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Zwei Künstlerinnen  
und ihre sprechenden Werke
Vernissage in der Galerie Mauritiushof. Am Freitagabend wurde die Ausstellung 
«Im Glanz des Lebens» eröffnet.

BAD  ZURZACH (uz) – «Lebensreise» 
heisst eines der ausgestellten Werke, und 
«Sudden breeze» ein anderes. Das erste 
ist ein Ölgemälde der Bernauer Malerin 
Christel Andrea Steier, das andere eine 
Glasskulptur, geschaffen von Mechthild 
Ehmann, einer Bildhauerin aus Dachs-
berg. 

Der Vorgänger
Die beiden Frauen stellen nicht zum ers-
ten Mal im Mauritiushof aus; man kennt 
sie in Bad Zurzach. Einst folgten sie der 
Einladung von Galerist Alois Hauser, jetzt 
der von Sebastiano Bucca, dem neuen Lei-
ter des Mauritiushofes. Bucca konzipierte 
die aktuelle Ausstellung zum Thema «Im 
Glanz des Lebens», und er bat seinen Vor-
gänger, Alois Hauser, die Ausstellung zu 
eröffnen und die beiden Künstlerinnen 
vorzustellen. Hauser entsprach dieser Bit-
te und hielt die Eröffnungsrede mit dem 
ihm eigenen Schalk. Dabei kam er immer 
wieder auch auf gestern zu sprechen, auf 
die ersten Jahre der Galerie, auf Projekte 
und Ausstellungen von damals. 

Personen, die durchs Leben tanzen
Über Christel Andrea Steier war zu er-
fahren, dass sie nicht nur als Malerin ar-
beitet, sondern auch als Bildhauerin. Sie 
leite das internationale Bildhauersym-
posium in St. Blasien, sagte Hauser und 
meinte, dass ihre aktuell ausgestellten 
Gemälde für sie aussergewöhnlich sei-
en. Als Malerin kenne man sie nämlich 
eher von ihren abstrakten Landschafts-
bildern her. Die Künstlerin ergriff dann 

selber das Wort und erzählte, dass Sebas-
tiano Bucca sie überzeugen konnte, für 
die Ausstellung «Im Glanz des Lebens» 
gegenständlich gemalte Werke zu schaf-
fen. «Ich zeige Paare, die durchs Leben 
tanzen», erklärte sie. «Ich zeige Einzel-
porträts und Gruppenbilder, auf denen 
oft aber nur eine Person zu sehen ist, in 
verschiedenen Lebensphasen allerdings: 
als Kind, als Jugendliche, als junge Frau, 
als Mutter und schliesslich als Grossmut-
ter.» Der Lebenskreis schliesse sich ir-
gendwann, aber in jeder Lebensphase 
strahle der Glanz des Lebens auf.» 

Massivglas
Auch Mechthild Ehmanns Skulpturen 
glänzen, und das nur schon aufgrund ih-
rer Materialien: Die meisten ihrer ausge-
stellten Skulpturen bestehen nämlich aus 
Massivglas und wurden tagelang geschlif-
fen und auf Hochglanz poliert. Ein zeit-
intensiver und heikler Prozess. Mechthild 
Ehmann gab die entsprechenden Erklä-
rungen zu ihren Arbeiten, und Hauser 
zog Rückschlüsse von Ehmanns Schaf-
fen auf ihren Werdegang. Er sprach von 
der Steinmetzlehre der Künstlerin an der 
Münsterbauhütte in Schwäbisch Gmünd 
und von ihrem Studium der Bildhauerei 
in Stuttgart. 

Die Kunstwerke sprechen
Beim anschliessenden Rundgang durch 
die Ausstellung zeigten sich die Vernissa-
gegäste berührt und beeindruckt. Es sei, 
als wenn die Kunstwerke sprechen wür-
den, meinte eine Besucherin, und sie hat-

te recht: Den jungen Mann – zum Bei-
spiel – auf dem Gemälde «Fang mich an» 
kann man «reden» hören. Er scheint da-
rauf zu warten, dass ihn jemand aus sei-
ner Zurückgezogenheit in den «Glanz 
des Lebens» zieht. «Sprechend» ist auch 
das Frauenporträt «Sehnsucht nach Le-
ben»: Die Dargestellte wirkt gegenwärtig, 
scheint dem Augenkontakt des Betrach-
ters aber auszuweichen, sucht anderes 
und behält so etwas geheimnisvoll Anzie-
hendes. Eine etwas verborgenere Sprache 
als Steiers Gemälde, sprechen Ehmanns 
Glasskulpturen. «Sudden breeze» etwa, 
was zu Deutsch «plötzlicher Luftzug» 
bedeutet, ist reine Ästhetik und «Break 
through» zeigt, dass innere Brüche das Ge-
samtwerk nicht beeinträchtigen, sondern 
es im Gegenteil um Facetten bereichern 
und ihm noch grösserer Schönheit verlei-
hen. Ob man «Break through» als Bild für 
einen Menschen sehen darf, dessen Leben 
gerade wegen der erfahrenen Brüche zu 
ganz besonderem Glanz kommt? 

