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Nicht zu erkennen, trotzdem bekannt
Die Galerie Mauritiushof widmet sich derzeit dem Schaffen von Silvia Hintermann-Huser.  
Gestern Sonntag führte die Künstlerin durch die Ausstellung einiger ihrer Werke.

BAD  ZURZACH (uz) – Auf den Wer-
ken Silvia Hintermanns ist nichts zu er-
kennen, was eindeutig benennbar wäre, 
trotzdem aber ist allen bekannt, was die 
Künstlerin zeigt: Es sind verblassende 
Erinnerungen, kaum mehr erinnerbare 
Träume oder die schemenhaft sich ab-
zeichnende Zukunft. Nicht zu erken-
nen, trotzdem bekannt: Silvia Hinter-
mann-Huser gelingt eigentlich etwas 
Un mögliches. 

Gegenständliches klingt nur an
Rund 20 Personen fanden sich Sonntag 
in der Galerie Mauritiushof ein, um sich 
von Silvia Hintermann-Huser durch die 
kürzlich eröffnete Ausstellung einiger ih-
rer Werke führen zu lassen.

«Ich bilde nichts Gegenständliches 
ab», erklärte die Künstlerin schon bei 
der Begrüssung. Das Gegenständliche 
sei zwar die Basis ihrer Werke und in je-
dem ihrer Werke klinge Gegenständli-
ches an, sie interessiere sich aber dafür, 
wie die Wahrnehmung des Gegenständ-
lichen im Gedächtnis bleibe oder was 
sich daraus entwickeln würde. Den Be-
griff «Gegenständliches» versteht Silvia 
Hintermann übrigens weit: Dies können 
Landschaften, Gebäude oder Begegnun-
gen sein, Ideen und Gefühle, aber auch 
Worte, Klang und Rhythmus. 

Das Leben selber
Die Werke der Künstlerin zeigen eigent-
lich nichts anderes als Werden und Ver-
gehen, und sie bilden den Vorgang der 
andauernden Bewegung ab, den alle 
beob achten können und dem gleichzei-
tig alle unterworfen sind. Hintermanns 
Thema ist so gesehen das Leben selber. 
Nicht der biologische Aspekt des Lebens 
allerdings – nicht Wachstum und Zerfall 
also – sondern Ideen, Gefühle und Ein-
drücke. Hintermann geht den Fragen 
nach, was sich aus Ideen, Gefühlen und 
Eindrücken entwickelt, was davon bleibt, 
und wie sich die Erinnerung an einst Er-
fahrenes verändert. 

Dazwischen schauen
Weil nicht eindeutig zu benennen ist, was 
die Künstlerin auf ihren Bildern darstellt, 
gibt sie den Werken entsprechende Titel. 
Sie heissen «Inzwischen», «Dahinter», 
«Vergessen» oder «Dazwischen schau-
en». Mit «Dazwischen schauen» ist dann 
auch die aktuelle Ausstellung in der Ga-
lerie Mauritiushof als Ganzes betitelt. 

Farbe und Wachs
Im Mauritiushof stellt Silvia Hinter-
mann-Huser Malerei aus und Fotografie. 
Bei der Malerei handelt es sich um Ge-
mälde auf Leinwand, Papier oder Holzfa-
serplatten, und gearbeitet hat die Künst-
lerin mit Öl- und Acrylfarbe, mit Tusche 
und Wachs. Der Werkstoff Wachs kommt 
Silvia Hintermanns Interesse entgegen. 
Mit ihm lassen sich Farben und Formen 

wie mit einem Nebelschleier überde-
cken. Sie rücken so wie Vergangenes in 
den Hintergrund oder schimmern den 
Betrachtenden wie aus einer erst erahn-
baren Zukunft entgegen. 

Der eigenen Wahrnehmung trauen
Silvia Hintermann zeigt in den Räumen 
1, 2 und im Korridor der Galerie Malerei, 
und gibt in Raum 3 einen Einblick in ihr 
fotografisches Schaffen.

«Trauen Sie Ihrer eigenen Wahrneh-
mung», riet die Künstlerin den Teilneh-
menden an der Führung vom Sonntag. 
«Lassen Sie alles zu, was sich im Kopf an 
Erkenntnis meldet, oder im Bauch an Ge-
fühlen. So erschliessen Sie sich das Werk 
eines Künstlers und erfahren dabei auch 
etwas über sich selber.» Was das Betrach-
ten eines Kunstwerkes auslöse, liege näm-

lich nie in der Hand des Künstlers, son-
dern sei immer die Folge der Geschichte, 
des Charakters oder der Befindlichkeit 
des Betrachtenden. 

Noch bis zum 20. September
Silvia Hintermann-Huser lebt und ar-
beitet in Unterwindisch, war auf etli-
chen Ausstellungen und bei kulturellen 
Projekten in der weiteren Region prä-
sent und ist Mitglied bei visarte Schweiz.

