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Aarau leiht Bürgern Kunstwerke aus. Auch andere Gemeinden führen Artotheken

Lungenkrebs
ist das Schicksal
vieler Rockstars

«Ein Original zu besitzen, können
wir uns nicht leisten»
JONAS DREYFUS

3600 Franken im Jahr

I

Lichtinstallation von Andreas Schneider.
Der Künstler hängt sie auf Kosten des
Mieters auf. Interessierte können sie beim
Verein DOCK ausleihen.

3600 Franken pro Jahr

Dort gibt es auch die schwimmenden
Styropor-Steine von Samuel Bron.
Sie schmücken im Winter das
Max-Frisch-Bad in Zürich.

35 Franken
pro Jahr
Die hängende
Plüsch-Lippe der
Künstlerin Nika
Timashkova
gibts
ebenfalls
bei DOCK.

n der Wohnung im Aarauer
Zelgli-Quartier, in der Eliane Baertschi (38) mit ihrem
Mann und den Kindern Kaya (9)
und Miro (11) lebt, hängen normalerweise «nur» Prints mit Bildern von Künstlern wie Ferdinand Hodler, Joan Miró und Edward Hopper. Sie beschäftige
sich als Lehrerin für bildnerisches Gestalten zwar beruflich
mit Zeichnen und Malerei, sagt
Baertschi. «Doch ein Originalkunstwerk zu besitzen, können
wir uns nicht leisten.»
Seit kurzem darf sie sich jetzt
trotzdem täglich über eines
freuen. Es hängt in der Stube:
eine Leihgabe aus der Städtischen Kunstsammlung Aarau in
Form einer 40 Zentimeter langen und 23 Zentimeter breiten
Fotografie der Aarauer Künstlerin Mireille Gros (68) im Wert
von 1200 Franken. Sie zeigt
eine menschenleere Strassenszene in China, in die Gros mit
Bäumen bedruckte Planen aus
chinesischem Reispapier stellte.
Die Fotografie sieht aus wie
nachträglich bearbeitet, obwohl
nichts an ihr verändert wurde.
«Mich fasziniert diese Technik»,
sagt Baertschi.
Sie sei immer ein bisschen eifersüchtig auf die Rektorin des
Gymnasiums, an dem sie arbeitet, gewesen, die sich für ihr
Büro ein Werk aus der städtischen Kunstsammlung aussuchen durfte, fügt sie an und
lacht. «Dass ich jetzt vorübergehend selbst in den Genuss komme, freut mich sehr.»
Genau aus dem Gedanken
heraus sei in Aarau das Pilotprojekt des Kunstverleihs entstanden, sagt Lena Friedli vom Forum Schlossplatz, wo Ausschnitte der städtischen Sammlung, die rund 1200 Werke umfasst, in wechselnden Ausstellungen zu sehen sind und teilweise ausgeliehen werden können. «Wir wollen die Kunst nicht
nur in Büros und Altersheime
hängen, sondern zu den Leuten,
die sie mit ihren Steuergeldern

den Bestrebungen, die Sammlungen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Allerdings mit
mässigem Erfolg.
In der Artothek Aarau wird
wöchentlich ein Werk verliehen
– was noch verhältnismässig viel
ist im Vergleich zu ähnlichen
Angeboten. In der Artothek der
Gemeinde Meggen LU sind
gemäss Claudia Emmenegger,

Leiterin Kultur, 2020 nur vier
und 2019 nur zwei Bilder aus
geliehen worden. Die Stadt
Luzern hatte von 2004 bis 2012
eine Artothek, stellte das Angebot aber ein, weil es für die
Nutzer der Bibliothek offenbar
zu wenig attraktiv war. Selbst
die Kunst für die Büros von
Verwaltungsmitarbeitern ist oft
schwierig an den Mann oder die
Frau zu bringen. Viele Kultur
abteilungen organisieren soge-

Nicht nur Stiller-Has-Frontmann
Endo Anaconda wurden die
Glimmstängel zum Verhängnis.

Im Forum Schlossplatz in Aarau sind Teile der städtischen
Sammlung zu sehen, einige können ausgeliehen werden.

