
13. November 2019Die Zeitung für das Zurzibiet

3Zurzacher Zeitung Die BotschaftMittwoch, 13. November 2019

Jetzt auch Galerist
MENSCHEN IM ZURZIBIET – Seit Januar hat die Galerie 
Mauritiushof einen neuen Leiter. Sebastiano Bucca 
erzählt, was er tut und was ihm wichtig ist.

BAD ZURZACH (uz) – Sebastiano Bucca 
ist vieles: Er arbeitete schon als Zeich-
ner, Grafiker und Webdesigner, betätigt 
sich heute als Kunstschaffender und als 
Dienstleister für Künstler und leitet seit 
Januar den Mauritiushof, die Galerie der 
Bad Zurzacher Stiftung für Gesundheits-
förderung. 

Vier bis fünf Ausstellungen
«Als Künstlerischer Leiter bin ich für 
die Organisation und die Konzeption 
von jährlich vier bis fünf Ausstellun-
gen verantwortlich», sagt Bucca. Er su-
che den Kontakt zu den Künstlerinnen 
und Künstlern, wähle die auszustellen-
den Werke aus, organisiere Vernissage, 
Finissage und Veranstaltungen wie die 
«Künstlergespräche» und sei für die Wer-
bung verantwortlich.

Sechs Mitarbeiterinnen stehen Bucca 
zur Seite. Sie leisten den Präsenzdienst 
in der Galerie, stellen Apéros bereit und 
übernehmen administrative Aufgaben. 

Von «Weiss» bis «Im Glanz des Lebens»
Seit Januar kuratierte der neue Galerist 
bereits vier Ausstellungen und zur Ver-
nissage der fünften wird am kommenden 
Freitag eingeladen. Im März eröffnete 
Bucca mit neun Künstlern, die zum The-
ma «Weiss» ausstellten und Ende Früh-
jahr war Cartoonist und Universalkünst-

ler Ted Scarpa im Mauritiushof zu Gast. 
Der Juni gehörte dann dem Maler und 
Fotografen Jonas Studer, und von Au-
gust bis Oktober präsentierten die Zwil-
lingsschwestern Erika Kalbermatten und 
Rita Ziegler ihre Werke. Ab jetzt bis Mit-
te Januar geht es im Mauritiushof um den 
«Glanz des Lebens», dem Christel And-
rea Steiner mit Gemälden nachgeht, und 
Mechthild Ehmann mit Glasobjekten. 

Kunst muss erzählen
«Eigentlich müsste «Kunst» von «Kund-
tun» kommen», meint Sebastiano Buc-
ca, weiss aber, dass es nicht so ist. Das 
Wort «Kunst» leitet sich von «Können» 
ab. «Kundtun» wäre Bucca aber lieber. 
Er meint, die Werke eines Künstlers 
sollten von dessen Erkenntnissen oder 
Fragen erzählen, sie kundtun eben, und 
faszinierend sei es, wenn in Werken Ein-
zigartigkeit zu entdecken sei, Individua-
lität, wenn sich in ihnen die Geschichte 
eines Menschen zeigen würde und des-
sen Haltungen und Ansichten zu The-
men des Lebens. 

Menschen anziehen
«Mit den Ausstellungen im Mauritius-
hof möchte ich Menschen anziehen», 
sagt Bucca, «auch nicht galeriegewohn-
te. Die Kunst im Haus soll zum Nach-
denken anregen, sie soll Anstösse ge-

ben oder einfach auch Lust machen, sie 
zu betrachten.» Letzteres sei überhaupt 
das erste Ziel, das erreicht werden müs-
se, denn was hätte Kunst für einen Wert, 
wenn sie keine Betrachter finden wür-
de? Dann hält Bucca inne und kommt 
auf die Sprache der Kunst zu sprechen: 
«Was in Berlin und in Zürich anspre-
chend ist und Publikum findet – oder 
nur schon in Baden – muss es in Bad 
Zurzach nicht sein.» Es gelte herauszu-
finden, was vor Ort gehört und verstan-
den werde, wobei die Sprache in Zürich 
nicht besser sei, als jene in Bad Zurzach, 
sondern nur anders.

