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11000 Franken 
für Wohnen 16plus
BADENFAHRT Das Flossrestaurant auf der Limmat
des Vereins Di Andere war trotz seiner etwas periphe-
ren Lage ein Publikumsmagnet und hat von seinen 
Besuchern viel Lob erhalten. Trotz dem aufwändigen
Projekt und dem nicht unerheblichen Risiko, nur die al-
ten Platanen als Dach zu benutzen, konnte ein schöner
Gewinn erwirtschaftet werden. So konnten 11000
Franken an den Verein Wohnen 16plus überwiesen
werden. Wohnen 16plus ist eine Institution, die jungen
Leuten, die in der Ausbildung sind und nicht mehr zu
Hause wohnen können, Wohnräume anbietet. Der Ver-
ein wird von Stadträtin Daniela Oehrli präsidiert. Der
Verein Di Andere wurde explizit für die Badenfahrt ge-
gründet und hielt in seinen Statuten fest, dass ein all-
fälliger Gewinn einem guten Zweck gespendet werden
soll. Alle 120 Mitglieder aus der Region Baden haben
mit viel Fronarbeit, Engagement und Liebe zum Detail
zum Erfolg des Projektes beigetragen. (fb)

BELLIKON Neue
Hüttenwartin gewählt 
Der Gemeinderat Bellikon hat
als Nachfolgerin von Margrit
Kaufmann, welche Ende Febru-
ar ihre Kündigung als neben-
amtliche Waldhüttenwartin ein-
gereicht hat, per 1. März Eveli-
ne Frieden Brunner, wohnhaft
in Bellikon, gewählt. Georges
Kaufmann hat sich als Sellver-
treter zur Verfügung gestellt.
Die Entschädigung pro Vermie-
tung wurde gleichzeitig einer
Überprüfung unterzogen. Die
Verwalterin und ihr Stellvertre-
ter werden für ihren Aufwand
neu mit einer Pauschale von 50
statt bisher 30 Franken pro Be-
nützung entschädigt. Somit er-
höht sich auch das Depot von
200 auf neu 220 Franken. (az)

ZVG

Ihre Kunstwerke   
WETTINGEN Das Künstlerpaar Nelly Frei und Guido Gläser        

PATRICIA BAUMGARTNER 

Ihre Werke und ihre Leben berüh-
ren sich täglich. Nelly Frei und Gui-
do Gläser sind seit acht Jahren ein
Paar und beeinflussen und berei-
chern sich seit dieser Zeit gegen-
seitig in ihrem künstlerischen
Schaffen.

«Bilder und Installationen eines
Künstlerpaares», so lautete der Titel
der Ausstellung von Nelly Frei und
Guido Gläser, die zurzeit im Gluri-
Suter-Huus zu sehen ist. Dass ein
Künstlerpaar aber gemeinsam seine
Werke zeigt, ist eher die Ausnahme
als die Regel. Für Frei und Gläser ist
es aber selbstverständlich, zusam-
men auszustellen. Denn gemeinsam
leben sie auch ihren Traum und
wohnen und arbeiten als Kunst-
schaffende in Baden und Ostra, Ita-
lien. Zwischen diesen Orten pendeln
sie hin und her.

VOM ARCHITEKT ZUM KUNSTMALER
Für Kunst interessierte sich Gui-

do Gläser schon früh. Neben seiner
Ausbildung zum Hochbauzeichner
und später während seines Architek-
turstudiums setzte er sich immer
auch privat mit Kunst auseinander;
hat gemalt, gezeichnet und skiz-
ziert. Vor zwanzig Jahren hat er
schliesslich das Feld der Architektur
verlassen und geht seit da einer
selbstständigen Ateliertätigkeit
nach. In seiner Arbeit beschäftigt
sich der 61-Jährige bewusst mit dem
Banalen und greift das Alltägliche
auf. So zeigen seine Bilder Oberflä-

chenmuster wie Holzflächen, Stepp-
muster oder Polsterstrukturen aus
nächster Nähe. «Oberflächen sind
Speicherplätze für Erinnerungen»,
erklärt er, «für jeden Betrachter be-
deuten die Bilder etwas anderes,
weil er es mit eigenen Lebensge-
schichten und Gefühlen verknüpft.»
Dass er sich mit solch greifbaren
Dingen auseinandersetzt, hat sei-
nen Grund: «Die Welt ist unbere-
chenbar; Naturkatastrophen, Terror
und der Kampf um die Ressour-
cen gehören zu unserem Alltag», so
Guido Gläser. Mit seinen Werken
gibt er dem Betrachter ein Gefühl
von Vertrautheit und Sicherheit.

