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Das Aargauer Kuratorium fördert mit
dem «Primeur» Aargauer Künstlerin-
nen und Künstler aus dem Bereich
der Bildenden Kunst. Mit der Finan-
zierung und der Herausgabe einer
Erstpublikation ermöglicht das Aar-
gauer Kuratorium ausgewählten
Kunstschaffenden eine erste umfang-
reiche Publikation ihres Werks, als
Dokumentations- und Promotions-
instrument. Den «Primeur 2011» hat
ein Künstler aus Lenzburg erhalten,
Cosimo Gritsch.

Vier rote Punkte an der Wand
Cosimo Gritsch, 29-jährig, ist in

Lenzburg aufgewachsen. Von 2001
bis 2006 studierte er Bildende Kunst
an der Hochschule der Künste Bern.
Seit 2006 hat er in diversen Einzel-
und Gruppenausstellungen seine
Werke gezeigt und hat von Stipendi-
en profitieren dürfen. Zurzeit absol-
viert er das Masterstudium Art in Pu-
blic Spheres an der Hochschule Lu-
zern. Gegenwärtig stellt er in der
Neuen Galerie 6 in der Altstadt von

Aarau aus. Im gewölbten Galeriekel-
ler zählt Cosimo Gritsch die roten
Punkte, die anzeigen, welche Bilder
bereits verkauft sind. Vier, den jun-
gen Künstler freuts. «Kunst zu ma-
chen, die niemanden interessiert, das
geht nicht», sagt der nicht sonderlich
gesprächige Mann. Vier verkaufte Bil-
der, so kurz nach der Vernissage, das
beweist mehr als nur Interesse.

Grosse Spannweite
Cosimo Gritsch konzentriert sich

in seinem künstlerischen Schaffen
ganz auf die Malerei. Die Spannweite
seiner Bilder reicht von gegenständli-
chen Landschaftsdarstellungen und
Stillleben bis zu Porträtmalerei.

Nach einem Atelieraufenthalt in
Berlin hat Gritsch auch die abstrakte,
mitunter konstruktivistische Gestal-

tungsform entdeckt. Wie aus einem
Schachbrett herausgelöst bedecken
schwarze Quadrate die weisse Wand
des Ausstellungsraums.

Andreas Mattle, Vorstand des Ver-
eins Kunstwollen, würdigte Gritschs
Werk 2007 wie folgt: «Erst durch die
aufmerksame Auseinandersetzung
mit dem Motiv erlangt seine Malerei
ihre wahre Bedeutung. Es ist die gros-
se Sensibilität für die Wiedergabe
von Materialität und Oberflächen der
dargestellten Gegenstände, welche
die Malerei von
Gritsch auszeich-
net.»

Wie entsteht
Kunst? «Sehr oft aus
einem spontanen
Einfall heraus», sagt
Gritsch. «Es ist ein
kreativer Prozess, der angetrieben
wird von vielen Zufällen. Ich überle-
ge mir nicht, sieht das Bild toll aus
oder nicht, entweder stimmt es oder
eben nicht.»

Feedback und Auseinandersetzung
Wichtig sei ihm das Feedback, das

er von Freunden oder Ausstellungs-
besuchern im Gespräch erhalte, sein
Mentor an der Schule in Luzern er-
mögliche ihm die fachliche Ausein-
andersetzung mit seiner Kunst.

Auch wenn Stipendien und Ateli-
eraufenthalte das Leben eines Künst-
lers erleichtern, von der Kunst allein
kann er nicht leben.

Gritsch arbeitet gegenwärtig in
der Küche des Seniorenzentrums
Sunneziel in Meggen. Auch hier, wo
er sich einen bescheidenen Lebens-
unterhalt verdient, dienen die Wän-
de in den Korridoren immer wieder
für Kunstausstellungen. Warum
nicht seine?

Für den künstlerisch tätigen Kü-
chengehilfen ein
Experiment, das er
zum Ausgangs-
punkt seiner Ab-
schlussarbeit an der
Hochschule neh-
men will. Kunst im
öffentlichen Raum

zur Geltung bringen und dabei kon-
ventionelle Wege verlassen, diese
Aufgabe fordere ihn heraus.

Und dann gibt es ja auch noch die-
sen «Primeur» – Anerkennung, Ver-
pflichtung, aber auch Chance. Cosi-
mo Gritsch macht sich ans Werk,
sein Werk.

Ausstellung: Cosimo Gritsch, «Unter-
wegs», Neue Galerie 6, Milchgasse, Aar-
au, Öffnungszeiten: Do 18–20 Uhr, Sa/So
14–16 Uhr, bis 11. Februar.

Kunst, angetrieben von vielen Zufällen
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Lenzburg Cosimo Gritsch, erst
29-jährig, heimst «rote Punkte»
und viel Anerkennung ein.

«Kunst zu machen, die
niemanden interessiert,
das geht nicht.»
Cosimo Gritsch, Künstler

Cosimo Gritsch vor seinen Werken in der Neuen Galerie 6. KEL

Über dem Hallwilersee liegt Nebel an
diesem trüben Morgen. Das ist nicht
immer so: Oft scheint im Seetal die
Sonne, wenn andere Regionen über
Nebel klagen.

