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Nach vier Wochen im ecuadoriani-
schen Dschungel stand für Mario
Stanco (35) fest: Auf den grossen
Goldfund muss er sich weiter gedul-
den. Viel schlimmer noch: «Ich hatte
gehofft, rund 250 Gramm zu finden,
die ich für rund 12 500 Franken hätte
verkaufen können, wodurch meine
Reiseauslagen gedeckt gewesen wä-
ren», sagt Stanco. Am Ende landeten
aber nur gerade 0,2 Gramm im Gold-
säckchen – «damit konnte ich mir
immerhin drei Flaschen Bier kau-
fen», sagt Stanco lachend. Die Reakti-
on zeigt, dass es ihm nicht primär
um den grossen Fund geht, sondern
vielmehr das Abenteuer im Fokus
steht.

Am Anfang stand eine Schatzsuche
Vom Abenteuer- und Outdoorvirus

wurde der Gebenstorfer früh befal-
len. «Mein Bruder und ich gingen als
Kinder oft mit unserem Vater in die
Berge fischen und zelten.» Später – in
der Pfadi Baden und im Militär als
Grenadier – habe seine Begeisterung
für Outdoor und Survival weiter zu-
genommen. «Mit 18 Jahren beobach-
tete ich zum ersten Mal Goldwäscher
im Napfgebiet – sogleich steckte
mich das Goldfieber an», blickt Stan-
co zurück. Schon bald habe er sich
Waschpfanne, Schaufel und einen
kleinen Kanal gekauft und selber
sein Glück versucht.

Doch es sollte nicht bei der Suche
nach kleinen Goldkörnchen bleiben.
Vor knapp zehn Jahren machten sich
Stanco und zwei Pfadikollegen auf
den Weg nach Ecuador, um dort im
Übergangsgebiet zwischen Anden
und Dschungel einen sagenumwobe-
nen Schatz zu suchen. Nach rund
drei Wochen kehrten die drei zwar
mit leeren Händen, aber um ein gros-
ses Abenteuer reicher in die Schweiz
zurück.

Gleichzeitig war für den gelernten
Zahntechniker klar: Er wollte Out-
door zu seinem Leben machen. «Für
die Vorbereitung auf die Schatzsu-

cher-Expedition habe ich unzählige
Outdoor-Shops abgeklappert sowie
Material verglichen und getestet.»
Dabei habe er sich sehr viel Wissen
angeeignet. Wissen, das er zusam-
men mit seiner Partnerin Daniela in
das 2005 gegründete Outdoor-Ge-
schäft Yanacocha am Theaterplatz in
Baden einfliessen lässt.

Einheimische lachten ihn aus
Daniela teilt mit ihm nicht nur die

Passion für Outdoor-Aktivitäten, son-
dern auch den Traum nach dem gros-
sen Goldfund. «Sie ist fast angefresse-
ner als ich», sagt Stanco lachend. Ge-
rade letztes Wochenende seien sie im
Piemont gewesen, um Gold zu wa-
schen.

Doch Ecuador habe ihn nie ganz
losgelassen. «Zudem spiele ich schon
länger mit dem Gedanken, eines Ta-

ges einen Flussabschnitt – einen so-
genannten Claim – zu erwerben.»
Wieso nicht in Ecuador? Mehrmals
habe er das Ministerium in Quito an-

geschrieben, ob es einer Lizenz be-
darf, wenn er in Ecuador Gold su-
chen wolle. «Weil ich nie eine Ant-
wort erhielt, bin ich Anfang März auf
gut Glück nach Südamerika gereist
und habe persönlich auf dem Minis-
terium vorgesprochen.» Dort habe
man ihm beschieden, dass er als nor-
maler Tourist nicht nach Gold su-
chen dürfe. Was tun? «Ich entschied,
nach Tena zu fahren und von dort in
Tagesausflügen Flussabschnitte nach
Gold abzusuchen – einfach möglichst
abgelegen, damit mich niemand
sieht», sagt Stanco.

Doch gerade diese Abgelegenheit
war nicht ganz risikofrei. «Ich wusste
ja nie, wem ich über den Weg laufe,
und ob es auf grosse Begeisterung

stösst, wenn ein Gringo auf fremdem
Territorium nach Gold sucht.» Doch
die Bedenken erwiesen sich als unbe-
rechtigt. «Schon nach wenigen Tagen
traf ich einheimische Goldsucher; sie
waren hell begeistert, dass ich den
weiten Weg auf mich genommen
hatte, um in Ecuador nach Gold zu
suchen.» Wahrscheinlich hatten sie
ihn auch nicht als grosse Konkurrenz
empfunden. «Als sie meine Ausrüs-
tung sahen, mussten sie schmun-
zeln.» Und als er ihnen offenbart ha-
be, dass er in 17 Jahren ganze 13
Gramm Gold gefunden habe, «konn-
ten sie nicht mehr vor Lachen». Die
Einheimischen hätten ihm sogar ihre
Goldwasch-Technik erklärt und ihn
in ihrem Abschnitt einige Stunden
waschen lassen.

