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Schau mir
in die Augen,
Kleiner
GEBENSTORF Eigentlich
suchte der Fotograf nach
Pilzen, doch plötzlich kreuzte
ein Grasfrosch seinen Weg.
Dieser erschrak und verharrte
wie versteinert auf dem
Gebenstorfer Waldboden.
Der Versuch, ihm mit der
Kamera sehr nahe zu kom-
men, gelang – allerdings nur
ein einziges Mal. (wal)

WÜRENLOS Stille
Wahlen in die Schulpflege
und die Fiko
Als Ersatzmitglieder für den Rest

der Amtsperiode 2006–2009

konnten in stiller Wahl Markus

Geissmann, 1967, SVP, in die

Schulpflege und Barbara Gerster

Rytz, 1965, CVP, in die Finanz-

kommission gewählt werden.

Die stille Wahl ist erfolgt, nach-

dem innert der vom Wahlbüro

angesetzten Frist nicht mehr

Kandidaten angemeldet wurden,

als Ersatzmitglieder zu wählen

waren. Die Ersatzwahlen wurden

nötig, weil Schulpflegepräsiden-

tin Priska Widmer ihren Rücktritt

auf Ende Schuljahr 2007/2008

erklärt hatte und Finanzkommis-

sionsmitglied Kurt Götte aus

Würenlos weggezogen ist. (az)

UNTERSIGGEN-
THALWasser 
wurde geprüft
Aus den Quellen Reser-
voir Langacher, Gesamt-
zufluss Quellen Rietwiese
und dem Probehahn wur-
den Proben entnommen.
Der Toleranzwert für Nitrat
beträgt 40 mg/l, das Qua-
litätsziel liegt bei 25 mg/l, 
der Nitratgehalt bei den
Proben lag bei maximal 
15 mg/l. Pflanzenschutz-
mittel waren in keiner der
Proben nachweisbar. Das
Quellwasser hat damit
die Vorgabe des Qualitäts-
zieles erreicht. (az)

VISION REALISIERT
Willi alias «Kick»
Glaeser ist in Ba-

den stadtbekannt für seine leut-
selige Art und träfen Sprüche.
Eine Kostprobe davon gab er an
der 25-Jahr-Feier der von ihm
mit Cousin Otto gegründeten
Firma Wogg (siehe Seite 5). Der
aus den Initialen der beiden
Gründer zusammengesetzte Na-
me sei ursprünglich von ihrem
Berater als «Seich» bezeichnet
worden. Nichtsdestotrotz habe
er ihnen gefallen und sie hätten
auch nichts Anstössiges daran
gefunden – «ausser dass man 
in Australien zu Einwanderern
Wogg sagt», meinte Willi Glae-
ser, der auch unter die Buch-
autoren gegangen ist. «Wogg –
eine realisierte Vision» nennt
sich das Werk über 25 Jahre Mö-
beldesign, das allen Gästen an
der Jubiläumsfeier mitgegeben
wurde. Geschäftsführer Marc
Werder betonte, wie sehr ihm
die Wogg-Familie am Herzen lie-
ge und wie stark er auf sie ver-
traue. Er selbst sehe sich als Di-
rigent eines Kammerorchesters
mit starken Solisten, so Werder.

AHA-ERLEBNIS Der Mann las die-
se Woche einen Artikel über die
Künstlerin Fábia Lívia de Carval-
ho. Sie stellt ihre Werke im Mül-
lerhaus Lenzburg aus, an der
Vernissage heute Abend steht
die Präsentation eines Buchs
auf dem Programm. Es enthält
Fotos von de Carvalho und Texte
von Marc Ferret. Marc Ferret?

Der geneigte Leser erinnert sich:
Anfang der Achtzigerjahre war
ein schmaler Band von eben
diesem Ferret erschienen. Und
der geneigte Leser erinnert sich
zudem daran, dass besagter
Ferret eigentlich einen anderen
Namen trägt, seit der damaligen
Veröffentlichung eine bemer-
kenswerte Karriere gemacht hat.
Unter anderem war er an expo-
nierter Stelle für den Kanton
Aargau tätig und leitet heute ei-
ne Pflegeeinrichtung. Sei es,
wie es wolle: Marc Pfirter hält
heute an der Vernissage die Be-
grüssungsrede. 