Die Sprache in Bad Zurzach ist Sebas-
tiano Bucca vertraut. Er ist im Flecken 
aufgewachsen und hat hier gelebt und 
gearbeitet. Auf die Zurzacher Zeit folg-
ten Jahre in Zürich und heute ist Bucca 
in Baden zuhause und hat sein eigenes 
Atelier in Untersiggenthal. 

Bucca der Künstler
In Untersiggenthal arbeitet Sebastiano 
Bucca mit einer Urform der Fotografie. 
Er fertigt Porträts im Kollodium Nass-
plattenverfahren und verwendet dazu 
eine 130 Jahre alte Studiokamera. Mit 
ganz modernem Gerät experimentiert 
der kunstschaffende Galerist aber auch, 
mit Scannern nämlich, und kreiert damit 
Bildwelten, deren elektronischen Hinter-
grund man ahnt, und die mal weich und 
fliessend wirken, mal hart und mit kla-
ren Grenzen. 

Eben gelungen
Während Bucca in der Galerie von der 
aktuellen Ausstellung spricht und den für 
2020 geplanten, spazieren draussen auf 
dem Trottoir eine Mutter und ihr kleiner 
Junge vorbei. Dank der grossen Schau-
fenster der Galerie ist das Geschehen 
auf der Strasse zu beobachten. Plötzlich 
bleibt der Junge stehen, ruft seiner Mut-
ter etwas zu und deutet auf ein Objekt, 
das im Fenster ausgestellt ist. Es handelt 
sich um Mechthild Ehmanns «Break 
through» ein Massivglas, orange und ge-
schliffen. Den Jungen hat es offenbar an-
gesprochen.

«Mit den Ausstellungen im Mauriti-
ushof möchte ich Menschen anziehen, 
auch nicht galeriegewohnte», sagte Buc-
ca. Wie es scheint, ist genau das gerade 
eben gelungen. 

Sebastiano Bucca mit Werken der aktuellen Ausstellung: Ich möchte Menschen an-
ziehen, auch nicht galeriegewohnte. 

Von «Weiss» bis «Im Glanz des Lebens»:  
Buccas bislang organisierte Ausstellungen. 

(zk) – Schwächelnde Hochrheinregion. 
Der Landkreis Waldshut stellt mit seiner 
Aktion «Hochrhein erleben» eine Wer-
bung ins Netz. Er tut das mit Blick auf den 
grassierenden Fachkräftemangel entlang 
des Hochrheins. In Wort und Bild wer-
den da die Qualitäten des Südschwarz-
waldes mit der Stromlandschaft, den an-
grenzenden Waldgebieten und der ein-
ladenden Siedlungsstruktur vorgestellt. 
Die Aktion will Menschen für die Region 
begeistern und für einen angemessenen 
Zuzug sorgen. Die Werbung geschieht 
vor dem Hintergrund eines ausgespro-
chenen Fachkräftemangels in Gewerbe 
und Industrie. Die Region Südschwarz-
wald gehört zu den ganz dünn besiedelten 
Gebieten der Bundesrepublik. Natürlich 
wird auch erwähnt, dass der «Aderlass» 
mit den beinahe 15 000 Grenzgängern 
Richtung Schweiz massiv verschärft wird. 

