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Wettingen Improvisationen bot der
niederländische Organist Stef Tuinstra
in der Klosterkirche Wettingen. Tuins-
tra widmet sich mit einem Programm-
punkt dem Schweizerpsalm «Trittst im
Morgenrot daher», dessen 50-Jahr-Jubi-
läum dieses Jahr gefeiert wird. Der Ur-
heber des Schweizer Psalms, Alberik
Zwyssig, wirkte als Mönch im Kloster
Wettingen. Den Beginn machte Tuins-
tra mit einer virtuosen Toccata des flä-
mischen Renaissancekomponisten
Sweelinck. Virtuos und doch leicht,
von weitem Atem getragen, erfüllte
die Orgelmusik die Kirche. Dann folgte
eine anonyme Galliarde aus dem Su-
sanne van Soldt Manuscript, der tänze-
rischen Charakter Tuinstra mit freier
Agogik und schwungvoller Phrasie-
rung lebendig machte.

Dann konnte das Publikum einen
Choral auswählen, über den Tuinstra
spontan auf der Hauptorgel improvi-
sierte. «Wie schön leuchtet der Mor-
genstern» wurde gewünscht. Tuinstra
spielte nach verschiedenen histori-
schen Formmodellen (verzierte Ober-
stimme, Basssolo mit fugiertem Cho-
ral, Fuge) in der Form einer Partita in
wunderbarster Art über die einprägsa-
me Melodie. Seltene harmonische
Wendungen, sprechende, dialogisie-
rende Mittelstimmen und eine vier-
stimmig durchgeführte, tonal beant-
wortete originelle Fuge zeigten die
ausserordentliche Meisterschaft Tu-
instras, historische Muster mit Leben
zu erfüllen. Stilistisch stiess Tuinstra
in romantische Gefilde vor; erstaun-
lich, wie selbstverständlich die rund
klingende Hauptorgel der Firma Hau-
ser dieses breite Spektrum zuliess.
Der Ideenreichtum und die kontra-
punktische Meisterschaft mit freiem
Umgang der Stilebenen steigerten
sich zu einem gewaltigen Crescendo.
Die Zuhörer ahnten, an einer seltenen
Sternstunde zugegen gewesen zu sein
und belohnten Tuinstras Orgelkünste
mit begeistertem Applaus. (SF)

Nächste Orgelmusik: 25. Sept. 2011,
www.kanti-wettingen.ch/orgelmusik

Organist bot
seltene Sternstunde

Tropische Temperaturen hinderten
das Publikum nicht, scharenweise
zur Vernissage von Andy Wildi zu
strömen. Der gebürtige Badener mit
Wohnsitz im Tessin zählt zu den Zug-
pferden in der einheimischen Kunst-
szene. Denn sein Stil ist absolut un-
verkennbar. Exakt und bis ins feinste
Detail bringt er Objekte, Interieurs
und Landschaften auf die Leinwand,
die so naturgetreu wirken, als ob es
Standbilder aus einem Film währen.
Geradezu greifen möchte man nach
der Trompe l’oeil-artig gemalten Plat-
tenhülle. Einen Moment im gestreif-
ten Liegestuhl am Strand verweilen;
oder im Wohnzimmer Platz nehmen,
wo die Weingläser halb leer auf dem
Tisch stehen und noch eine Zigarette
im Aschenbecher glüht. Menschen
fehlen auf den Gemälden von Andy
Wildi gänzlich. Sie scheinen sich ver-
abschiedet zu haben und der Be-
trachter ist eingeladen, selber in die
Bildwelten einzutreten. In Szenerien,
die nur darauf warten, wieder belebt
zu werden.