Die Ausstellung «Dazwischen schau-
en» ist noch bis zum 20. September in der 
Galerie Mauritiushof zu Gast. Am Sonn-
tag, 6. September, bildet sie den Rahmen 
eines «Wort und Klang Intermezzos», ge-
staltet von der Sopranistin Eva Niever-
gelt und der Sprecherin Eva Brogli. Das 
«Wort und Klang Intermezzo» beginnt 
um 14 Uhr. 

Zukunft für alte Obst- und Gemüsesorten
Offener Pro Specie Rara-Samen-
garten in der Bauernmühle.

FISIBACH (fi) – Tomaten und Aubergi-
nen in allen Farben, Kartoffeln und Pe-
peroncini und viele weitere Dinge, die die 
Natur im Spätsommer bereithält, haben 
sich bewundern und teilweise auch de-
gustieren lassen. Simone und Sven Hol-
lenstein haben am Samstag ihre Obst- 
und Gemüsekulturen in Freiland und 
Plastiktunnel gezeigt. Sie gehören zum 
Sortenbetreuer-Netzwerk von Pro Spe-
cie Rara (Schweizerische Stiftung für die 
kulturhistorische und genetische Vielfalt 
von Pflanzen und Tieren). 

Leidenschaft für fast alles,  
was da wächst
Wer durch den rund 20 Aren grossen 
Garten streift und die riesige Sortenviel-
falt sieht, kann kaum glauben, dass es sich 
da um das Hobby zweier junger Leute 

handelt. Simone ist zu 100 Prozent im 
Dorfgasthaus als Köchin tätig und Sven 
wirkt vollzeitlich als Zimmermann. Die 
Infizierung mit dem Garten-Virus ging 
von der in Hottwil als Gärtnerin tätigen 
Rebekka Herzog aus. Simone, ihre Toch-
ter, bekam das Gärtnern von Kindsbei-
nen an mit und steckte schliesslich ihren 
Mann Sven Hollenstein an. Er hat sich 
mit dem Gemüse angefreundet und teilt 
die Begeisterung der Frauen.

Seit fünf Jahren werden in der Bauern-
mühle alte Obst- und Pflanzensorten an-
gebaut und gepflegt. Die Pflanzen dürfen 
allerdings nicht verkauft, sondern nur ge-
gen eine kleine Spende abgegeben wer-
den. Früchte und Gemüse finden aller-
dings den Weg in den «Bären» oder etwa 
an den «Bachser Märt».

Anbau, Pflege und Ernte werden mit 
Gerätschaften von einst bewältigt. Wenn 
nun auf dem Stein Mais und Getreide ge-
mahlen werden können, schliesst sich der 
Kreis zur einstigen Bauernmühle, die je-

weils bei den Bauern den Weizen abgeholt 
und das Backmehl zurückgebracht hat. 

Das Besondere interessiert
Wer durch die Gartenanlagen schlen-
dert, findet veredelte Jungbäume und 
trifft da beispielsweise auf den Speierling 
oder an einem Hang auf vielerlei Pfir-
sichsorten. Da schiessen die Topinambur 
buchstäblich ins Kraut, und dort nehmen 
die Kornelkirschen allmählich Farbe an. 
Die Zeit der Schwertlilien und Malven 
ist zwar vorbei, doch zieht die prächtige 
Blüte einer Artischocke den Blick an. Im 
Folienhaus reifen Tomaten, Peperoncini, 
Auberginen und vieles mehr. Farben und 
Formen entfalten ein «Fest der Sinne». 
An dieses schloss die Degustation an, bei 
der auch die «Vielfalt der Tomaten-Ge-
schmäcker» gefeiert werden konnte.

Die Vielfalt der Pflanzen fordert die 
beiden Freizeit-Garten-Leute heraus. 
Die Samengewinnung ist nur in einem 
kleinen Teilbereich möglich. Dennoch: 

Immer wieder kommen neue Pflanzen 
hinzu, weil Hollensteins dem Reiz des 
Besonderen erliegen. «Was mich von 
Art oder Alter her interessiert, wird ge-
sät oder gepflanzt.»

Der Fisibacher Beitrag zur Erhaltung 
und Verbreitung alter Sorten ist wertvoll. 
So sei weiterhin «gutes Gedeihen» ge-
wünscht. 

Sven und Simone Hollenstein vor reifenden Tomaten. Besucherinnen degustieren bei Rebekka Herzog, was im Garten gewachsen ist.

Blüte und Knospen der Artischocke.

«Trauen Sie Ihrer eigenen Wahrnehmung», rät Silvia Hintermann-Huser (ganz rechts) und gibt so Anleitung, sich das Werk 
eines Künstlers zu erschliessen. 

