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Eine Welt voll
geheimnisvollen
Lebens
BILDENDE KUNST Das Thema «Dunkelheit»
verbindet Marc Zeier und Marianne
Engel. Im Wettinger Gluri-Suter-Huus
stellen sie nun gemeinsam aus. 

EVELYNE BAUMBERGER

«Planktonfischer» sei Marc Zeier, steht
auf der Einladungskarte. Wer sich dar-
unter wenig vorstellen kann, wird in
der Ausstellung, die der Zürcher Künst-
ler zusammen mit Marianne Engel im
Gluri-Suter-Huus in Wettingen durch-
führt, zumindest ein bisschen über die-
sen speziellen Beruf ins Bild gesetzt. In
der Installation «Tisch 5» lernt man die
Kleinstlebewesen, die Marc Zeier fängt,
kennen.

DUTZENDE VON Einmachgläsern ohne
Deckel stehen auf dem Tisch, die meis-
ten leer bis auf Kalkreste und etwas, das
wie Dreck aussieht. In einigen aber hat
es Wasser, manchmal sogar ein paar
Wasserlinsen oder Schnecken – und
eben die «Daphnia magna». Die winzi-
gen Krebse schwimmen lebhaft hin
und her. Zeiers Kunden brauchen die

Tierchen als biologische Teichreiniger.
Den 54-jährigen Künstler inspirieren
sie zu Installationen.

Marc Zeier, der mit seinem Projekt
«G*PARK» auch Soundkompositionen
veröffentlicht, ist fasziniert von allerlei
Geräuschen. Das Zirpen der Krebschen
hat er für die Installation elektronisch
verstärkt. Es passt gut zu den Fotografi-
en von Marianne Engel: Diese zeigen
nächtliche Szenerien, manchmal un-
heimlich, meist aber einfach staunend
ob der Schönheit, die sich in den dunk-
len Stunden zeigt. Schlick an einem
vom Licht einer Stadt erhellten Strand,
ein kleiner Wasserfall neben einem
alten Haus im Wald, eine Nahaufnah-
me von Wiesenblumen.

MARIANNE ENGEL, ursprünglich aus
Wettingen und jetzt in Zürich wohn-
haft, macht atmosphärische, spannen-
de Bilder, in denen Dinge sichtbar wer-
den, die man von blossem Auge nicht
wahrnimmt. Manchmal lässt sie es in
ihren Fotografien sogar regelrecht spu-
ken, mit Doppelbelichtungen und
transparenten Gestalten. Vom Aargauer
Kuratorium wurde ihr Ende 2008 für ih-
re faszinierende Arbeit ein halbjähriger
Atelieraufenthalt in London zugespro-
chen. Auch sie hat einen speziellen be-
ruflichen Hintergrund: Ihre Ausbil-
dung machte die 36-Jährige nämlich
nicht als Fotografin, sondern sie hat ein
Diplom als Biochemikerin. Obwohl die
beiden Disziplinen gut zusammenpas-
sen, hat Fotografie ursprünglich doch
auch viel mit Chemie zu tun. 

In Engels Film «Nacht im Wald», ei-

ner Arbeit, die sie zusammen mit Ni-
cole und Nadine Schwarz realisierte,
kommt man dem Geheimnis ihrer Bil-
der ein wenig auf die Spur. Man sieht
Kinder in weissen Kleidern, die in einer
Selbstverständlichkeit nachts im Wald
spielen. Jedes geht für sich einer Tätig-
keit nach, die für den Betrachter keinen
Sinn ergibt. Der Wald, dunkel und ge-
heimnisvoll, hat nichts Bedrohliches,
im Gegenteil, die Kinder wirken be-
schützt und sicher. Marianne Engel
scheint in ihren Bildern ein Urvertrau-
en in die Natur auszudrücken, dem

man sich beim Anschauen gern hin-
gibt. Und immer zielen ihre Bilder auch
auf eine formale Ästhetik ab.