Es gibt auch verspielte Elemente
Der Künstler nimmt sich gerne

Alltägliches, Vertrautes und oft Un-
spektakuläres zum Motiv. Vielleicht
macht gerade das seine Werke anzie-
hend. So schaut man näher hin bei
einer Serie von Hüten oder den über-
dimensionalen Farbstiften mit beina-
he fotorealistischer Wirkung. Geht
auf Entdeckungsreise durch perspek-
tivisch präzis konstruierte Räume
und Strassen. Und findet manchmal
erst beim zweiten Blick verspielte

Elemente, die der Fantasie des Malers
entsprungen sind. Ein massives Sofa
schwebt leicht über dem Boden und
aus einem Zylinder
der Hutkollektion
steigt feiner Rauch.
«Ich male nicht die
Wirklichkeit; mei-
ne Sujets sind er-
funden, auch wenn
sie total real schei-
nen», sagt Wildi zu
seinen Exponaten.

Für die geistrei-
che und witzige musikalische Um-
rahmung sorgte an der Ausstellungs-
eröffnung in Wettingen die aus der
Fernsehsendung Giacobbo/Müller be-
kannte Musikerin «Frölein Da Capo».

Vernissagerednerin Lucia Angela Ca-
vegn zum Schaffen von Andy Wildi:
«Seine Werke sind ein Lob auf Lang-

samkeit und Stille
und das Resultat ei-
nes geduldigen
mehrwöchigen Ar-
beitsprozesses. Kei-
ne Schnellschüsse
also, sondern
durchdachte und
meisterhaft ausge-
führte Sinn-Bilder
und Bilderrätsel.»

Die Werkschau im Gluri Suter Huus
ist so etwas wie eine temporäre Rück-
kehr in die alte Heimat. Bevor Andy
Wildi ins Tessin zog, gründete er mit
anderen Künstlern die Atelierge-

meinschaft Spinnerei in Wettingen.
In der Region hinterliess er markante
Spuren mit riesigen Wand- und De-
ckengemälden im öffentlichen Raum
wie dem «fliegenden Haus» an der
Bahnhofstrasse Wettingen. Weitere
frühe Werke sind in den Schulhäu-
sern von Neuenhof und Kaiserstuhl
sowie im Amtshaus Baden zu bewun-
dern.

Andy Wildi «Befragte Wirklichkeit» in der
Galerie Gluri Suter Huus, Bifangstr. 1,
Wettingen. Die Ausstellung dauert noch
bis zum 25. September 2011. Öffnungs-
zeiten: Mi bis Sa: 15 bis 18 Uhr, So: 11 bis
17 Uhr. Führung am Sonntag, 28. August
2011, 11 Uhr, zusammen mit dem Künst-
ler Andy Wildi.

Bei ihm möchte man in der Bildszene verweilen
Wettingen Andy Wildi zählt mit
seinem eigenwilligen Malstil zu
einem der bekanntesten Künst-
lern in der Region. Die neue
Ausstellung im Gluri Suter Huus
Wettingen zeigt neue Werke
und einen Querschnitt durch
sein Schaffen.

VON URSULA BURGHERR

«Ich male nicht die
Wirklichkeit; meine
Sujets sind erfunden,
auch wenn sie total real
scheinen.»
Andy Wildi, Maler

Andy Wildi malt naturgetreu, Menschen aber fehlen auf seinen Gemälden. URSULA BURGHERR

Der gestrige Tag war für Jeannine
Grob, Gemeinderätin von Untersig-
genthal, ein spezieller Tag. «Einen
Anlass wie den heute gibt es in der
Regel nur einmal in der Amtszeit ei-
ner Gemeinderätin», sagt Grob und
sprach damit den Spatenstich zum
Neubau des Kindergartens «Zelgli
West» an.