TRAUM VERWIRKLICHT
Auch Nelly Frei setzte sich schon

früh mit Kunst auseinander. «Ich
wusste immer, dass ich das machen
will», erinnert sie sich. Umgesetzt
hat sie ihren Traum aber erst 1986
und seit dieser Zeit nimmt die Kunst
den wichtigsten Stellenwert in ih-
rem Leben ein. Zu Beginn ihres
Schaffens stand bei der 50-Jährigen
Künstlerin der Mensch im Zentrum.
Mit der Zeit verschob sich der Fokus
aber immer mehr hin zur Natur und
diese ist nun das vorherrschende
Thema in ihren Arbeiten. In ihren
Bildern stellt sie die Natur in geome-
trischer Abstraktion dar, indem sie
den Rhythmus und die Struktur der
Landschaften in ihre Malerei um-
setzt. So entstehen rhythmisch ge-
staltete Streifenbilder, die den Be-
trachter fordern und gleichzeitig
ganz einzunehmen vermögen.

Das Interesse an der Landschaft

ANGETROFFEN

IHRE NEUE HEIMAT IST
DIE KLASSISCHE MUSIK

ANDREAS TSCHOPP

Sonntagnachmittag
im Gartensaal der
Villa Boveri in Baden:
Auf Einladung der
Konzertveranstalterin
Marina Korendfeld
treten vor vollbesetz-
ten Rängen die bei-
den jungen Musiker
Zviad (im Bild an der
Violine) und Demetre
Gamsachurdia (Kla-

vier) auf. Der Name lässt Erinnerungen wach werden an
den ersten Präsidenten Georgiens nach dem Zerfall der
Sowjetunion, der ebenfalls Zviad (oder Swiad) Gamsa-
churdia hiess. Tatsächlich ist der sehr talentierte, 16 Jahre
junge Violinist der Enkel des ehemaligen georgischen
Präsidenten, der nur knapp ein Jahr amtierte und An-
fang 1992 durch einen Putsch gestürzt wurde. Im selben
Jahr kam der junge Zviad in Basel zur Welt. Dorthin wa-
ren seine Eltern mit dem 1988 geborenen Bruder Deme-
tre geflüchtet. Grossvater Swiad war auch geflüchtet
nach Tschetschenien, wo er Ende 1993 unter mysteriö-
sen Umständen ums Leben kam. 
Enkel Zviad hat also seinen berühmten Vorfahren nicht
mehr persönlich kennen gelernt, dafür umso mehr über
dessen Mythos gehört und gelesen. Die Person des
Grossvaters blieb ihm jedoch fern, bis zum Moment, als
er als 12-Jähriger zum ersten Mal nach Georgien kam.
«Der Name allein hat Respekt eingeflösst», erinnert sich
der junge Violinist, der damals bei seinen Auftritten mit
dem Bruder in der Heimat ihrer Vorfahren enorm davon
profitieren konnte vom Ruf, der ihnen vorauseilte und
Erfolg bescherte. Die Brüder Gamsachurdia, die von ih-
ren Eltern in Sprache und Kultur unterrichtet wurden,
waren seither noch mehrmals in Georgien, wo ihr Vater
heute als Oppositionspolitiker lebt und die Umstände
des Todes des Grossvaters auf eigene Faust zu klären
versucht. Ansonsten ist die klassische Musik das Leben
und die neue Heimat von Zviad und Demetre Gamsa-
churdia und wird sie in die weite Welt hinausführen.


