Tizian Baldinger (30 Jahre alt, wohnhaft in Aarau)

Tizian Baldinger initiierte mit einer Kerngruppe Ende 2009 in Aarau das Atelier
Bleifrei. Für unbestimmte Zeit hat er sich ganz dem kreativen Schaffen und der
Kunstförderung verschrieben.
Im Mittelpunkt steht ein Atelier, das 17 Künstlerinnen und Künstlern einen
Arbeitsplatz bietet, an dem sie arbeiten und experimentieren können: bildende
Kunst, Illustration, Fotografie, Film oder Literatur. Ergänzt wird das Atelier durch
eine Wohnung für sieben Künstler. Der eingegliederte Ausstellungs- und EventRaum ist die Schnittstelle zwischen dem Atelier Bleifrei und der Öffentlichkeit. Mit
seinen Ausstellungen, Konzerten und Events ist das Bleifrei ein wichtiger
kultureller Ort im Aargau. Aus dem ehemaligen Industriegebiet ist ein neuer
Arbeits-, Kultur- und Veranstaltungsplatz entstanden. Am Anfang stand die Liebe
zur Kunst, der Drang, etwas Neues zu schaffen und aus Konventionen
auszubrechen. Die Idee war, eine Art Biotop für kreative Menschen zu schaffen.
Tizian Baldinger ist glücklich darüber, dass er die Ideen in die Realität umsetzen
konnte.
Für Tizian Baldinger ist die Nomination eine grosse Freude und ein riesiger
Motivationsschub. Und der Beweis dafür, dass er mit Bleifrei auf Resonanz stösst.
Zudem ist sie eine einzigartige Chance, die Idee des Ateliers Bleifrei noch
bekannter zu machen. Er hofft, dass Bleifrei weitere Menschen dazu anregt,
selber aktiv zu werden. Die Nomination ist zudem eine Anerkennung für das
ganze Team: für seine Schwester und Mitinitiantin Zoë und seine
Künstlerpartnerin Géraldine, sowie alle Freunde, Helferinnen und Helfer im
Hintergrund.

Der Aargau bedeutet für ihn weitaus mehr als die gängigen Klischees mit den
weissen Socken und der Rüeblitorte. Er ist ein ausserordentlich vielseitiger
Kanton: landschaftlich, wirtschaftlich und kulturell. Der Aargau ist für ihn
genauso spannend wie die grossen Kunst- und Kulturmetropolen der Welt.
Zusammenfassung der Leistung
Tizian Baldinger hat zusammen mit seinem Team in Aarau die einzigartige
Kulturstätte Bleifrei geschaffen. Hier finden Künstler aus den verschiedensten
Bereichen die ideale Wohn- und Arbeitsumgebung, um ihre Kreativität
auszuleben und um sich zu verwirklichen. Das Bleifrei ist aber kein
abgeschotteter Ort, sondern ein Ort des Austausches.

