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Als Christian Greutmann im Wettin-
ger Gluri-Suter-Huus die letzte Ver-
nissage unter seiner Leitung eröffnet,
geht draussen ein Gewitter nieder.
Was mit den dunklen Wolken am
Himmel passierte, ist das Thema der
aktuellen Ausstellung: «Verdich-
tung».

Es sind vier Frauen, die in ihre
Werke unter diesem Titel zur Schau
stellen: Isabelle Krieg, Astrid Korn-
theuer und das Künstlerinnenduo
Agatha Zobrist und Theres Waecker-
lin.

Die vielschichtigste, gedankentief-
ste und damit das Ausstellungsthema
am überzeugendsten verkörpernde
Arbeit ist diejenige von Isabelle
Krieg. Die Künstlerin zeigt auf knap-
pen drei Quadratmetern eine äus-
serst komprimierte und komplexe
Arbeit: In Spülbecken gestapelte Tas-
sen, allesamt mit dem Satz aus Milch-
kaffee und Kakao bemalt.

Begonnen hat sie ihr Werk unter
dem Eindruck der Irak-Invasion im
Jahr 2003, bei der bedrängenden
morgendlichen Zeitungslektüre in
der wohligen Stube. Krieg malte Por-
träts der Kriegsherren, Flüchtlings-

szenen – aber auch die diese schlim-
men Nachrichten durchkreuzenden
Alltagsbilder aus der Zeitung auf die
Innenflächen der Tassen. So sind ne-
ben George Bush, Barack Obama
oder Osama Bin Laden auch die Kon-
terfeis von Amy Winehouse oder
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg
zu sehen.

«Unerledigt», nennt Krieg das
Werk: Liegen geblieben ist der Ab-
wasch, unerledigt die Situation im
Irak, ungelöst der Umgang des medi-
al informierten Individuums mit der
täglichen Bilderflut. Krieg verdichtet
in ihrer Arbeit Zeit, geografische Di-
stanzen, aber auch Empfindungen
des ohnmächtig zusehenden Men-
schen äusserst gekonnt.

Über 250 dieser Zeugnisse der neu-
esten Zeitgeschichte hat die Künstle-
rin erschaffen – und ist bis heute
nicht fertig damit. Dass «Unerledigt»
das Highlight der Ausstellung ist,
zeigte sich nicht zuletzt am grossen
Interesse des Vernissage-Publikums:
Krieg war eine gefragte Frau.

Vielfältige Zugänge
Am Thema gemessen – und nur

daran! – zeigen sich die anderen Ex-
ponate weniger reichhaltig. Dennoch
steuern auch sie weitere Aspekte
zum vieldeutigen Begriff der «Ver-
dichtung» bei. Astrid Korntheuers Fo-
tografien von mit allerlei Krims-
krams überstellten Räumen erzählen
Geschichten. Sie verdichten die Rea-
lität im Sinne von «Dichtung». Die Re-
duktion auf zwei Dimensionen in der
Fotografie schafft neue Ordnungen

im dreidimensional angelegten
Chaos.

Das Duo Zobrist/Waeckerlin dage-
gen bearbeitet die Räumlichkeiten
des Gluri-Suter-Huus in situ. Verdich-
tung erreichen die Künstlerinnen
mit einem systematischen Gespinst
aus braunem Faden, der das Dachge-
schoss in energiegeladene Teilräume
zerschneidet und mit der unter-
schiedlichen Dichte von Schatten
spielt. Unbestritten beengen auch die
feinen Stofftücher, die im zweiten
Dachraum an Ventilatoren befestigt
sind, das Zimmer, komprimieren die
Gebläse die Luft. Die Aussage dieser
Installation bleibt aber schleierhaft.
Zumindest verdichten sich vor dem
Werk also die Fragen des Betrachters.

Verdichten, Gluri-Suter-Huus Wettingen,
bis 29. September.

Verdichtung und Wahrheit
Kunst Das Gluri-Suter-Huus zeigt Werke zum Thema «verdichten»

VON ANDREAS RUF

Auf knappen drei
Quadratmetern zeigt
Isabelle Krieg eine
komprimierte und
komplexe Arbeit.

«Unerledigt», das Werk von Isabelle Krieg. HO

Technisch hat die Fotografie eine Re-
volution erlebt. Wie steht es aber mit
Inhalt und Ästhetik? Was macht heu-
te eine gute Fotografie aus? Auf In-
itiative des Fotografen André Alb-
recht wird nun jeden ersten Montag
im Monat im Oltner «Photostream»
über solche Fragen diskutiert.

Die Gäste des ersten Abends sind
der Pressefotograf Emanuel Per Freu-
diger sowie die Freelancer Flavia
Schaub und Hansruedi Riesen.
Schaub wird ihre Musikerporträts
zeigen, Riesen seine Reportagebilder
aus der Kammgarnspinnerei in De-
rendingen-Luterbach und Freudiger-
Aufnahmen, die teilweise in dieser
Zeitung schon zu sehen waren – wie
das Bild des AKW Leibstadt von 2012
(rechts). Das Wichtigste als Pressefo-
tograf sei es, «innert kürzester Zeit ei-
ne Situation zu erfassen und visuell
sinnvoll darzustellen», betont Freudi-
ger. Bei Werbe- oder Modeaufnah-
men werde ein Konzept häufig durch
eine Agentur vorgegeben. «Wir müs-
sen selber entscheiden können, wie
etwas effizient und sinngemäss zu fo-
tografieren ist.» (SA)

Photostream Kulturlokal Coq d’Or Olten,
Mo, 2. September, 20 Uhr.

