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Ziegelrain 18 seit 20 Jahren

Nie-Le-veJaiu url\l §a.^< ä", \<rr^t\,ro e, Lo.\1er,

a.z. Zweiundzwanzig Künstler lebten und arbeiteten im Verlaufe der letzten 20 Jahre

am Ziegelrain Nummer 18. Die zu einem Verein zusammengeschlossenen Mieter des

Hauses feierten das 2O-Jahr-Jubiläum mit einem Fest in Haus und Hof. Die Bewohner

der sieben Ateliers, der türkische und der galizische Verein, die Tanzschule und der

Verein zur Erhaltung alternativer Wohnkultur in Aarau pflegten dabei nicht nur Gesel_

ligkeit. Sie woltfen die Stadt Aarau ( Besitzerin der Liegenschaft) überdies auf

die lebendige und erhaltenswerte Kultur des Hauses aufmerksam machen und damit

Plänen und Gerüchten von Umbau und neuer Zweckbestimmung entgegentreten.

Am fassbarsten wurde die Geschichte des Hauses in der Kunstausstellung im 2,

Stock, in der je ein Werk aller jemals am Ziegelrain 18 tätig gewesenen Kunstschaffen_

den zu sehen war. Die Reihe reichte von Christian Rothacher, Heiner Kielholz,

Hugo Suter, Max Matter und Markus Müller über Heiner Richner, Josef Herzog,

Eduai-d Steiner, Lawrence Lee und Jakob Nieisen bis zu Konrad Wittmer, Bernhard

Lehner, Daniel Furter, Hans-Jürgen Voigt usw. Die Künstlernamen und die Strassenbe-

zeichnung verraten es, in diesem Haus entwickelte sich in den Jahren 1969 bis 197 5

das erst- und einzige Mal im Aargau eine Kunstszene, die durch ihre Erneuerungskraft

nationale Beachtung fand und noch heute den guten Ruf aargauischer Gegenwartskunst

mitbestimmt. Die Gruppe "Ziegelrain, formierte sich allerdings bereits um 1965,

doch erst nach dem Umzug aus einer nahegelegenen alten Giesserei in das damals

der Firma Kern gehörende Haus Ziegelrain 18 konnte dank einer grossräumigen Atelier-

Situation eine unmittelbare Zusammenarbeit unter den Künstlern entstehen. Christian

Rothacher, Heiner Kielholz, Hugo Suter, Markus Müller und Max Matter bildeten

den harten Kern der Gruppe. Von den Objekten, Installationen und Bildern, die damals

entstanden, sind leider nur wenige bekannt - etwa die Dalmatiner-Bilder von HeinerI

Kielholz, das Pop-Auto von Markus Müller, die Architektur-Spiegelungen von Max

Matter, die Zelt-Tuch-Arbeiten von Hugo Suter, wenige Material-Objekte von

Christian Rothacher. Im Haus am Ziegelrain 18 entstand damals für die Schweizer

Kunst Wesentliches. Es ist jammerschade, dass diese Epoche auf Museumsebene

bisher nie aufgearbeitet wurde. Die Gründe dafür sind indes komplex, hung.Wj
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der jahrelangen Geringschätzung dessen, was am Ziegelrain entstand, zusammen.
--
I ni" kleine Jubiläums-Ausstellung war keine Aufarbeitung der Geschichte des Hauses;
I
t

sie wollte ja auch nicht nur geschichtlich, sondern ebenso heutig sein. Die angedeutete

Geschichte des 'rZiegelrain" als Hausgemeinschaft und als Künstlergruppe sollte indes

hellhörig machen und politische Sersibilität dafür wecken, dass perfektionierte Wohnkul-

tur oft Kultur zerstört statt sie zu fördern. Auch heute leben unbekannte Künstler

und andere kreativ Tätige in wechselnder Besetzung am Ziegelrain. Wenn man

bedenkt wie mager die junge Aargauer Kunstszene geworden ist, so sollte man des

Leitsatzes von Hans Ulrich Reck ( Kunsthistoriker, Basel) gedenken, der sagt: l'Mäzen

ist nicht, wer Kunst kauft, sondern wer Kunstschaffen möglich macht". In einem

Haus von bescheidenstem Ausbau-Standard und entsprechend tiefen Mietzinsen kann

Kunst entstehen. Der Ziegelrain ist kein reines Künstlerhaus, doch Kultur besteht

ja nicht nur aus Kunst, zur Kultur gehört auch Leben nach selbstgewählter Philosophie.

Legende:

"Dorfbewohner bestaunen einen kostbaren Schatzr': AquarelllZeichnung von Hugo

Suter aus dem Jahre 1974.

Da sich nur ein einziges Bild für eine AbbildunS eig$te, ist auf dem Film in der

Repro nur ein einziges Sujet. Allerdings waren die Licht-Verhältnisse miserabel.

Ob ich stillhalten konnte, den 8/tel aus freier Hand fertig gebracht habe? Den Veran-

staltern läge viel an einer Abbildung.
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