Toti Sigarette
indirekt finanzieren, nach Hause bringen.»
Im Rahmen einer Ausstellung, die sich mit dem Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatsphäre auseinandersetzte,
konnten Besucher erstmals im
September 2021 ein Werk aus
einer sogenannten Artothek für
eine Gebühr von 20 Franken für
ein halbes Jahr ausleihen. Wer
davon Gebrauch machte, wurde
gebeten, ein Foto für die Website des Forums Schlossplatz zu
schiessen vom Werk, wie es zu
Hause hängt. Das Angebot werde genutzt, sagt Friedli. Deshalb
führt man es weiter und ergänzt
es laufend mit neuen Werken
aus der städtischen Sammlung,
von denen ein grosser Teil im
Feuerwehrmagazin lagert.
Wer ein Werk aus der Städtischen Kunstsammlung Aarau
ausleiht, unterzeichnet einen
Vertrag, in dem er sich verpflichtet, die Leihgabe vor
Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht und Heizungswärme zu
schützen. Bei einem Schadensfall haften die Leihnehmer. Eine
Haftpflichtversicherung zu haben, ist empfehlenswert.
Artotheken im Stil des Forums Schlossplatz gibt es in der
Schweiz nur wenige. Die umfassendste mit mehr als hundert
Bildern führt die Gemeinde
Meggen LU. Sie ist an den Bi
bliotheksverband Luzern angeschlossen. Jeder, der eine Mitgliederkarte besitzt, kann seit

Ein echter
Käfer gibts täglich
für Fr. 2.80.

20 Franken für
sechs Monate

Eliane Baertschi mit Tochter Kaya
und Sohn Miro zu Hause in Aarau.
Das Kunstwerk aus der Sammlung
der Stadt haben sie für ein
halbes Jahr ausgeliehen.

2010 für 30 Franken ein halbes
Jahr eine Malerei, eine Fotografie oder Skulptur ausleihen.
Der Vorteil von Artotheken,
die Kunst aus Sammlungen von
Städten und Gemeinden im Angebot haben: Die Künstler werden von Gremien ausgewählt, in

Viele Werke bekommt nie jemand zu Gesicht

In der Schweiz existieren Kunstsammlungen, die fast niemand
kennt, obwohl in ihren Archiven
Werke mit Millionenwert lagern:
die Sammlungen der Städte und
Gemeinden. Die Bilder, Foto
grafien und Skulpturen werden
nach strengen Kriterien von
Fachkundigen im Rahmen der
Kulturförderung ausgewählt
mit dem Ziel, Künstlerinnen und
Künstler aus der Region zu
unterstützen. Dann hängen sie
in Altersheimen, in Büros der
Verwaltung oder sind in temporären Ausstellungen zu sehen.
Der grösste Teil lagert jedoch in
Archiven, wo sie niemand zu
Gesicht kriegt.
Mit Steuergeldern gekauft
und dann der Öffentlichkeit
vorenthalten, könnte man

meinen. Doch das stimmt nicht,
denn es gibt in fast allen Gemein-
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Neben Städten und Gemeinden besitzt
auch der Bund eine eigene Kunstsammlung.

nannte «Bild sucht Büro»- Der grösste Teil der SammAktionen, um die Werke aus den lungen hat ihren Ursprung
Anfang des 20. Jahrhunderts.
Lagerräumen ans Tageslicht zu 
Einige – darunter die Sammlung
bringen.

der Stadt Biel BE – gehen sogar
bis ins 19. Jahrhundert zurück.
Sie zeigen, wie sich das
künstlerische Schaffen unter
Einfluss der jeweiligen Zeit
während Jahrhunderten ent

wickelt hat und repräsentieren
damit auf einer Mikroebene eine
Art kollektives künstlerisches
Gedächtnis unseres Landes.
Während sich die Kriterien
für den Ankauf von Werken
heutzutage nicht mehr gross von
dem eines Museums für zeit
genössische
Kunst
unter
scheiden, sind die Budgets, die
dafür zur Verfügung stehen, sehr
unterschiedlich. Das zeigt eine
Umfrage von Blick. So gibt die
Stadt Biel jährlich einen statt
lichen Betrag von 100 000
Franken für den Erwerb von