RESPEKT Wer etwas Besonderes
erreicht, hat bekanntlich auch
seine Neider. So dürfte es beim
Badener Lieni Fueter sein, über
den das eine oder andere er-
zählt wird, seit er beruflich «pri-
vatisiert». Doch er hat in den
letzten Jahren nicht nichts ge-
tan. Wer die Früchte seines Ein-
satzes und seiner Arbeit sehen
will, soll heute ins Bernerhaus
hineinschauen. Dies rät das Tü-
feli auch gewissen Liegenschaf-
tenbesitzern in der Altstadt.

NOSTALGIE An der Landi-Eröff-
nung in Gebenstorf ist dem Be-
obachter ein Schild aufgefallen:
«Blaubrugunder» wurde da an-
gepriesen. Ob der Buchstaben-
verdreher wohl auf eine nostal-
gische Ader des Schreibers 
hinweist, der sich an die Zeiten
erinnert, als die Landi Wasser-
schloss Landi Brugg hiess?

VON EINWANDERERN
UND LYRIKERN Sie sehen den

Alltag ganz neu
WETTINGEN Anne Buess und Gabi Weber arbeiten
als freischaffende Künstlerinnnen. Nun stellen sie im 
Gluri-Suter-Huus aussergewöhnliche Fotos vor.

PATRICIA BAUMGARTNER

Mit einer faltbaren Kamera bege-
ben sich Anne Buess und Gabi We-
ber auf Reisen durch Gärten, Städte
und das alltägliche Leben. Dabei
halten sie profane Momente fest,
die durch die besondere Technik
mit der Camera obscura wunder-
schön malerisch wirken.

Zurzeit stellen im Gluri-Suter-Huus
sechs Künstler aus der Region aus.
Zwei davon sind Gabi Weber und An-
ne Buess, die gemeinsam als «AG-auf-
Reisen» immer wieder Streifzüge an
bekannte und unbekannte Orte
unternehmen. Wie ihr Name andeu-
tet, ist das Thema Reisen zentral in
ihren Arbeiten, wird aber in einem
weiten Sinn begriffen. So fallen dar-
unter sowohl Reisen durch Zimmer,
Gärten, Täler und Städte als auch vir-
tuelle Reisen und solche durch den
Alltag.

An der Ausstellung im Gluri-Su-
ter-Huus zeigen sie neben einer Aus-
wahl ihrer Werke auch eine speziell
für diese Exposition angefertigte
Arbeit: kleinformatige Fotografien,
die den Ort Wettingen aus unter-
schiedlichen und alltäglichen Blik-
kwinkeln zeigen und sich so an ihn
herantasten. Alle Aufnahmen sind
mit ihrer selbst entwickelten Falt-
lochkamera entstanden und wirken
dadurch wunderschön malerisch. So

wird dann auch die eigentlich un-
spektakuläre Ansicht von Contai-
nern hinter einem Hochhaus in Wet-
tingen zu einem ausdrucksstarken
Erlebnis. «Mit der Camera obscura
bekommt man ein völlig anderes
Bild, als man es sich heute gewohnt
ist», erzählt Gabi Weber begeistert,
«ausserdem spielt auch der Zufall
eine entscheidende Rolle, das faszi-
niert mich.» 

Neben ihrem Schaffen als freie
Künstlerinnen sind beide Frauen als
Lehrbeauftragte für Gestaltung tä-
tig. Dass sie sich mit einem gestal-
terischen Beruf auseinandersetzen
würden, war für beide früh klar. So

SO FUNKTIONIERT EINE FALTLOCHKAMERA
Die Faltlochkamera, mit der die beiden
Künstlerinnen arbeiten, wurde von ih-
nen selber entwickelt. Sie besteht aus
einem faltbaren Gehäuse mit einer ver-
schliessbaren Öffnung, in das ein Foto-
papier hineingelegt wird. Sie funktio-
niert wie eine Camera obscura: Dringt
Licht durch die Öffnung, wird das licht-
empfindliche Papier auf der Rückseite
belichtet. Je kleiner das Loch ist, desto
länger muss es geöffnet bleiben. So
kann es je nach Lichtverhältnissen bis
zu 20 Minuten dauern. Anschliessend
wird die offene Stelle wieder geschlos-
sen und das Papier im Fotolabor 
entwickelt. Dadurch entsteht ein «Ne-
gativ», das auf dem Computer wieder
«umgedreht» wird. (pba)

WALTER SCHWAGER


