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Talitha Gloor

geboren am 9. November 1987  
in Olten
Heimatort: Birrwil
heute wohnhaft in Olten

Talitha Gloor
Kunstvermittlerin

Talitha Gloor wurde 1987 
in Olten geboren, wo sie 
heute lebt und arbei-

tet. Nach dem gestalterischen 
Vorkurs in Zürich folgte das 
Bachelorstudium Vermittlung 
in Kunst und Design an der 
Hochschule der Künste Bern. 
Seit 2014 studiert sie an der 
Fachhochschule Nordwest-
schweiz in Basel, um den Ma-
ster in Vermittlung von Kunst 
und Design mit einer Lehr-
befähigung abzuschliessen. 
Das Austauschjahr in Salerno, 
der Sprachaufenthalt in San 
Francisco und das Austausch-
semester in Buenos Aires boten 
ihr die Möglichkeit sich immer 
wieder mit Kultur, Sprache und 
Kunst auseinanderzusetzen.  

Seit März 2013 engagiert sich 
Talitha Gloor ehrenamtlich als 
Kuratorin im Oltner Kulturlo-
kal «Coq d’Or». Der Treffpunkt 
soll Kultur und Barbetrieb 

vereinen. Im Vordergrund 
der Programmgestaltung 
stehen die unterschiedlichen 
Interessen der mehrheitlich 
jungen Erwachsenen aus der 
Region. In diesem Feld liegt die 
bildende Kunst in der Obhut 
von Talitha Gloor. Sie macht 
sich immer wieder von neuem 
auf die Suche nach jungen 
Kunstschaffenden, denen sie 
eine Plattform bieten will. 
Talitha Gloor bringt damit 
die bildende Kunst auch den 
Besuchenden von Konzerten 
und Lesungen nahe. Dies ist 
ihr durch vielfältige Ausstel-
lungen und eine Kunstauktion 
erfolgreich gelungen. Ziel ist, 
monatlich eine Ausstellung zu 
realisieren, neue Kulturinte-
ressierte anzulocken und auch 
Jugendliche miteinzubeziehen, 
indem Schulklassen gezielt 
zu einem bestimmten Thema 
Werke schaffen. Das Resultat: 
eine Schulklassenausstellung.

Talitha Gloor: «Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, 
allmonatlich eine Ausstellung zu organisieren und so 
eine Plattform für junge Kunstschaffende auf die Beine 
zu stellen. Es ist mir ein wichtiges Anliegen, dass die 
einzelnen Ausstellungen möglichst abwechslungsreich und 
interessant gestaltet sind. Das heisst, dass ich mich auf 
die Suche nach jungen Kunstschaffenden begebe, die mit 
verschiedenen Medien arbeiten. Ich bin immer auf freudige 
Zusagen gestossen und habe danach den einzelnen Kunst-
schaffenden bei der Umsetzung geholfen. Dazu gehörten die 
Realisation einer Vernissage, der Werbung, des Programm-
textes sowie die Hilfe beim Konzept und beim Auf- und 
Abbau der jeweiligen Ausstellung. Auf diese Art und Weise 
sind seit März 2013 16 Kunstanlässe durchgeführt worden.» 
(Foto: zVg)