Bahn 1  
reserviert für Aquafit
BAD ZURZACH (bbru) – Um 9 Uhr öff-
net das Regibad, um diese Zeit stehen 
bereits ein paar unermüdliche Aquafitler 
bereit, um so schnell wie möglich ins fri-
sche, saubere Wasser einzutauchen. Na-
türlich mit dem nötigen Gürtel oder der 
Schaumstoffnudel, die für den Auftrieb im 
26 Grad warmen Wasser unabkömmlich 
sind. Sonnenbrillen und flotte Kopfbede-
ckung sind nötig. Kurz auf die Badiuhr ge-
schaut, denn eine Stunde walken ist ein 
Muss. Aquafit ist der Oberbegriff, Aqua 
Walking gleich Gehen oder Marschieren, 
Aqua Running gleich Laufen oder Ren-
nen. Der Unterschied besteht lediglich bei 
der Geschwindigkeit. Das Wasser steht ei-
nem wortgetreu bis zum Hals, der Kopf 
ist die Verlängerung der Wirbelsäule, die 
Hüfte bleibt stabil, man versucht nun – 
ohne Bodenkontakt – sich aufrecht zu hal-
ten und läuft die 50 Meter Beckenlänge 
hin und zurück. Ob die Frauen und Män-
ner alleine, nebeneinander oder hinter-
einander laufen, ist individuell. Manche 
freuen sich, nebst der körperlichen Betä-
tigung auch die mimischen Gesichtsmus-
keln spielen zu lassen, indem man mitei-
nander plaudert, Gedanken oder wertvol-
le Tipps austauscht (natürlich immer mit 
dem nötigen Corona-Respektabstand). Ja, 
die soziale Seite findet, nebst der körper-
lichen Ertüchtigung, ebenso ihren Platz.

Da die meisten Bäder in Deutschland 
geschlossen sind, gesellen sich zu den 
Zurzibieter Aquafitlern auch etliche 
Gäste aus dem deutschen Grenzgebiet. 
So ist die reservierte Bahn 1 stets gut be-
sucht. Mit Zappeln, Schaukeln oder Plan-
schen hat das übrigens gar nichts zu tun, 
wie ab und zu Kinder und Erwachsene 
am Beckenrand tuscheln. Nein, Wasser-
fitness ist ein effizientes Training, wenn 
man es regelmässig ausübt. Man fühlt 
sich leicht, man mobilisiert das Bindege-
webe sowie die «Müsli», da man, mit nur 
einem Zehntel des Körpergewichts, ge-
gen den Wasserwiderstand arbeitet. Man 
trainiert, je nach Ausdauer, die Beweg-
lichkeit und Koordination. Nachweislich 
werden auch die Gelenke geschont. Je 
nach Beschleunigung wirkt das Wasser 
wie eine Massage, das Gewebe und das 
ganze Kreislaufsystem werden belebt. 
Alle Individuen können von dieser wun-
derbaren Leichtigkeit im Wasser profitie-
ren, egal, ob gross oder klein, auch spielt 
das Gewicht absolut keine Rolle.

Ein regelmässiges Training im Wasser 
fruchtet aber nur, wenn es einem gut tut, 
wenn man sich Zeit dafür einräumt, es 
einem gefällt sowie dem eigenen Bedürf-
nis entspricht. Das Regibad ist noch bis 
30. September geöffnet. Hier freut man 
sich, dass so viele Gäste vom Aquafit auf 
der reservierten Bahn 1 im wunderschö-
nen Bad profitieren können.

Gemeindenachrichten

Bad Zurzach
Öffnungszeiten  Verenatag: Infolge Ve-
renatag bleiben alle Abteilungen der Ge-
meinde Bad Zurzach am Dienstag, 1. Sep-
tember, den ganzen Tag geschlossen. Ab 
Mittwoch, 2. September, sind die Mitar-
beiter zu den gewohnten Öffnungszeiten 
gerne wieder für die Bevölkerung da.
Baubewilligungen: Behar Mazreku, Riet-
heimerstrasse 17, Gartenhaus.

Hanspeter Ricklin und Verena Keu-
ning, Huebstrasse 10, Einbau Luft/Was-
ser-Wärmepumpe sowie Aussenisolation, 
Schlüsselgasse 19.

Döttingen
Personalausflug: Das Gemeindepersonal 
befindet sich am Freitag, 28. August, auf 
dem Personalausflug. Aus diesem Grund 
bleiben an diesem Tag die Gemeindever-
waltung sowie der Werkhof des Bauamts 
und der Hausdienst geschlossen. Für 
dringende Fälle gibt der Telefonbeant-
worter der Gemeindeverwaltung unter 
056 269 11 30 über die telefonische Er-
reichbarkeit Auskunft. Das Gemeinde-
personal dankt fürs Verständnis und für 
die Möglichkeit, einen Personalausflug 
geniessen zu dürfen.

Koblenz
Sperrgutabfuhr: Die nächste Sperrgutab-
fuhr findet am Donnerstag, 17. Septem-
ber, statt. Sammlung durch die Gemein-
de. Brennbare Gegenstände ohne Metall, 
die grösser als 100 mal 50 mal 50 Zen-
timeter und höchstens 50 Kilogramm 
schwer sind, können der Sperrgutabfuhr 
mitgegeben werden. Jedes Stück oder 
Bündel ist mit einer orangefarbenen Ge-
bührenmarke zu versehen.