Kollegen zeigen Präsenz
Für die breite Anerkennung der beiden 
Künstlerinnen und für die Qualität ih-
rer Werke sprach auch die Tatsache, dass 
unter den Besuchern der Vernissage et-
liche Künstlerkollegen waren: Der Me-
tallplastiker und Maler Behrouz Varg-
haiyan etwa, der Maler und Bildhauer 
Josef Briechle oder die Zwillingsbrüder 
Andreas und Ralf Hilbert, Trashkünstler 
aus Lotstetten. 

Neben der Würdigung der Arbeit von 
Steier und Ehmann war es Sebastiano 
Bucca schon bei der Begrüssung wich-
tig, seinem Vorgänger, Alois Hauser ganz 
ausdrücklich zu danken. Er erwähnte, 
dass ihn Hauser während der vergange-
nen Monate breit unterstützte und dass 
sein Rat und seine Hinweise, oft schon 
hilfreich gewesen seien. Alois Hauser sei-
nerseits zollte Bucca Respekt für dessen 
Arbeit, und freute sich, dass er in der 
Galerie nach wie vor ein gern gesehener 
Gast ist. Es hat mit «Glanz des Lebens» 
zu tun, wenn ein Vorgänger bei seinem 
Nachfolger willkommen ist. 

Die Künstlerinnen Mechthild Ehmann und Christel Andrea Steier im Gespräch mit Alois Hauser.

Die Glasskulptur «Sudden breeze» ist rei-
ne Ästhetik.

Wie ein Blick auf sich selber. Zwei Besucherinnen der Vernissage vor dem Gemälde 
«Lebensreise».

Märchen 
in der Bibliothek
BAD ZURZACH – Schon ist wieder ein 
Monat vergangen, und die Kinder ab 
Kindergartenalter können sich auf die 
nächste «Märlistund» mit Elisabeth 
Eberle freuen. Übermorgen Mittwoch, 
um 14.30 Uhr, findet sie in der Flecken-
bibliothek an der Hauptstrasse 34 statt. 
Das Bibliotheksteam freut sich auf die 
kleinen Gäste sowie ihre Eltern, Gross-
eltern oder Betreuungspersonen. Weite-
re Daten sind der 11. Dezember und der 
15. Januar, jeweils um 14.30 Uhr.

Versammlung mit viel 
Orientierungsgehalt
Die Traktandenliste der Orst-
bürgerversammlung war weder 
lang noch brisant. Sie wurde 
aber angereichert durch eine 
spannende, informative Orientie-
rungsrunde.

BAD ZURZACH (zk) – In der Lokalwahl 
blieb es bei der sympathischen Gepflo-
genheit, die Tagungslokale zu wechseln 
und sich dabei auf die lokalpolitische 
Aktualität auszurichten. Also lag es dies-
mal nahe, im brandneuen Alterszentrum, 
dem Generationenhaus, zu tagen. Schon 
die Teilnehmerzahl machte deutlich, dass 
bei den Ortsbürgern trotz Rheintal+ kei-
ne Endzeitstimmung herrscht. 27 Teil-
nehmende, das bedeutete beinahe eine 
Verdoppelung des erforderlichen Quo-
rums für definitive Beschlüsse.

Durch die Geschäftsliste führte Ge-
meindeammann Reto S. Fuchs. Er freute 
sich über den Grossaufmarsch und stellte 
unter anderem auch zwei neue Gemein-
demitarbeiter vor: Christian Burger, Ab-
teilung Bau, Simon Gisin, Finanzwesen. 

Neuer Budgetposten Café Tierpark
Gemeinderat Peter Moser konnte sich 
zum neuen Budgetposten kurz fassen. 
Das Thema Café Tierpark ist die logische 
Folge des Erwerbs der kleinen Gastwirt-
schaft durch die Ortsbürger. Sicher ein 
begrüssenswerter Entscheid, weil damit 
nicht nur eine günstige Arrondierung des 
Tierparkareals geschaffen wird, sondern 
auch die Rechtsverhältnisse besser ge-
klärt werden können. In der Tat konn-
te in der Zwischenzeit auch bereits ein 
erfolgversprechender Pachtvertrag mit 
dem Ehepaar Susanne und Patrick Wern-
li-Büchi aus Ehrendingen abgeschlossen 
werden. Beide bringen Facherfahrung 
mit. Als Jahrespachtzins sind 9600 Fran-
ken im Budget eingesetzt. Allerdings 
werden die Ortsbürger zum Einstieg 
auch noch einiges zur baulichen Sanie-
rung des Betriebs beisteuern müssen.