***
Die Sauschwänzlebahn wurde im 
19. Jahrhundert als strategische Bahn zur 
Umfahrung der Schweiz gebaut. In dieser 
Funktion wurde sie nie gebraucht. Für zi-

vile Zwecke rentierte sie nicht, und des-
halb wurde der Betrieb zwischen Blum-
berg und Weizen eingestellt. Aber es folg-
te die Neubelebung als Museumslinie, als 
«Sauschwänzlebahn», als Tourismusat-
traktion. In dieser Funktion ist sie heute 
unter dem Namen Blumberg GmbH ein 
Eigenbetrieb der Stadt Blumberg. In den 
ersten Jahren fuhr sie die erwarteten und 
einkalkulierten Defizite ein. Doch die In-
vestitionen haben sich gelohnt. Die De-
fizite konnten von Jahr zu Jahr verrin-
gert werden. Für 2018 betrugen sie noch 
38 000 Euro. Gemessen am Tourismusge-
winn geht diese Rechnung gut auf. 

***
Pater Jordan, der Ordensgründer aus Gurt-
weil. Eine «gewöhnliche» theologische 
Laufbahn genügte ihm nicht. Er wollte mit 
einem eigenen Orden weltweit aktiv wer-
den. Deshalb gründete er den Orden der 
Salvatorianer. Daraus wurde in bescheide-
nem Rahmen eine internationale Bewe-
gung. Die letzten Jahre verbrachte Pater 
Jordan in Tafers bei Freiburg. In der dor-
tigen Pfarrgemeinde steht sein Denkmal 

und das Andenken an ihn wird hochgehal-
ten. Von dort gibt es auch rege Kontakte zu 
Gurtweil am Hochrhein. Die offizielle Kir-
chenführung in Rom bleibt den Salvatoria-
nern gegenüber eher auf Distanz. Die vom 
Orden angestrebte Seligsprechung von Pa-
ter Jordan ist bis jetzt nicht erfolgt. 

***
Neue Elektroladestation für Autos in 
Rheinheim. Sie steht im Ortszentrum 
auf dem Parkplatz bei der Kirche. Hier 
kann in 15 Minuten der Akku für rund 
100 Fahrtkilometer aufgeladen werden. 
Der nächste sogenannte Supercharger 
dieser Art steht in Rheinfelden. Damit 
bewegt sich der Standort Rheinheim im 
Bereich der staatlichen Vorgabeziele. Sie 
sollen für die Elektromobilität ein Netz 
von Ladestationen schaffen, damit alle 
einbezogenen Automobilisten problem-
los über kürzere oder längere Distanzen 
unterwegs sein können. 

***
Lignotrend, ein Pionierwerk der Holz-
industrie. In Fachkreisen gilt es als Mus-

terbeispiel eines aufstrebenden Unter-
nehmertums. Die eiligen Automobilis-
ten nehmen die Produktionsanlagen 
von der Bundesstrasse B500 bei Re-
metschwiel wahr. Aus einer Dorfsägerei 
ist Ligno trend zu einem führenden Fa-
brikationsbetrieb kühner Holzbauwer-
ke geworden. Die Auftragsbücher wei-
sen auf Bauten im weiten Umkreis hin. 
Jetzt investiert Lignotrend neu 4,7 Mio. 
Euro in ein Verwaltungs- und Planungs-
gebäude. Der Bau wird vollständig aus 
Holzelementen bestehen und ein Mus-
terbeispiel nachhaltiger Architektur 
sein. Lignotrend wurde 1992 gegründet 
und ist immer noch in Familienbesitz. 

***
Die Brauerei Rothaus will expandie-
ren. Einst war sie ein Unternehmen des 
Klosters St. Blasien. Mit der Klosterauf-
hebung ging sie in den Besitz des Lan-
des Baden-Württemberg über. Bei dieser 
Verstaatlichung ist es bis heute geblie-
ben. Daran wird sich auch kaum etwas 
ändern, denn die Rothaus Brauerei ist 
zu einem Erfolgsmodell geworden. Dazu 

trägt nicht nur die florierende Brauerei 
bei. Das grosse Areal mit Hotel und Frei-
zeitangeboten entwickelt sich mehr und 
mehr zu einem Tourismuszentrum. Bei 
der zuständigen Gemeinde Grafenhau-
sen liegen die Pläne für einen weiteren 
Ausbau der Freizeit- und Tourismusange-
bote. In das Konzept soll auch vermehrt 
das nahe Heimatmuseum «Hüsli» einbe-
zogen werden.
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Vor Bezirksgericht

Ausser Spesen nichts gewesen
Ein Nachbarschaftsstreit endete 
in gegenseitigen Anzeigen und 
einem Gerichtstermin.