IM RAUM GEGENÜBER von Engels
Filmprojektion steht eine auf den ers-
ten Blick sehr rätselhafte Installation
von Marc Zeier. Nur von einer Spotlam-
pe beleuchtet, sind ein altes Piano, ein
Bassverstärker und ein Videomonitor
arrangiert. Auf dem Video sieht man
ein Lebewesen, das sich bewegt – einer
der winzigen Krebse, 300-mal vergrös-
sert. Sein Herz klopft, seine Töne wer-

den vom Verstärker wiedergegeben und
bringen die Saiten des Pianos ganz
leicht zum Schwingen. Wie Marianne
Engel in ihren Bildern schafft Marc Zei-
er mit der Installation eine starke
Atmosphäre. Der Planktonjäger und
Geräuschesammler lenkt die Aufmerk-
samkeit – wie Engel auch – auf Facetten
der Welt, die sonst im Verborgenen 
bleiben.

Marianne Engel, Marc Zeier Galerie im
Gluri-Suter-Huus, Wettingen. Die Ausstel-
lung dauert bis 15. Februar.

«Viel geliebtes Kind!»
LITERATUR «Habe ihren Sohn ungern verloren»: Briefe
zwischen Pestalozzi und Johannes Marti Vater und Sohn. 

ELISABETH FELLER

Wer «Johann Heinrich Pestalozzi» googelt,
wird auf 134 000 Einträge stossen – darunter
auch jenen des «Vereins Pestalozzi im Inter-
net». Das «Netz» ist auch für die Pestalozzi-
Forschung eine höchst willkommene Platt-
form, will sie das Auftauchen neuer Doku-
mente bekannt machen. 

Für den Verein Pestalozzi im Internet ist
der Briefwechsel zwischen Johann Heinrich
Pestalozzi und Johannes Marti Vater und
Sohn von 1806 bis 1809 jedenfalls so interes-
sant, dass sie diesen einer möglichst breiten
Öffentlichkeit zugänglich machen will.
«Weil das Internet jedoch ein relativ flüchti-
ges Medium ist, liegen die von Kurt Werder
herausgegebenen Briefe nun aber zusätz-
lich, schwarzweiss reproduziert sowie trans-
kribiert, im Druck vor», schreibt Vereinsprä-
sident Arthur Brühlmeier im Vorwort. 

WER DEN HOCHFORMATIGEN, mit «Habe
Ihren Sohn ungern verloren» betitelten
Band zur Hand nimmt, weiss, was ihm das
Internet nicht bieten kann: die haptische
Wahrnehmung. Es macht einfach Spass, das
Buch mit seinen vergleichsweise dicken Sei-
ten zu befühlen. Kommt hinzu, dass die
Handschriften von Pestalozzi sowie Vater
und Sohn Marti im Buch weit «plastischer»
wirken als im Internet.

Die Briefe verschaffen den Lesern Ein-
blick in das Leben dreier herkunfts- wie al-
tersmässig völlig unterschiedlicher Men-
schen. Johannes Marti (1768–1810), Besitzer
des Gasthofs zum Brunnen gegenüber dem
Schloss Fraubrunnen im Kanton Bern, will
seinem Sohn Johannes (1796–1829) eine um-
fassende Bildung ermöglichen. Deshalb
schickt er den zehnjährigen Johannes im Ju-
ni 1806 in das von Pestalozzi geleitete Insti-

tut in Yverdon. Kommt der Sohn dort zu-
recht? Wer den Brief des Vaters vom 30. Juni
1806 liest, hört förmlich sein Aufatmen:
«Viel geliebtes Kind! Wir haben dein Schrei-
ben vom 20te diss Datiert richtig erhalten;
und aus dessen Jnhalt gesehen dass du Dich
immer wohl befindest.» 

Dem Privaten steht das Geschäftliche ge-
genüber. Letzteres schlägt sich in Pestalozzis
akribischer Buchführung über die Aufent-
haltskosten des Zöglings nieder. Mehr noch
als diese buchhalterischen Belege interessie-
ren aber jene anderen, die vom Pädagogen
beredtes Zeugnis ablegen. In neun Briefen

an Vater Marti berichtet Pestalozzi über die
Entwicklung des Sohnes. In seinem Schrei-
ben vom 16. Januar 1807 verweist der Erzie-
her auf die Entwicklung des Buben und at-
testiert ihm einen «sehr guten Willen, ein
überaus gefühlvolles und zartes Herz, ver-
bunden mit guten Kopfsanlagen». Im Laufe
der Zeit schwingt zunehmend Pestalozzis
Angst mit, den Schützling vorzeitig zu ver-
lieren: Im März 1809 war es dann so weit. 

