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An diesem Tag erzählen die Bilder
Einmal im Jahr feiern sichMuseenmit einem internationalen Festtag.Waswäre da ein passenderesGeschenk als ein Vernissagen-Reigen?

Anna Raymann

DerSommergehört denMusik-
Festivals, der Frühling denMu-
seen.Spätestenszuminternatio-
nalen Museumstag – er fällt in
diesem Jahr auf den kommen-
den Sonntag – putzen sich die
Häuser heraus. Festtagspro-
gramme und Sondereintritte
öffnen Türen, auch für jene,
denen sonst die Schwellen zu
den ehrwürdigen Hallen, zu
Kunsttempelnundhistorischen
Schatzkammern doch zu hoch
sind. Es ist ein Fest ohneGäste-
liste und Türsteher. Und auch
wenndiese auch sonst nicht vor
musealen Eingangstoren pat-
rouillieren, wünschte man sich
nochmehrvon solcherLeichtig-
keit imAusstellungsalltag.

Die Häuser im Aargau fah-
rennunalsonichtnurmit einem
vielfältigen Vermittlungsange-
bot auf – in Baden etwa vereint
man Kräfte nach dem Motto
«The Power of Museums» –,
sondern ziehenmit einigenVer-
nissagen nach. Wir haben uns
umgesehen und Geschichten
entdeckt, poetische, persönliche
und kunsthistorische.

RunderGeburtstag fürdie
WettingerGemeindegalerie
Kunstgeschichte und Lokalge-
schichte wird in Wettingen er-
zählt. Vor 50 Jahren, also 1972
wurde dort die Galerie imGluri
Suter Huus (GSH) gegründet.
DerAusstellungsraumentstand

weniger aus Protest von Kunst-
schaffenden, sondern mehr als
ein Angebot der Gemeinde, die
dasHaus seitherfinanziell trägt.
DerKünstlerRuedi Sommerhal-
der war Mit-Initiator, zusam-
men mit Karl Meier, damaliger

Gemeindeschreiber, demesge-
lang, zwischen Politik und Kul-
tur zuvermitteln.Maneröffnete
mit einer Ausstellung der Weg-
bereiterin für vieleweiterKünst-
lerinnen – der viel zu lange un-
bekannt gebliebenenWettinge-

rin Ilse Weber. Sarah Merten,
die dasHaus seit 2019 leitet, ist
stolz auf die Geschichte: «Dass
ein solches Haus nun schon 50
Jahrebesteht, lokal verankert ist
und geschätzt wird, ist bemer-
kenswert.» Wenn sie nun also

50 Jahre Gemeindegalerie und
50 Jahre Sammlungsgeschichte
feiert, dürfen diese Anfänge
nicht fehlen.Undso ist auchder
ehemalige Gemeindeschreiber
Teil der Jubiläumsausstellung.

EineAusstellungals
Schatzheber
Dasganze Jahr steht imZeichen
des Jubiläums.Dochbevorman
im Sommer und im Herbst auf
das«Heute»unddas«Morgen»
blickt, stöbert man in der Ge-
schichte. Seit dem Auftakt von
IlseWeber eröffneten über 280
Ausstellungen, eine umfassen-
deSammlungwurdeaufgebaut.

Sie ist dasHerzderamSonn-
tag eröffnenden Ausstellung
«50 Blicke auf die Wettinger
Kunstsammlung».

50Personen,diedieGeschichte
des Hauses miterzählt haben,
durften sich jeweils einWerkaus
dieser Sammlung auswählen.
Unter ihnen ist etwadasgesam-
te Aufsichtteam, befreundete
Kuratoren wie Markus Steg-
mann (MuseumLangmatt) oder
ClaudiaSpinelli (KunstraumBa-
den), und eben, unbedingt, der
ehemalige Gemeindeschreiber
KarlMeier.«DieSammlungum-
fasst über 1100Werke.DasAus-
stellungskonzept ist deshalb ein
Schatzheber, weil wir natürlich
nicht alleWerkepermanent zei-
gen können», soMerten.

Warum sie ein Bild ausge-
wählt haben, erzählendieBetei-
ligten auf beistehenden Tafeln
selbst.Weil sie etwa imRathaus
täglich an einem Werk vorbei
liefen, aus Erinnerung an eine
Landschaft oder in Gedenken
an die kürzlich verstorbene
Künstlerin Gabi Fuhrimann.
«Unswurden zum50.Geburts-
tag lauterpersönlicheGeschich-
ten voller Überraschungen ge-
schenkt», erzählt dieKuratorin.

Der Zeichner und Cartoo-
nist Lawrence Grimme spannt
alsGast eigeneLinien zwischen
den Werken. In 22 feinen, wie
humorvollen Tuschezeichnun-
gen spürtderZürcherdemSam-
meln und der Sammlung nach.

50 Blicke auf die Wettinger
Kunstsammlung. Mit Law-
rence Grimm: 15.05.–03.07
Gluri Suter Huus, Wettingen

Abgründige Sprachbilder
für Auge und Ohr
Museum Langmatt Birgit
Kempker schreibt Bücher und
Hörstücke mit klingenden Ti-
teln wie «DieWurzel des freien
Radicalen istHerz»oder«Sehn-
sucht im Hyperbett, ein trans-
verfickterDiskurs». Sie las 1985
am Ingeborg-Bachmann-Wett-
bewerb und gewann mehrere
Preise für ihr erfindungsreiches
Schreiben.