Ohne Keller und nicht Minergie
Mit einem «Slam» – einer Art Vers

auf Hochdeutsch – fasste sie die Ge-
schichte des Neubaus zusammen.
«Wir können nicht mehr warten auf
den neuen Kindergarten», reimte
Grob und nannte das 1,93-Millionen-
Projekt ein «Ungeheuer – so teuer,
dass es uns anfangs nicht ganz ge-
heuer». Trotzdem werde die Gemein-
de nicht auf Kosten der Steuerzahler
«schmarotzen», sagte Grob. Nachdem
Kritik an den Kosten für das Projekt
laut geworden war, habe die Gemein-
de diese reduziert. So wird der neue
Kindergarten «Zelgli West» keinen
Keller haben und auch «nicht mehr
ganz im Minergie-Standard» erstellt
werden. «Wir machen nur das, was
nötig ist», sagt Gemeindeammann
Marlène Koller.

«Es wird aber sicher ein schöner
Bau», verspricht Koller. Der Neubau
entsteht auf der Nord-Ostseite des

Grundstücks. Die Aufenthaltsräume
sind nach Süden zum Spielgarten hin
ausgerichtet. Der Zugang zum Kin-
dergarten erfolgt di-
rekt von der Quar-
tierstrasse über ei-
nen Vorplatz und
gedeckten Ein-
gangsbereich.

Der Zelglibach
soll so umgeleitet
werden, dass er
über den Spielplatz
der Kindergärten
führt. «Kinder spielen doch immer
gern am Wasser», sagt Koller. Die
Verlegung des Bachlaufs führt auch

dazu, dass die Erdwälle entlang der
Kantonsstrasse neu gestaltet werden.

An der Gemeindeversammlung
Ende Mai dieses
Jahres war der Kre-
dit für das Baupro-
jekt gesprochen
worden. Die Bauzeit
beträgt rund ein
halbes Jahr. Noch
im Herbst soll die
Aufrichte stattfin-
den. «Läuft alles
nach Plan, können

die Kindergärtner im Februar 2012 in
den Neubau einziehen», sagt Jeanni-
ne Grob.

Untersiggenthal In Kürze beginnen die Bauarbeiten zum Kindergarten
«Zelgli West» – gestern fand der Spatenstich statt

Eine neue Heimat für die
Kinder aus der «Bauhalde»

VON NADINE BÖNI (TEXT UND FOTO)

«Einen Anlass wie heute
gibt es in der Regel
einmal in der Amtszeit
einer Gemeinderätin.»
Jeannine Grob,
Gemeinderätin Untersiggenthal

Trotz Hitze voller Einsatz: Gemeinderat Adrian Hitz, Architekt Daniel
Schweizer, Gemeindeammann Marlène Koller und die Gemeinderäte
Jeannine Grob, Ueli Eberle und Norbert Stichert (v.l.) beim Spatenstich.

Im Juni 2009 zeigten Un-
tersuchungen Mängel an
der Tiefgarage der Bau-
halde-Siedlung in Unter-
siggenthal auf. Die Tief-
garage weise statische

Mängel auf und sei ein-
sturzgefährdet, hiess es
damals. Als die Gemein-
de von der Situation er-
fuhr, reagierte sie und
ordnete den sofortigen
Umzug des auf der Tief-
garage liegenden Kinder-

gartens «Bauhalde» an.
Die Kindergärtner zogen
im Untergeschoss des
Doppelkindergartens
«Zelgli» ein. Mit dem
Neubau des «Zelgli
West» nähert sich diese
Ära dem Ende. Was mit

den Räumlichkeiten
«Bauhalde» passiert, ist

noch unklar. Momentan
stehen die Zeichen auf
Abriss, sagt Gemeinde-
ammann Marlène Koller.

Auch die Zukunft der ein-
sturzgefährdeten Tiefga-
rage ist noch offen. Die
verschiedenen Eigentü-

mer und Vermieter kön-
nen sich nicht auf eine

Sanierung einigen. Man
befinde sich im Entschei-
dungsfindungsprozess,
sagt Marlène Koller.
«Aber es ist eine mühsa-
me Situation.» Ein Ende
der Geschichte sei vorläu-
fig nicht abzusehen. (NBO)

■ TIEFGARAGE: «EINE MÜHSAME SITUATION»