Nach drei Wochen stiess dann
auch noch Daniela dazu. «Obwohl
wir den grossen Fund nicht gemacht
haben, gönnten wir uns am Schluss
der Reise noch eine Woche Galapa-
gos», sagt Stanco. Trotz nur 0,2
Gramm Ecuador-Gold geben Mario
Stanco und seine Partnerin nicht auf:
«Es gibt in Australien und Neusee-
land spannende Gebiete, dort wollen
wir als Nächstes unser Glück versu-
chen.» Es eile ja nicht besonders, «so-
lange der Goldpreis hoch bleibt».

VON MARTIN RUPF

Das Gold reichte gerade mal für drei Flaschen Bier
Gebenstorf Seit 17 Jahren sucht Mario Stanco Gold – noch hat er den ganz grossen Fund nicht gemacht

Mario Stanco pumpt Wasser und Geröll aus einem Fluss im ecuadorianischen Dschungel. ZVG

«Ich wusste nicht, ob es
auf Begeisterung stösst,
wenn ein Gringo auf
fremdem Territorium
nach Gold sucht.»
Mario Stanco, Goldsucher und
Inhaber des «Yanacocha»

Auf www.aargauerzeitung.ch finden Sie
weitere Fotos und ein Video.

Immerhin 4 Klümpchen Gold.

Rund 400 Künstler haben in mehr als
220 Ausstellungen bisher den Weg
ins Gluri Suter Huus nach Wettingen
gefunden. Das Jubiläum zum 40-jäh-
rigen Bestehen lag am Wochenende
ganz in der Hand der lokalen Kunst-
szene. Unter dem Motto «Kunst isst
Wurst» zeigten 49 Maler, Fotografen,
Videokünstler und Bildhauer, wie
vielfältig der Bezirk Baden ist.

«40 Jahre stark und froh, Gluri Su-
ter Huus nur weiter so», poesierte
stolz Eva Bechstein vom Aargauer
Kuratorium. Und auch die zweite
Gastrednerin fand nur lobende Wor-
te. So wies Gemeinderätin und Gross-
rätin Antoinette Eckert darauf hin,
dass es das Kunsthaus immer wieder
schaffe, grosse Namen nach Wettin-
gen zu holen und einen Platz in den
Medien zu finden.

Freude über dieses Haus
Mit dieser Jubiläums-Ausgabe ist

dem Kurator Christian Greutmann
beides wieder einmal geglückt. Das
Sammelsurium der hiesigen Kunst-
schaffenden präsentierte bekannte
wie neue Namen und sowohl Gegen-
ständliches als auch Surrealistisches
sowie Abstraktes. Die alteingesesse-
nen Wettinger Rosmarie und Marcel
Meier sind zwar keine Freunde der

modernen Kunst, freuten sich aber
dennoch über die Galerie: «Es ist
schön, dass es in Wettingen so ein
Haus gibt.»

Naturgetreu abgebildete Kühe von
Vera Käufeler tummelten sich neben
ebenso akribisch gemalten Bücherre-
galen und plastischen Gebilden von
Esther Amrein. Lediglich ein einziges
Werk stellte Anita Pfau aus und lenk-
te trotzdem die Aufmerksamkeit auf
sich. Im knalligen Magenta präsen-
tierte sie den Pigmentdruck eines
überdimensionalen Zaunwindenblat-
tes, das die Blicke auf sich zieht. Ver-
wegen zeigten sich dagegen Kuno
Perler mit seinen Bildern aus Stahl
und Eisen und Halil Efe mit seinen
überspitzten Porträts von Whitney

Houston, Elvis und Michael Jackson.
Die Gemeinderätin Eckert, teilte

ihrerseits Träume mit den Anwesen-
den. Die Räume des Kunsthauses sei-
en nicht optimal. Eckert denkt an ei-
nen Annex-Bau mit Cafeteria, einer
Künstlergarderobe, einem Foyer für
das Figurentheater und einem Lift
für Gehbehinderte. Auf eine Erneue-
rung er Infrastruktur wies auch der
Kurator Greutmann selbst hin. Er-
hofft, dass «möglichst wenigen Wett-
ingern die Kunst Wurst ist».

VON DANIELA POSCHMANN

Auf dass die Kunst nicht Wurst sei
Wettingen Ungewöhnliches
Motto zu ungewöhnlicher Aus-
stellung: Das Gluri Suter Huus
feierte das 40-jährige Bestehen
mit regionalen Künstlern.

Ein Porträt von Whitney Houston: Halil Efe im Gluri Suter Huus. DP

Weitere Fotos unter:
www.aargauerzeitung.ch

Mutige Fislisbacher

Eine Studie hoch dotierter Spezialis-
ten attestiert Fislisbach ein Hoch-
wasserrisiko nach Jahrhundertereig-
nis. Das kann nun durch neue Eindo-
lung des Dorfbachs behoben werden.
Da es in den letzten 700 Jahren kein
Hochwasser mehr gegeben hat, ist es

wahrscheinlich, dass dieses bald ein-
trifft. Trotz der akuten Gefahr wag-
ten sich mutige Stimmbürger nach
der Versammlung ohne Schwimm-
flügeli ins Untergeschoss zum Apéro.
Angenehmer Nebeneffekt: Die Matt-
rüti wird vom Bach befreit und der
Investor kann endlich bauen.

PAUL GUT, FISLISBACH
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