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Der Kappelerhof wird zur Grossbaustelle
Für die Überbauung im Ifang liegt jetzt das Baugesuch auf – das Badener Quartier erhält mit den Neubauten ein völlig neues Zentrum.

Andreas Fahrländer

Das Herz des Kappelerhofs wird
in ein paar Jahren nicht mehr
wiederzuerkennen sein. Im
Quartier rund um die Kapelle
Mariawil an der Bruggerstrasse
entstehen derzeit mehrere neue
Überbauungen. Bei der Garage
Tinner steht bereits seit letztem
Jahr ein Neubau. Dort wo jetzt
noch das Hotel La Cappella
steht, wird es bald Wohnungen
geben. Und jetzt liegt auch für
die grosse Fläche im Ifang – jen-
seits der Bruggerstrasse beim
Denner – das Baugesuch auf.
Hier plant die Wettinger Genos-
senschaft Lägern Wohnen zu-
sammen mit der Cityland CLA

AG aus Dättwil und dem Brug-
ger Generalunternehmer Gross
AG zwei grosse Mehrfamilien-
häuser mit 41 Wohnungen und
einem neuen Quartierladen.
Dafür müssen sowohl das jetzi-
ge Denner-Gebäude als auch
das benachbarte Einfamilien-
haus und die Mehrfamilienhäu-
ser dahinter abgebrochen wer-
den. Das Bauvorhaben hat eine
lange Vorgeschichte.

2014 war ein Gestaltungs-
plan eingereicht worden, der im
Dezember 2018 von der Stadt
und im vergangenen Sommer
vom Kanton bewilligt wurde. Es
ist nun auch ein aussergewöhn-
lich dickes Baugesuch mit zahl-
reichen Plänen und Berichten,

das jetzt bei der Abteilung Pla-
nung und Bau aufliegt. Für rund
13,4 Millionen Franken sollen
im Ifang eher kleinere Wohnun-
gen mit 2,5 bis 4,5 Zimmern ent-
stehen. Das Gebäude mit dem
Laden im Parterre liegt parallel
zur Bruggerstrasse, das zweite
Haus (als reiner Wohnbau) quer
dazu an der Stockmattstrasse.

GrosseSolaranlageund
BäumerundumsHaus
Auf dem Dach des hinteren
Hauses ist eine grosse Solaran-
lage geplant, für die dem Bauge-
such ebenfalls Pläne beiliegen.
Das andere Dach soll extensiv
begrünt werden, rund um die
beiden Häuser will die Bauherr-

schaft zudem Chinesische Wild-
birnen, Felsenbirnen, Vogelbee-
ren und Hainbuchen pflanzen.
Der neue Quartierladen – vor-
aussichtlich wieder ein Denner
– wird laut dem Baugesuch eine
Fläche von 600 Quadratmetern
sowie ein kleines Lager zur Ver-
fügung haben.

Insgesamt soll es in einer
Tiefgarage und auf einem klei-
nen Aussenparkplatz 59 Auto-
parkplätze für Bewohner und
Kunden sowie 110 Veloabstell-
plätze geben. Dem Baugesuch
liegen auch umfassende Lärm-
schutzgutachten bei. Nicht zu-
letzt soll auch die Bushaltestelle
von der Kapelle ein Stück zum
Neubau hin verschoben werden.

Ein Museum im neuen Gewand
Mit Marc Philip Seidel weht im Museum Eduard Spörri ein neuer
Wind. Der Kurator tritt mit innovativen Ideen an die Öffentlichkeit.

Wettingen Neu ins Leben geru-
fen hat Marc Philip Seidel die
Serie «Künstlerpaare». Unter
diesem Format sollen künftig
Werke von berühmten kreativen
Ehepaaren gezeigt werden, die
sich privat sehr nahe standen
und trotzdem ihre künstlerische
Eigenständigkeit entwickelten.
Den Anfang machen Bildhaue-
rin Gillian White und ihr 1984
verstorbener Gatte Albert Sie-
genthaler, der früher vom Be-
kanntheitsgrad her Bernhard
Luginbühl und Jean Tinguely in
nichts nachstand. Die zweite
Ausstellungsreihe «freidimen-
sional» stellt Skulpturen von
zeitgenössischen Künstlern
zehn Plakaten mit Kultstatus aus
der Schweizer Industriege-
schichte gegenüber.