BAD  ZURZACH (chr) – «Ein Italiener, 
ein Deutscher und ein Schweizer», so oder 
ähnlich beginnt manch ein Witz. Kein Witz 
war für die Beteiligten, was sich letzten 
Sommer an der Dorfstrasse einer Zur-
zibieter Gemeinde abgespielt hat. Das 
Schweizer Paar Brigitte* und Beat* soll 
seine aus Deutschland respektive Italien 
stammenden Nachbarn Heiko* sowie Gio-
vanni* und Isabella* (Namen geändert) 
beschimpft und bedroht haben. Nach einer 
Anzeige folgten Befragungen und schliess-
lich eine Anklage. Vor Gericht ging es un-
ter anderem um eine Szene, die sich letz-
ten Sommer beim Carport der Reihenhäu-
ser abgespielt hatte. Brigitte war mit ihren 
Hunden unterwegs und traf auf Heiko und 
seinen Freund Ingo, der als Zeuge vorge-
laden ist. Gerichtspräsident Cyrill Kramer 
will von Ingo wissen, ob Brigitte wirklich 
«Hurensohn» und «Wixer» zu Heiko ge-
sagt habe, nachdem er sich die Bemerkung 
erlaubt hatte, die Hunde sollten nicht «je-
des Mal den Baum anseichen», der im ge-
meinschaftlich genutzten Bereich der Rei-
henhäuser steht. 

«Schissdütsche»
«Weiss nicht, kann mich nicht erinnern», 
meint Ingo, «es ist schon lange her». Er 
könne aber seinen Freund verstehen, dass 
ihn die Versäuberung der Hunde ärgerte, 
weil seine kleinen Kinder auch dort spiel-
ten. Heiko beschreibt, dass Brigitte ihn 
«gefühlte fünf Minuten» lang «wie in ei-
nem Rausch» beschimpft habe. «Schiss-
dütsche, gang zurück» und so was wäre ja 
noch gegangen. Aber der «Hurensohn» 
habe «das Fass zum Überlaufen gebracht». 
«Da sagte ich mir, jetzt langts. Ich bin ein 
sehr familiärer Mensch», erklärt Heiko 
dem Gerichtspräsidenten. 

«Haarsträubend» findet Brigitte das, 
was Ingo und Heiko erzählen. Sie hat die 
Geschehnisse ganz anders erlebt. Ja, der 
Hund habe schon ein Bisi gemacht. «La 
mich in Rueh, tumme Siech» habe sie zu 
Heiko gesagt. Dieser habe sie «von Anfang 
an immer blöd angemacht». Die erwähn-
ten Schimpfwörter gehörten gar nicht zu 
ihrem Wortschatz. «Im Läbe nöd so öppis 
säge», würde sie, «ganz sicher nöd». – In-
zwischen ist das Schweizer Paar weggezo-
gen. «Ich konnte nicht mehr neben so ei-
nem Menschen wohnen», erklärt Brigitte. 

Die Angelegenheit hat eine Vorge-
schichte: Ingo und Heiko hatten das Foto 
von Brigitte im Internet veröffentlicht, zu-

sammen mit einer einladenden Kontakt-
anzeige auf einem Erotikportal. Was dann 
zur Folge hatte, dass die 46-Jährige von 
allerlei interessierten Männern bestürmt 
und belästigt wurde. Dieses Verfahren ist 
abgeschlossen und Ingo und Heiko rechts-
gültig verurteilt. 