Werken regionaler
Künstlerinnen und Künstler aus und

denen andere Künstler und
Kunsthistoriker sitzen. Sprich:
Leute, die etwas von der Materie verstehen. Das ist bei privaten Galerien mit Leihangebot
nicht immer der Fall.
In guten Händen sind Kunstinteressierte auch bei DOCK in

nochmals 60 000 für Lagerung
und Unterhalt. In der Stadt Bern
sind es jährlich nur 10 000 bis
20 000 Franken – allerdings
deckt die Sammlung mit Werken
aus der Berner Szene einen
relativ kleinen Radius ab. Auch
die Stadt Aarau gibt rund
20 000 Franken pro Jahr für
seine Sammlung aus, Luzern

80 000, Winterthur ZH 70 000.
Noch grösser sind die
Unterschiede bei den Gemeinden. So hat Allschwil in Baselland mit rund 20 000 Einwohnern 20 000 Franken für seine
Sammlung zur Verfügung,
Meggen in Luzern mit 6500

Einwohnern pro Jahr 25 000

Franken. Wettingen AG – auch
rund 20 000 Einwohner – muss
im Jahr 2022 mit 8000 Franken
Kunstbudget auskommen.
JONAS DREYFUS


Basel. Der gemeinnützige Verein vermittelt seit Mai 2020
Werke von Kunstschaffenden
aus der Region an Leute, die sie
mieten wollen. Je nach Grösse
kostet das mehr als 3000 Franken pro Jahr. Die Mieter müssen
Transport und Formalitäten

selbst und in Absprache mit
dem Künstler organisieren. Wer
das Kunstwerk nach Ablauf der
Mietdauer kaufen möchte, dem
wird der Mietpreis bis zu einem
gewissen Betrag angerechnet.
Im Mai läuft die Leihfrist der
Leihgabe von Lehrerin Eliane

«Toti Sigarette u ne lääre Humpe
Bier – das isch alls wo bliben isch
vo dir», sang Stiller-Has-Frontmann Endo Anaconda einst in
seinem traurigen Lied. Diese
Woche ging der begnadete

Musiker von dieser Welt – erst
66-jährig. Am Ende war das Licht
des grossen Berners e
 rloschen.
Und seine letzte Zigarette auch.
«Alles ging sehr schnell. Endo
musste kurzfristig ins Spital, wo
er auch verstarb», erzählte seine
Lebenspartnerin Sonja Schnider
(51) gestern im Blick. Die Todesursache war Lungenkrebs.
Jahre lang ein Päckchen Ziga
Die Krankheit liegt wie ein retten oder mehr geraucht hat,
dunkler Schatten über der sollte eine Computertomografie
Schweizer Popwelt. Rock-(CT) der Lunge machen.» Die
Urgestein Polo Hofer und Band Sterblichkeit könne über einen
kollege Hanery Amman starben Zeitraum von zehn Jahren um 20
beide 2017 an Lungenkrebs. Die Prozent gesenkt werden, erklärt
zwei Interlakner hatten Songs für Weder, der heute an der Zürcher
die Ewigkeit geschrieben: «Alpe- Privatklinik Bethanien arbeitet.
rose», «Kiosk» oder «Teddybär».
In einigen Ländern würden
Amman wurde nur 65 Jahre alt. diese Früherkennungs-Unter
Hofer hatte sich bereits zehn suchungen von der Kranken
Jahre zuvor ein bösartiges Karzi- kasse bezahlt, in der Schweiz sei
nom am rechten Stimmband die Bewilligung immer noch
entfernen lassen – dann kam der beim Bundesamt für Gesundheit
Lungenkrebs. Er starb im Juli (BAG) hängig. Weder rät trotz2017 72-jährig zu Hause in Ober- dem, ein CT machen zu lassen,
hofen BE am Thunersee.
wenn ein Husten über längere
Tausende sterben jedes Jahr Zeit anhält oder Blut gehustet
in der Schweiz an Lungenkrebs. wird.
Daher empfiehlt Walter Weder,
Ob sich die vielen Rockstars,
ehemaliger Klinikdirektor der die an Lungentumoren starben,
Thoraxchirurgie am Zürcher daran gehalten haben, ist
Universitätsspital: «Wer über 20 
unbekannt. Tatsache ist, dass

Hanery Amman (l.)
und Polo Hofer
2011 in ihrer
Heimatstadt
Interlaken.