Die Briefe der Erwachsenen sind das ei-
ne, jene des Buben das andere. Sie erzählen
in akkurater Handschrift vom Alltag, lassen
aber auch sehr viel von Pestalozzis Bildung
des Herzens aufscheinen. Johannes hat sie
offenen Sinnes eingesogen.

Arthur Brühlmeier/Kurt Werder Habe Ihren
Sohn ungern verloren. Verein Pestalozzi im 
Internet. Windisch 2008. 184 S., Fr. 40.–.

Kultur mitten in der Stadt 
KULTURORT Die Stanzerei in Baden findet Anklang, bevor sie
richtig offen ist – für Jazz, lockere Sounds und Theater. 

SABINE ALTORFER

«Eigentlich gibt es in der Stadt
Baden ein reiches Angebot an
Ausgeh- und Kulturorten. Trotz-
dem haben sich viele Musiker,
Gruppen und Theaterleute ir-
gendwie heimatlos gefühlt. Das
war unser Eindruck nach vielen
Gesprächen», erzählen Stefan
Schmidlin und Dieter Zulauf. 

Die Idee der Stanzerei ent-
wickelten die beiden Architek-
ten beim dreijährigen Umbau
des Merkerareals. «Die Kultur ist
hier stark vertreten mit Fan-
toche, Figura und dem ThiK,
Grafikern und Künstlerinnen.
Das Interesse, Räume zu mieten,
war enorm, Halle um Halle wur-
de in einzelne Büros und Ate-
liers aufgeteilt. Und als die Stadt
das Gebäude an der Ecke der Fir-
ma Merker zurückverkaufte,
fanden wir, der letzte grosse Saal
sollte erhalten bleiben.»  

GESTERN UND HEUTE nun fin-
det die offizielle Eröffnung der
Stanzerei statt. Nach den «Uhr-
Worten» und Musik gestern Frei-
tag ist heute Abend «Tanzerei»
mit der Hausband angesagt:
Grooves von James Brown bis
Salsa mit Adi Stern, Gigi Moto,
Robbie Caruso, Hendrix Ackle,
Philipp Küng, Reto Spörri und
Hanspi Stamm (ab 21 Uhr). 

Ende Januar tritt das Swiss
Improvisers Orchestra mit sei-
ner «Revue macabre» auf. Im Fe-

bruar servieren Werner Bodinek
& Hendrix Ackle beim «Nachteu-
lenimbiss» Texte und Musik und
im März lädt Werner Bodinek
zum Theater «Dame oder Tiger».
Einmal pro Monat gehört die
Stanzerei dem Kulak, der für sei-
ne Jazzkonzerte endlich wieder
eine feste Bleibe findet. 

TESTLÄUFE HABEN die Taug-
lichkeit des schlichten schwar-
zen Saales mit der Bar bewiesen.
Auch die Besitzer des Merker-
areals – die Geschwister Fritz
und Sibylle Merker – glauben an
die Zukunft einer Denkfabrik
mitten in der Stadt. Betreiber

der Stanzerei sind Schmidlin/Zu-
lauf, für Programm und Betrieb
verantwortlich ist Rahel Horis-
berger.

«Wir richten uns bewusst
nicht an eine bestimmte Alters-
gruppe», betont Dieter Zulauf.
Nur etwas wollen die beiden Be-
treiber nicht: die professionel-
len Partyveranstalter. Und Ste-
fan Schmidlin ergänzt: «Ziel ist
es, die Stanzerei im Merker ne-
ben der Beiz und dem Raum für
Jugendkultur als Treffpunkt zu
etablieren – und dabei nicht zu-
viel draufzuzahlen.»

www.stanzerei-baden.ch

ATMOSPHÄRISCHE BILDER Marianne Engels Fotografie «Mar» (2008). MARIANNE ENGEL/HO

VIDEOSTILL Der Künstler mit seinen
Wasserlinsen. ZEIER/HO

KONZERTE Die Kulak-Jazzkonzerte testeten die Stanzerei. RENÉ RÖTHELI/STANZEREI 

«Er hat ein überaus
gefühlvolles und zartes
Herz, verbunden mit 
guten Kopfsanlagen»


