
Mittwoch, 19. Oktober 2011 | az | www.aargauerzeitung.ch 31Baden-Wettingen

Vor hundert Jahren endete der
Traum vom Fliegen für den Wettin-
ger Flugpionier Hans Schmid mit ei-
ner tödlichen Bruchlandung. Der
rauschhafte Zustand der Schwerelo-
sigkeit hatte die Menschen Anfang
des 20. Jahrhunderts zu technischen
Höchstleistungen beflügelt – nun
wird er thematisiert von der neuen
Ausstellung im Gluri Suter Huus, die
in Zusammenarbeit mit dem histori-
schen Museum Baden entstanden ist.

Die Arbeiten von Roman Signer,
Max Grüter, Theo Huser, Dominique
Jehle, Eric Moinat, Barbara Müller,
Lucie Schenker, Cinzia Susanna und
Peter Fischer stehen damit in einer
Traditionslinie, die seit dem Sturz
des Ikarus den Traum vom Fliegen
eng mit menschlichem Freiheits-

drang, masslosem Übermut und tech-
nischer Kunstfertigkeit verknüpft.

Die Sprengkraft der Träume
An der Vernissage war es zunächst

der offene Himmel in den Liedtexten
des Musikers Roli Frei, der die Besu-
cher zum Träumen brachte. Leonar-
do Bezzola erinnerte in seiner An-
sprache an erfüllte Flugträume. Er
verwies auf die Sprengkraft der Träu-
me und ihre Macht zur Entgrenzung,
die in einem Flugabenteuer oder in
einer Sammlerleidenschaft für Flug-
objekte münden könne. «So weit
müssen unsere Träume nicht gehen»,
meinte Bezzola zum Abschluss seiner
Rede. Und fügte trocken an: «Haupt-
sache, wir haben welche.»

Ins Zentrum ihrer Träume gerückt
haben die Künstler vor allem die
technische Pionierleistung und das
Abstürzen. So legt die Zürcherin Bar-
bara Müller in ihrer Arbeit «Balloons
aren’t known for speed» schwarze
Luftballone in Ketten, die sich am Bo-
den in schwere Eisenkugeln transfor-
mieren. Theo Suter verhilft in «Flug-

versuche 2011» Steinbrocken zum
Fliegen. Auf Baugerüsten schwebend
setzen sie scheinbar die Erdanzie-
hung ausser Kraft.

Technische Fussnoten findet man
beim Lenzburger Peter Fischer, des-
sen Apparaturen – vom Besucher per
Pedal betrieben – Bilder in Nebelfel-
der projizieren. Dominique Jehle
zeichnet in ihrem Ölbild-Triptychon
«jetset» die Kondensstreifen von Flug-
zeugen nach.

Der bedeutende Schweizer Gegen-
wartskünstler Roman Signer drückt
mit einem schwebenden Brett, an
dessen Loch eine Plastiktüte hängt,
der Ausstellung einen ironischen
Stempel auf: Die Vorlage zu «Flug-
zeug mit Toilette» soll ihm ausge-
rechnet ein Traum geliefert haben, in
dem er sich auf einem Brett schwe-
bend nach der Bordtoilette erkundigt
hatte.

Ausstellung: Wettingen, Gluri Suter

Huus, 16.10.–11.12. 2011, Mi–Sa, 15–18

Uhr, So, 11–17 Uhr. Führung: So, 23.10.,

zusammen mit den Künstlern.

VON JULIA STEPHAN

Von Träumen des Fliegens – und harten Bruchlandungen
Wettingen Im Gluri Suter Huus
fand die Vernissage der
Ausstellung «Der Traum vom
Fliegen» statt.

Die Besucher betrachten Kunstwerke zum Thema Fliegen. JST

Wohngemeinschaften aus der gan-
zen Schweiz kämpfen derzeit um
den Titel M-Budget WG. Auch eine
Wettinger WG tritt an. Die drei jun-
gen Männer von HeiMeken haben es
unter die letzten fünf geschafft – und
kämpfen jetzt um jede Stimme. «Wir
sind die Party-WG unter den WGs,
die noch im Rennen sind», sagt Mar-
co Glauser. Der 22-Jährige wohnt seit
Juli 2011 mit seinen Kollegen Tho-
mas «Tom» Vitez (35) und dem 21-jäh-
rigen Gian-Luca Meloni zusammen.

Warum sollten andere für HeiMe-
ken stimmen? «Erstens vertreten wir
als einzige WG den Aargau und zwei-
tens sind wir die offenste und lustigs-
te WG», betont der WG-Sprecher
Glauser. «Bei uns finden die wildes-
ten Partys statt», so der 22-Jährige. In
WG-Kreisen hätte HeiMeken bereits
einen Übernamen erhalten. «Wir
sind die ‹Skandal-WG›. Wir sind dieje-
nigen, die Party machen und Frauen
lieben.» Die Bewohner der anderen
WGs seien lange nicht so offen. Der
Name HeiMeken soll an ein Heim in
der Ecke und nicht zuletzt an eine
weitverbreitete Biermarke erinnern.

HeiMeken-WG stets in Partylaune
Im letzten Moment haben die drei

entschieden, bei M-Budget WG mit-
zumischen. Nur mit welchem Bewer-
bungsvideo? Die Party-WG entschied
sich für das Naheliegende. «Eine Par-
ty zeigt uns am Authentischsten», er-
klärt Glauser. Innerhalb von drei Ta-
gen stellten die sie deshalb eine Fete
auf die Beine und trommelten eine
Truppe Kollegen zusammen.