Wer schon öfter im Eduard-
Spörri-Museum war, wird es
nicht wiedererkennen. Die mit
Skulpturen vollgestopften Rega-
le sind weg und haben einer
neuen Luftigkeit Platz gemacht.
Nur noch eine Büste und ein
paar Reliefs sind als Hommage
an den Wettinger Bildhauer ge-
blieben. Aber Seidel hat Pläne:
Er will einen Lagerraum im
Untergeschoss in ein Spör-

ri-Schaudepot verwandeln. Ins
Auge stechen zurzeit Origi-
nal-Plakate von bekannten und
teils vergessen gegangenen
Schweizer Markenprodukten.
«11 Erfindungen aus dem Aar-
gau errangen weltweiten Be-
kanntheitsgrad. Darunter der
Zuckerwürfel, die Alufolie und
die Velokette», meinte Seidel
bei seiner Vernissagenanspra-
che und wies auf die seit jeher
höchst wichtige Verbindung von
Industrie und Kunst hin.

«SterileMuseumsräume
sindnichtmeins»
Zu den historischen Industrie-
plakaten gruppiert Seidel hu-
morvoll und unkonventionell
Werke von den zeitgenössischen
Kunstschaffenden Micha Areg-
ger (AG), Mike Cadurisch (ZH),
Notta Caflisch (GR), Max Grüter
(ZH), Dominik Lipp (AG), Kath-
rin Severin (ZH) und Aletheia
Zoeÿs (BS). Sie arbeiten zu
einem grossen Teil mit neuen
Materialien und Techniken. Sei-
del dazu: «Sterile Museumsräu-
me sind nicht meins. Ich möchte
viel mehr die Hürden runterbre-
chen und einen Begegnungsort
für die ganze – auch nicht kunst-

affine – Bevölkerung schaffen.»
Sein erklärtes Ziel ist es, dem
Museum EduardSpörri schweiz-
weit zu einem grösseren Be-
kanntheitsgrad zu verhelfen.

Der Blick von Gillian White
schweifte an der Vernissage
über die Werke von ihr und Al-
bert Siegenthaler. Und sie sagt:
«Ich bin zwar überhaupt nicht
sentimental. Aber es freut mich
doch unheimlich, dass endlich
wieder einmal Werke meines
Mannes gezeigt und mit meinen
kombiniert werden.» Statt der
gigantischen Skulpturen und
Plastiken der beiden Bildhauer,
die schweizweit im öffentlichen
Raum präsent sind, werden Mo-
delle und Miniaturen gezeigt. Es
sind Entwürfe zu den grossen
Arbeiten, die bereits bis ins letz-
te Detail durchdacht sind. Dank
einer neuen Museumsbeleuch-
tung werfen sie dramatische
Schattenspiele an die Wände.

Ursula Burgherr (Text und Bild)

Museum Eduard Spörri
Die Ausstellung «Künstlerpaare»
kann noch bis 29.November,
«freidimensional» (Teil 1) bis
28.Juni 2020 besichtigt werden.

Gillian White an der Vernissage zur Ausstellung «Künstlerpaare» imMuseum Eduard Spörri.

Kunst ersetzt Budgetdiskussion
Zum Saisonauftakt präsentiert Sarah Merten, die neue Leiterin der
Galerie im Gluri-Suter-Huus, die erste Ausstellung in Eigenregie.

