasche gibt’s hier zu kaufen, mit der du unsere 
Kulturprojekte unterstützen kannst. 
Für eine kurze Pause darfst du bei uns einen feinen italienischen Kaffee geniessen und es dir auf unseren 
stylischen Holzliegen gemütlich machen. Diese laden zum Chillen und Verweilen ein, mit direktem Blick auf die 
über zwanzig Quadratmeter grosse Wand, auf der jeden zweiten Tag einer unserer Urban Art Künstler ein 
grosses Bild ferEgstellt. Unser „Bistro“ bietet neben Mineralwasser und dem feinen Kafi ein neues und 
erfrischendes „Green Leaf“ Getränk an, das aus einer Maturarbeit entstanden ist.  
Fünf Künstler kannst du kennenlernen und jeweils drei Fragmente der Bilder werden am nächsten Tag ab 17 
Uhr zum Kauf angeboten. Bekannten Namen wie Corso Bertozzi, Gaspart Louane, SEll Alive, Camil Hämmerli, 
oder Drü Egg darfst du während der Arbeit über die Schulter schauen und vielleicht kannst du ihnen ein paar 
künstlerische Tricks entlocken. Der Letztgenannte hat auch die HESO-Tasche gestaltet, die wir für nur „Öuf 
Stutz“ verkaufen. Unterstütze unseren kreaEven Power mit dem Kauf einer HESO-Tasche! 

SammelakNon „ARsholz 2023“ 
Vom Frühjahr bis in den Herbst 2023 findet eine RetrospekEve zum Thema Kunst und Kapital in den neuen 
Ausstellungsräumen „Trafohaus“ auf dem A1sholz-Areal stai. Also los,  
unterstütze unser Projekt mit Öuf Stutz durch den Kauf der offiziellen HESO-Tasche. 

Der Organisator - Verein BTS für Urbane Kunst und Kultur (www.bts.world) 



Durch sein Kunst- und Kulturengagement im A1sholz-Areal entstand mit den Jahren eine unverwechselbare 
Atmosphäre mit naEonaler Ausstrahlung. Die KanEne, das Kesselhaus, die Säulenhalle, die alte Kläranlage und 
jetzt das Trafohaus wurden von uns als Kulturplatz iniEiert und zum Teil auf- und ausgebaut. Mit den 
Kunstausstellungen KeienreakEon „KR16“ und „KR19“, der bunten Bespielung des ganzen Fabrikareals wurde 
der Boden für ein durchmischtes Publikum geebnet und prägt die IdenEtät nachhalEg.  

Next Stop 
Wer nach der Heso noch nicht genug hat, der kann unsere nächste Urban Art Ausstellung im Travohaus im 
A1sholz-Areal besuchen. Sa 22./ So 23. Oktober 2022, DEST JONES – Infos unter www.bts.world oder dest.ch 

Kulturplatz 
Jeweils zweimal am Tag um 15.30 Uhr und um 19.45 Uhr werden Solothurner Kulturschaffende akEv. Komm 
vorbei und mach mit, es wird jeden Abend getanzt und es gibt Workshops. Die genauen Angaben findest du im 

HESO Programm oder unter www.bts.world. Be there or square ;-), denn Solothurn ist  cooltur! 😊  

 - - - - - - - - 

BildunterschriGen: 
- Schulhaus Riethüsli von Drü Egg 
- „Soleure sous la neige“, Trafohaus A1sholz, von Gaspart Louane 

http://www.bts.world