viele von ihnen Raucher waren.
Opfer von Lungenkrebs waren
unter anderen Ex-Beatle George
Harrison (1943–2001), Joe
Cocker (1944–2014), Eddie Van
Halen (1955–2020) oder Alexis
Korner (1928–1984).
«Nicht jeder chronische
Husten bedeutet aber Krebs»,

sagt Chirurg Weder. «Es kann
sich auch um eine Entzündung
handeln.» Wichtig sei: Lungenkrebs bedeute nicht zwangs
läufig ein Todesurteil. Gerade die
frühen Stadien könnten heute
erfolgreich operiert werden,

weshalb eine Früherkennung
wichtig sei. «Auch in fort
geschrittenen Stadien gibt es
heute deutlich verbesserte
Behandlungsmöglichkeiten –
durch gezielte Medikamente
oder eine Immuntherapie», so
PETER PADRUTT
Weder. 

Baertschi aus dem Aarauer Zelgli-Quartier ab. Würde sie sich
das Werk leisten, wenn es zum
Verkauf stünde – jetzt, wo sie es
so lange bei sich hängen hatte?
«Nein», sagt Baertschi, «aber ich
werde das Werk sicher vermissen.»

Dieser Würfel kostet 10 Mio
Noch nie wurde so viel Gold für
ein einziges Objekt zusammengeschmolzen! Erschaffer des
extravaganten Werks: der deutsche Künstler Niclas Castello.
Der «The Castello Cube», wie
ihn sein Schöpfer nennt, ist das
neuste Werk des renommierten

Der Künstler Niclas
Castello und seine
Ehefrau Sylvie Meis
posieren mit dem Goldwürfel im New Yorker
Central Park.

Künstlers. Ganze 4500 Stunden
Arbeit steckte der Ehemann von
Moderatorin Sylvie Meis in die
Erschaffung des Goldwürfels, wie
die «Aargauer Zeitung» berichtet.
Das ungewöhnliche Kunstwerk erlangte innert kürzester
Zeit weltweite Bekanntheit – am

Mittwoch stand es für einige
Stunden im bekannten Central
Park in New York, natürlich
bewacht.
Für das Giessen des Würfels
war Castello auf die Dienste der
Aargauer
Glockengiesserei
Rüetschi angewiesen. Diese
schaffte sich extra für das P
 rojekt
einen neuen Ofen an. Nur so

konnten die Ober
flächen und
Kanten laut Künstler und Gies
serei perfek
tioniert werden.
Ausserdem musste die Form auf
1100 Grad erhitzt werden.
Der Würfel gilt als unver
käuflich. Wer trotzdem wissen
möchte, wie teuer der Gold

quader ist: Sein Wert beträgt
rund 10,8 Millionen Franken. Was
nach der 
Ausstellung im New
Yorker Stadtpark mit dem
Kunstwerk geschieht, ist noch

FABRICE OBRIST
unklar.

Viel Schnee und Sonne in den Bergen

Es ist angerichtet
Wer vor dem grauen Wetter
flüchten will, sollte in die Ber
ge fahren. Dort scheint die
Sonne – wie zum Beispiel in
Klosters GR. Jetzt kommt
das Traumwochenende für
Wintersportler! Es wird
nicht nur sonnig, sondern
auch warm. Bis zu zehn Grad
sind möglich. «Die Winter
jacke sollte aber noch nicht in
den Keller verfrachtet werden.
Am Morgen bleibt es weiter

hin frostig», sagt
Meteorologe Klaus
Marquardt von Meteo
news zu Blick. Für Ski
fahrer sind die Bedin
gungen ideal – aber
Marquardt warnt:
«Durch die erhöhten
Temperaturen sollte man
sich auf eine erhöhte
Lawinengefahr gefasst
machen. Es sollte deshalb
nur auf den gesicherten Pis

In den Bergen, wie hier in Klosters,
soll es bis zu zehn Grad warm werden.
Dort kann es morgen bis zu
15 Zentimeter Neuschnee geben.

ten gefahren werden.» Am
Sonntag ziehen dann Wolken
auf und bringen jede Menge
Schnee in die Schweiz. In den
Bergen gibts bis zu 15 Zenti
meter Neuschnee.  CÉDRIC HENGY
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