Fotografie im
Gespräch
und Vergleich

Unten oder oben anfangen, ist je-
weils die Grundfrage im dreistöcki-
gen Kunstraum Trudelhaus. Diesmal
starten wir unten, im schwierigen
Raum. Die schwarzen Stufen mit
weissen Randmarkierungen wirken
wie eine dreidimensionale Zeich-
nung, in der Säulen die Vertikale be-
tonen und Sockel eine Horizontale
legen. Will Kunst sich hier behaup-
ten, muss sie Gegensteuer geben.

Die Künstlerin Lydia Wilhelm hat
zusammen mit den Kuratorinnen An-
drina Jörg und Sadhyo Niederberger
ein probates Mittel gefunden: ganz
grosse und ganz kleine Formate.
Raumdominierend ist eine riesige,
schwarz-weisse Tuschzeichnung. Ab-
strakte, sich überlagernde Strukturen
ergeben eine schwarz-weisse Textur,
die das Auge nicht zur Ruhe kommen
lässt. Die seriell gehängten A4-Miniatu-

ren dagegen sind bunte in sich implo-
dierte Gebilde. Ausgangspunkt dafür
sind Fotografien, beispielsweise von
vulkanischem Gestein, die Wilhelm
am Computer verfremdet, überlagert,
reduziert. So gewinnt sie Vorlagen, die
sie projiziert und in handschriftliche
Zeichnungen umsetzt. Die Mischung
von Technik und Handarbeit fasziniere
sie, sagt die Künstlerin, aber eine
Zeichnung habe doch mehr Ausdruck
als ein Computer-Plot.

Erfunden oder gesehen
Als Gegenstück wirkt in diesem

Raum denn auch der sanft-orange Plot
einer dreidimensionalen Gitterstruk-
tur von Margarit Lehmann. Der Aus-
druck wirkt cool, aber weil seine
Grundlage eine handschriftliche
Zeichnung ist, doch nicht spröde. Im
obersten Stockwerk zeigt die Künstle-

rin quasi Gegenstücke: dunkle Gefäss-
strukturen, die sie in sorgfältigster,
stundenlanger Arbeit mit dem Filz-
stift gestrichelt hat. Die Grundformen
dafür generiert sie allerdings am Com-
puter.

Ob analog oder digital, ob Bleistift
oder technisches Hilfsmittel: Die
Künstlerinnen sind erfinderisch. Ein
einfachstes Hilfsmittel hat sich Esther
Amrein gebaut: An einer kleinen Stüt-
ze hat sie mithilfe einer Spiralfeder ei-
nen Stift befestigt, darunter liegt ein
Skizzenbuch, sodass der Stift feinste
Linien malt, wenn das Gerät bewegt
wird. Amrein hat es mitgetragen. So
sind ihre hektischen Tage mit dunk-
lem Gewirr, die ruhigen Tage mit
sparsamen Strichmustern «dokumen-
tiert». Erstaunlich ist der Musterreich-
tum, der per Zufall entstand – und
den Amrein mit bunten Fäden nach-
näht und verändert.

Eine eigene Technik hat auch Silvia
Buonvincini entwickelt. Sie zeichnet
mit dem Lötkolben auf Acryl-Glasplat-
ten, färbt sie ein und benutzt sie als
Druckstock für fantastische Gebilde,
die Figuren oder Pflanzen gleichen.
Doch es sind Erfindungen. Das weiss
man bei den surreal verfremdeten
Tier-Mensch-Ornament-Darstellungen
von Rosângela de Andrade Boss nicht
so genau. So bekommen die krud
gezeichneten Blätter auch ihr Ge-
heimnis.

Alles Zeichnung? Trudelhaus Baden, bis
12. Oktober. www.visarte-aargau.ch

VON SABINE ALTORFER

Zeichnen mit Bleistift,
Lötkolben und Computer
Kunst «Alles Zeichnung?», fragt
die Ausstellung im Trudelhaus
Baden. Und gibt zusammen mit
fünf Künstlerinnen die Antwort:
Technisch ist die Gattung breit
geworden.

Ob analog oder digital:
Die Künstlerinnen sind
erfinderisch.

Druck von Silvia Buonvincini. HO

Die Vernissage zur Aus-
stellung «Verdichten» im
Gluri-Suter-Huus markier-
te zugleich das Ende der
über siebenjährigen
künstlerischen Leitung
des 49-jährigen Christian

Greutmann.

In seiner Zeit als Kurator
hat Greutmann – nebst
seiner Tätigkeit als Zeich-

nungslehrer an der Be-
zirksschule Wettingen –
die Galerie in über fünf-

zig Ausstellungen zu ei-
nem lebendigen Treff-
punkt für Kunstschaffen-
de unterschiedlichster
Stilrichtungen gemacht.
Seine Nachfolge tritt per
1. September Rudolf

Velhagen an, der Leiter
der Historischen Samm-
lung des Museums Aar-
gau in Lenzburg. (ARU)

■ ABSCHIED: GREUTMANNS LETZTE SCHAU

Christian Greutmann. FRE
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