Unter Auflagen entlassen
Jetzt sitzt Heiko als Privatkläger im Ge-
richtssaal. Zusammen mit seinen Italie-
nischen Nachbarn – die aber inzwischen 
die Anzeige zurückgezogen haben – sieht 
sich der Deutsche als Opfer von Brigitte 
und Beat. Während sie nur beschimpfte, 
habe er auch massiv gedroht. Der 53-Jäh-
rige sass in der Folge sogar für zweieinhalb 
Monate in Untersuchungshaft; nicht zu-
letzt, weil er allerlei Vorstrafen hat. Unter 
Auflagen – er darf keinen Alkohol mehr 
trinken und ist in einer Suchtbehandlung 
– wurde er wieder entlassen. Er fühle sich 
momentan super und hoffe, dank eines 
Integrationsprogramms der IV wieder im 
Berufsleben Fuss zu fassen. Nur finanziell 
sieht es katastrophal aus. «Bei mir gibt’s 
nichts zu pfänden», meint Beat. Die Staats-
anwaltschaft fordert, dass Beat zu einer 
unbedingten Geldstrafe von 150 Tages-
sätzen à 60 Franken verurteilt wird. Dazu 
kommen Untersuchungskosten in fünf-
stelliger Höhe sowie Gerichtsgebühren. 
Brigitte soll eine bedingte Geldstrafe von 
10 Tagessätzen à 60 Franken erhalten so-
wie 200 Franken Busse bezahlen. 

«Alles erstunken und erlogen»
Der Verteidiger verlangt hingegen einen 
Freispruch respektive sogar, dass die An-
klage eingestellt wird. Die Anzeige sei 
nur eine «Retourkutsche», die behaupte-
ten Sachverhalte «in frappanter Weise wi-
dersprüchlich» oder deutlicher gesagt «er-
stunken und erlogen». Aus einem kleinen 
Nachbarschaftsstreit sei ein dicker Akten-
berg entstanden. Sein Mandant solle eine 
Entschädigung erhalten, weil er zu Un-
recht festgenommen worden sei.

Das Urteil in diesem bereits Mitte 
Oktober verhandelten Prozess ist kürz-
lich gesprochen worden. Das Bezirksge-
richt hat in einigen Punkten das Verfah-
ren eingestellt, in allen anderen Brigitte 
und Beat freigesprochen; die Verfahrens- 
und Anwaltskosten gehen zulasten des 
Staates. «Ausser Spesen nichts gewesen», 
könnte man also sagen. Immerhin: Dass 
es an der Dorfstrasse wieder zu Streit zwi-
schen Schweizern, Deutschen und Italie-
nern kommt, dieses Risiko ist momentan 
kleiner. Nicht direkt wegen des Gerichts-
urteils, sondern weil das Schweizer Paar 
kürzlich aus der Wohnung ausgezogen ist.

Ausstellung  
im Mauritiushof
BAD ZURZACH – In der Galerie Mau-
ritiushof findet eine Kunstausstellung 
mit Christel Andrea Steier und Mecht-
hild Ehmann unter dem Titel «Im Glanz 
des Lebens» statt. Glas ist kühl, glatt, 
hart und transparent. Ganz anders der 
Mensch: warm, weich, verletzlich und 
emotional. Vom Werden bis zum Ver-
gehen befindet sich menschliches Le-
ben in einem ständigen Umwandlungs-
prozess. In ihren Bildern komprimiert 

Christel Andrea Steier ein ganzes Men-
schenleben auf die Grösse einer Lein-
wand. Viel beständiger, als ein mensch-
liches Leben ist das dichte Glas. Mecht-
hild Ehmann gelingt es, dieses spröde 
Material zu beleben, indem sie aus ro-
hen Glasbrocken abstrakte Formen 
erarbeitet, die durch ihre Transparenz 
überraschend komplexe Innenräume 
erschliessen.

Die Vernissage findet am Freitag, 
15. November, um 18.30 Uhr statt. Die 
Begrüssung nimmt Sebastiano Bucca 
vor, die Einführung Alois Hauser, der 
ehemalige Leiter der Galerie.