Gesamthaft rechnet das Budget 2020 
der Ortsbürger mit einem Ertragsüber-
schuss von 7600 Franken. 

Ortsbürgergemeinde  
in Gegenwart und Zukunft
Freddy Kalt, Präsident der Forst- und 
Ortsbürgerkommission, fasste sich kurz 
zu den Aktivitäten des ablaufenden Jah-
res. Er würdigte die Arbeit der Hobby-
holzer und die Erfolgsgeschichte rund 
um das Café Tierpark.

Die Gemeindefusion wird für die 
Ortsbürger eine ganz neue Ausrichtung 
mit erheblichen Problemen bei der Zu-
kunftsgestaltung bringen. Da sind vor al-
lem gute Ideen und auch die bis anhin 
gezeigte Einsatzfreude gefragt. 

Zur Forstarbeit  
im Gemeindebann Zurzach
Der Realität des laufenden Forstbe-
triebs Studenland galten dann die Aus-
führungen von Förster Felix Stauber. Auf 
1200 Hektaren ist mittlerweile sein Wald-
revier von Bad Zurzach bis Ehrendin-
gen angewachsen, davon 256 Hektaren 
im Gemeindebann des Bezirkshauptorts. 
Gesamthaft steht in Zusammenarbeit 
mit der Betriebskommission ein Team 
von 15 Forstleuten im Einsatz.

In der Übersicht zu 2019 zeigt Förster 
Felix Stauber, wie vielfältig und abwechs-
lungsreich die Forstarbeit im Gemeinde-

bann geworden ist. Aus fünf Holzschlä-
gen sind 2500 Festmeter geerntet worden, 
etliches davon auch in «Käferqualität». 
17 Hektaren wurden in Jungwaldpflege 
durchforstet. Hilfreich war dabei der Ein-
satz von 30 Forstwartlernenden.

Der Wald wird auch immer mehr zu 
einem echten Rückzugsgebiet für Na-
turschutz. Da geschieht im Bad Zur-
zacher Forst sehr viel, nicht zuletzt auch 
dank der engen Zusammenarbeit mit 
Dani Berz. Erfreulich auch das wach-
sende Interesse der Bevölkerung, wie es 
in der gesteigerten Nachfrage nach Füh-
rungen zum Ausdruck kommt. Auch im 
Sinne der Kurortpflege leistet der Forst-
betrieb beim Unterhalt der Wanderwe-
ge und der Ruhebänke seinen Beitrag. 
Selbstverständlich wird man wieder aktiv 
auf dem Kirchenplatz beim Weihnachts-
markt dabei sein.

Stets wächst das Volumen der Pri-
vataufträge. Da können die Forstleu-
te beispielsweise ihr Können bei kniff-
ligen Baumfällaktionen zeigen. In Aus-
sicht steht auch ein grösserer Auftrag 
zur Durchforstung der Umgebung von 
Schloss Bad Zurzach. Hingegen wird in 
Zukunft der Unterhalt der Promenaden-
allee durch die Ortsbürger nicht mehr 
möglich sein. 

Neuer Schub für keltischen Baumkreis
Von einem Ferienaufenthalt in der ös-
terreichischen Waldlandschaft haben 
Trudy und Gottfried Rudolf die Idee des 
keltischen Jahreskreises nach Bad Zur-
zach mitgebracht. Mit Hilfe der Orts-
bürger haben sie im Achenberger Forst 
ein eigenes Beispiel realisiert. Keltisch 
deshalb, weil die Kelten, dieses Vorgän-
gervolk der Römer, eine ausgesproche-
ne Naturmythologie pflegten. Die beste-
hende Anlage sollte nun ergänzt und als 
ein Ort des Verweilens gestaltet werden. 
Mit einer Sammelaktion will Mäni Mo-
ser die dazu nötigen 12 000 Franken zu-
sammenbringen und für Sommer 2020 
eine angemessene Einweihungsfeier ge-
stalten. 

Dynamische Phase der Ortspolitik
In der abschliessenden Zusammenfas-
sung von Reto S. Fuchs wurde deutlich, 
wie viel sich gegenwärtig in der Flecken-
entwicklung bewegt. Die Fusion der Ge-
meinden ist beschlossen, Alterszentrum 
und ein neues Schulhaus sind einge-
weiht worden. Am 10. Januar 2020 folgt 
der Spatenstich zur Ostumfahrung. Für 
den 12. Januar ist die Bevölkerung zum 
Neujahrsapéro eingeladen. Dann wird 
mit grosser Sicherheit bereits der neue 
Gemeindeammann Beni Scheuber der 
Gemeinde vorstehen. 

Die Ortsbürgerbeiz «Café Tierpark» steht vor einer Neueröffnung auf Neujahr 2020.