Poetisch verworrenwie ihre
Texte sind auch Kempkers
Zeichnungen, mit denen sie
zahlreiche Notizbücher füllt.
Sprachfetzen durchdringen die
Bildwelten, die mal humorvoll,

mal abgründig sind. In der Bib-
liothek der Familie Brown im
MuseumLangmatt liegendiese
Bücher nun zumDurchblättern
aus. Ein Hörstück gibt zudem
klangvollen Einblick in die Ge-
dankenwelt der Autorin und
Künstlerin.

DamitbautdasMuseumsei-
nen Schwerpunkt für Literatur
weiter aus, den es mit der Aus-
stellung der lyrischen Collagen
der Nobelpreisträgerin Herta
Müller aufgenommen hat. (ray)

Birgit Kempker: 15.05.–04.09.
Museum Langmatt, Baden

Tischgespräche und
Hausgeschichten

Forum Schlossplatz AnderFas-
sade der Villa zum Schlossgar-
ten inAarauwehteineneueFah-
ne. Eine Rüeblitorte haben die
neuenHausgästeCelia undNa-
thalie Sidler gehisst. Die Zwil-
lingsschwestern aus Sarnen le-
benundarbeitennormalerweise
in Basel. Nun sind sie vor eini-
gen Tagen als fünfte Residenz-
gäste im Forum Schlossplatz
eingezogen.

Die Rüeblitorte mag eine
Ankündigung sein, denn die
Künstlerinnen kitzelnmit ihren
Projekten gerne Geschmacks-
nerven:SieverziertenButter,die
sie auf dem Wochenmarkt ver-
kauften, mit Motiven von Neo-
phyten statt Enzian und Edel-
weiss; sie gossenRinderzungen
aus Rahmkaramell oder be-

druckten Marzipankonfekt mit
Werbesprüchen von Banken.
Was zurAbschlussperformance
der Residenz aufgetischt wird,
bleibe noch ein Geheimnis der
Küche.

Während das Residenzpro-
grammKunstschaffendeauffor-
dert, das Haus neu zu entde-
cken, erzählen die «Hausge-
schichten» von der bewegten
Vergangenheit des rund
300-jährigenBaus:VonderNut-
zung als Gartenhäuschen, als
erstesBundeshaus –undnunals
Kulturinstitution. (ray)

Performance mit Celia &
Nathalie Sidler: 15.05. ab
15 Uhr. Ganztägiges Programm
zumMuseumstag, Forum
Schlossplatz, Aarau

Ungehörte Stimmen erobern
Altstadtgassen und Dorfplätze

Stadtraum AufSchweizerTrot-
toirs gibt es viele Bänke. Die
drei, die Ishita Chakraborty in
Baden,Möriken-Wildeggund in
Lengnauaufstellt, haben jedoch
etwas zuerzählen.«Whispering
Benches. Unfortunately, It Was
Paradise» nennt die Künstlerin
das Projekt.

Sieben Menschen, die ihre
Wurzeln anderswohaben, in Is-
rael etwa, inBrasilienoder inAf-
ghanistan,haben ihreGeschich-
te erzählt. Es sind persönliche
Erfahrungen, Gedichte oder
auchLieder, die eindrücklich in-
tim von Heimat, vom Ankom-
men und vom Fremdsein be-
richten. Ishita Chakraborty
kommtursprünglichaus Indien,
wo sie bereits als Künstlerin ge-
arbeitet hat. Inzwischen ist der

Aargau ihre zweite Heimat. An
der Auswahl 21 im Aargauer
Kunsthaus räumte sie auch
gleich zwei Preise ab (den der
Kunsthaus-JuryunddenCS-För-
derpreis). Immer wieder be-
schäftigt sie sich mit den Stim-
menderer, denenmanoft nicht
zuhört. Mit den Bänken gibt sie
diesen Stimmen einen Raum.
GezimmerthabendieMöbel In-
sassen der JVA Cazis Tignez in
Graubünden. EineMöbeldesig-
nerin sei sienämlichnicht, habe
Gianni Jetzer, Kurator des Pro-
jekts, ihr ehrlich sagenmüssen,
erzählt IshitaChakraborty. (ray)

Whispering Benches: 09.–
22.05. Obere Halde 36, Baden,
Dorfstrasse 1, Möriken-Wildegg
und Zürichstrasse 34, Lengnau

Celia & Nathalie Sidler hängen die Rüeblitorte hoch. Bild: zvg Ishita Chakrabortys Bänke erzählen Geschichten. Bild: Thomas Kern

Auch Ursula Steinachers «Gestrüpp» gehört zur Wettinger Kunstsammlung. Bild: Daniele Lupini

SarahMerten
LeiterinGluri SuterHuus

«Unswurdenzum
50.Geburtstag
lauterpersönliche
Geschichtenvoller
Überraschungen
geschenkt.»

«Lass mich nicht allein»,
bittet Autorin Birgit Kemp-
ker im Museum Langmatt.
Bild: Serge Hasenböhler