Wettingen Die erste Wahl von
Sarah Merten fiel auf die Kunst-
schaffenden Marc Elsner und
Klodin Erb aus Zürich, die beide
mit Technikender klassischenfi-
gurativen Malerei auf sozialkri-
tische Themen der Gegenwart
verweisen. «Wettingen ist zur-
zeit wegen Budgetdiskussionen
und Engpässen oft negativ im
Fokus. Heute können wir wieder
einmal einen positiven Anlass
feiern», meinte Gemeinderat
Philippe Rey zum Auftakt der
sehr gut besuchten Vernissage.

Merten präsentierte die zwei
Ausstellenden vor Erbs brand-
neuerundextra fürdasGluri-Su-
ter-Huus kreierten Werkserie
«Avatar». Zu sehen sind auf
einem fast barock anmutenden
Himmelsgewölbe in Blau- und
Rosatönen 15 gesichtslose Port-
räts. Ersichtlich sind nur noch
die Frisuren. Erb spielt darauf
an, dass es heute dank Apps und
Bearbeitungsprogrammen ein
Leichtes ist, sein Abbild mit we-
nigen Klicks zu verändern und
neu zu gestalten. «Im Handum-
drehen kann sich jeder eine neue
Gesichtsform oder Frisur ver-
passen», meinte Merten dazu.
Ein Spiegel, der vis-à-vis der Se-

rie positioniert ist, erlaubt es den
Besuchern je nach Position, sich
selber unter den verschiedenen
Haartrachten anzuschauen.

Im zweiten Raum, den Erb
bespielt, kann das Publikum re-
gelrecht in ihre Malerei eintau-
chen. Erb hat im Kunsthaus
PasquArt in Biel eine 21 Meter
lange Vitrine auf verschiedenen
Ebenen mit einem monumenta-
len Landschaftsbild bemalt und
istdannmitderKamera langsam
dem Bild entlang gefahren. Es ist
ein fast meditatives Erlebnis, im
abgedunkelten Raum die ver-
schiedenenLichtstimmungenzu
atmosphärischen Orgelklängen
an sich vorbeiziehen zu lassen.
Erb hat übrigens jüngst den
«KunstamBau»-Wettbewerban
der Kanti Wettingen gewonnen.
Sie wird in der Region also blei-
bende Spuren hinterlassen.

Symbole fürdiedigitale
Einsamkeit
Auf den ersten Blick wirken die
farbintensiven Miniatur-Ölbil-
der von Marc Elsener verspielt
und märchenhaft. Einige muten
an wie Kinderbuchillustratio-
nen, andere erinnern an Bauern-
malerei und Art brut. Doch der

Schein trügt. Die Figur mit Zau-
berhut und Nixenschwanz, die
im Mondlicht ganz allein auf
einer Schaukel sitzt und auf dem
Laptop ihre eigene Welt kreiert,
ist ein Symbol für die digitale
Einsamkeit der heutigen Gesell-
schaft. Die fünf in weissen Tü-
cher verpackten Wellnessurlau-
ber, die es sich auf Liegestühlen
gemütlich gemacht haben, wer-
den mit Adam und Eva konfron-
tiert, die statt des Apfels einen
Kühlturm in Händen halten.
«Ich will damit thematisieren,
wie viel Ressourcen wir mit
unserer Wellnesskultur verbrau-
chen», meint Elsener. Jedes der
kleinen Bilder ist mit Details ge-
spickt, die das Kopfkino zum
Laufen bringen und ganz unter-
schiedlich interpretiert werden
können. «Das Publikum muss
eine enge Beziehung zu meinen
Miniaturmalereien aufbauen»,
erklärt Elsener, «genau das ist
die Absicht meiner Kunst.»

Ursula Burgherr (Text und Bild)

Gluri-Suter-Huus
Die Ausstellung von Marc Else-
ner und Klodin Erb dauert noch
bis zum 5. April 2020.

Sarah Merten bei der Begrüssung zu ihrer ersten selber kuratierten Ausstellung im Gluri-Suter-Huus.

41 Wohnungen und ein Laden entstehen im Ifang. Visualisierung: Archiv