Das Video, das die Jungs einschick-
ten, zeigt «den Tag danach»: eine
Wohnung vollgemüllt mit M-Budget-
Produkten und drei Bewohner, die
ihren Kater definitiv noch ausschla-
fen müssen. Wenige Tage nach dem
Einsenden des Films klopfte bereits
eine Reporterin an. Und eine Woche
später stand ein Kameramann vor
der Türe. «Das war extrem strub»,
schaut Glauser auf die ersten Medien-
kontakte zurück. «Wir sind ins kalte
Wasser geworfen worden.»

Dem Kameramann scheint es bei
HeiMeken zu gefallen. Er halte sich
öfters in der Wettinger WG auf, als er
eigentlich müsste, sagt Glauser
schmunzelnd. «Er kommt auch mal
auf ein Bier oder für einen Schwatz
vorbei.» Filmen müsse er eigentlich
nur am Wochenende.

So funktioniert der Wettbewerb
Am Ende der Arbeitswoche sind

Marco, Tom und Gian-Luca jeweils

mit einer Aufgabe der Website von
M-Budget WG konfrontiert. So muss-
ten sie einmal ein M-Budget-Restau-
rant führen und möglichst viele Gäs-
te bewirten. Klar, dass sich die Party-
WG etwas Ausgefallenes einfallen
liess. Sie organisierte bei sich zu
Hause ein echtes Oktoberfest mit
Brezeln, Bier und Würsten.

Tänzer aus dem Altersheim
Für die letzte Wochenaufgabe

musste Baschis Hit «Bring en hei»
umgetextet und ein passendes Mu-
sikvideo dazu produziert werden. Die
Schwierigkeit: Fünf Rentner mussten
im Hintergrund tanzen. Die drei
Jungs nahmen den nahe liegendsten
Weg und fuhren ins Altersheim. «Die
Rentner zu animieren war einfacher,
als ich gedacht habe», meint Glauser.
Das Engagement zeigt: Die drei wol-
len unbedingt die M-Budget-WG der

Schweiz werden. Doch noch buhlen
vier andere Wohngemeinschaften
um den Hauptpreis im Wert von
45 000 Franken. Gestern standen Hei-
Meken mit 19 Prozent hinter Les
Welsches auf dem zweitletzten Platz.
Diesen gilt es bis am Donnerstag zu
halten, denn dann fliegt die schlech-
teste WG aus dem Rennen. Noch
läuft das Voting nicht optimal. «Wir
haben zwar mit über 2 100 Mitglie-
dern die grösste Facebook-Gruppe»,
so Glauser. Jedoch würden nur unge-
fähr 400 auch für HeiMeken stim-
men. «So ist halt Facebook», meint
der 22-Jährige nur. Auf Unterstüt-
zung kann HeiMeken aber aus dem
engen Freundeskreis zählen.

Die WG-Mitglieder müssen Tag für
Tag alles geben, um Votanten zu mo-
bilisieren. «Das Ganze ist echt an-
strengend», sagt Glauser. «90 Prozent
meiner Freizeit gehen für den Wett-

bewerb drauf.» Es gelte, mit dem Ka-
meramann die Aufgaben umzuset-
zen. Zusätzlich müssen Tom, Gian-
Luca und Marco auch in der wöchent-
lichen Livesendung auf dem Sender
Joiz, wo die Ergebnisse bekannt wer-
den, präsent sein.

Die nächste Aufgabe wartet schon:
«Wir müssen eine Party schmeissen
und eine andere WG muss aufräu-
men kommen», so Glauser. Diese
Aufgabe ist HeiMeken wie auf den
Leib geschnitten.

Wenn Sie HeiMeken unterstützen wollen:

Abgestimmt werden kann auf

www.migros.ch/m-budget-wg

VON LEA DURRER

Wettingen Die Party-WG will zur M-Budget WG des Jahres gekürt werden – dafür braucht sie noch viele Stimmen

Oktoberfest in den eigenen vier Wänden

Gian-Luca Meloni (links), Thomas «Tom» Vitez (hinten) und Marco Glauser: Die drei Wettinger Partynudeln erfreuen sich an ihrer Skandal-WG. ZVG

Fünf WGs haben sich für den Wett-
kampf «M-Budget WG» qualifiziert.
Neben HeiMeken sind noch Les
Welsches, Chaos Design, Hotel At-
lantis und Villa Kunzental im Rennen.
Die Community kann Woche für

Woche für ihre Favoriten-WG vo-
ten, und bestimmen, welche Auf-

gaben zu lösen sind. Diejenige
WG, die sich durchsetzt, gewinnt
den Hauptpreis im Wert von ge-
samthaft 45 000 Franken. Dieser
beinhaltet ein Jahr lang gratis woh-
nen in der Höhe von 36 000 Fran-
ken, ein Jahr lang gratis M-Budget-
Produkte im Wert von 6000 Franken
und einen Beitrag für eine WG-Party
im Wert von 3000 Franken.
Am 17. November steht die letzte
Entscheidung an. (LDU)

«M-Budget WG» des Jahres

Sehen Sie online das Video, mit dem sich

HeiMeken bei Migros beworben hat.