Dieses Sonnenlicht wollen die Ge-
nossenschafter vom Schwaderhof in
Birrwil nutzen und haben ein Bauge-
such für eine Photovoltaikanlage ein-
gereicht. Die Genossenschaft be-
wohnt die ehemaligen Räumlichkei-
ten einer alten Weberei. In den letz-
ten Jahren wurden die Fabrikhallen
in 25 Wohn- und Arbeitseinheiten
ausgebaut und vermietet.

Die Idee für eine Solaranlage ent-
stand, weil jemand die Dächer für So-
larzellen mieten wollte. Laut Genos-
senschaftspräsidentin Mariann Suter
sollen die Solarpanels auf drei Fabrik-
hallendächern angebracht werden.
Die optimal nach Süden ausgerichte-
ten Scheddachflächen würden beste
Voraussetzung für eine effiziente
Stromproduktion bieten, sagt sie.
«Die Dächer können beinahe zur
Hälfte mit Solarzellen eingedeckt
werden. Damit produzieren wir eine
Menge Strom.» Der jährliche Ertrag
liege bei rund 140 000 Kilowattstun-
den, das reiche für 30 Einfamilien-
häuser oder 50 Wohnungen.

Beinahe halbe Million Investition
Der Schwaderhof möchte den

Ökostrom in das öffentliche Netz der
Gemeinde einspeisen. Das Elektrizi-
tätswerk Reinach habe dem
Schwaderhof be-
reits ein Abnahme-
vertrag für fünf Jah-
re zugesichert (sie-
he «EWS Reinach:
nutzt Sonne und
Wasser»).

Mariann Suter
hofft, dass die
Schwaderhof-Mieter der Philosophie
der Genossenschaft nachkommen
und Naturstrom beziehen werden.
«Vorschreiben können wir das aber
niemandem.»

Der Schwaderhof erhofft sich auch
eine kostendeckende Einspeisevergü-
tung durch den Bund und hat ihr So-
larprojekt bei der Nationalen Netzge-
sellschaft Swissgrid angemeldet. Die
Warteliste ist lang, 9000 Gesuche lie-
gen vor. Das Solarprojekt ist nicht
ganz billig: Rund 465 000 Franken

kostet das Vorhaben. «In 15 Jahren
haben wir praktisch einen vollen Er-
trag, in 30 Jahren ist die Anlage
amortisiert», rechnet die Genossen-
schaftspräsidentin.

Das Baugesuch für die Photovolta-
ikanlage liegt noch bis 7. Februar auf.
Gleichzeitig mit der Montage der So-
larpanels sollen die Dächer der ehe-
maligen Weberei mit neuen Ziegeln
und Verglasungen ausgestattet wer-
den. Die Genossenschaft hofft, in die-

sem Sommer mit
den Bauarbeiten be-
ginnen zu können.

Ortsbildschutz un-
terstützt den Bau
Weil der Schwader-
hof am Hallwilersee
liegt, tangiert das

Solarprojekt den Ortsbild- und Land-
schaftsschutz. Der Landschafts-
schutzverband Hallwilersee baut je-
doch keine Hürden: «Aus energeti-
scher Sicht finden wir die Photovolta-
ikanlage positiv», sagt Präsident
Erich Leuthold. «Weil die Anlage
Richtung Süden, also quer zum Hang
gebaut wird, spiegeln sich die Solar-
zellen nicht auf der Wasseroberflä-
che.» Da hätten die Plastikabdeckun-
gen Richtung See schon grössere Aus-
wirkungen.

Schwaderhof nutzt Sonnenlicht
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Birrwil Die Genossenschaft will auf den alten Schedhallendächern Solarzellen anbringen

Mit der Sonnenenergie
können 30 Einfamilien-
häuser oder 50 Wohnun-
gen versorgt werden.

Die Solarzellen auf den alten Fabrikhallen werden Richtung Süden ausgelegt. FOTOMONTAGE: ZVG

Früher war der Schwaderhof am Hallwilersee eine Weberei.
Heute wohnen und arbeiten Mieter in den Räumen. ZVG

Birrwil ist an das Elektrizi-
tätswerk Reinach (EWS)
angeschlossen. Die Ge-
nossenschaft Schwader-
hof verkauft dem Elektri-
zitätswerk Strom: Die
Kleinwasserkraftwerk
Schwaderhof GmbH be-

treibt am Hallwilersee
ein Kleinwasserkraft-

werk, das früher die Ma-
schinen der Weberei be-
trieben hatte. Mit Wasser
aus dem Häfniweiher
produziert das Kraftwerk
seit 1878 Strom. Das
Kleinwasserkraftwerk ist
das einzige industrielle
Hochdruck-Wasserkraft-
werk des Aargaus. Nebst

der Energie aus Wasser-
kraft bezieht das EWS
Reinach auch Strom von
Solaranlagen in Reinach
und Menziken. Der Ertrag
aus Naturstrom sei noch
gering, sagt EWS-Ge-
schäftsführer Bruno Bühl-
mann: 700 000 Kilowatt-
stunden pro Jahr. (BA)

■ EWS REINACH: NUTZ WASSER UND SONNE

Staufen Strassenlampen

auf Halb-Nacht-Betrieb
Die Technische Kommission
Staufen teilt mit, dass der pro-
beweise Halb-Nacht-Betrieb der
Strassenbeleuchtung angepasst
wird. Im Februar und März wird
nur in der Zeit von 1 bis 6 Uhr
auf Halb-Nacht-Betrieb umge-
stellt. Neu werden deshalb aus
Sicherheitsgründen um 6 Uhr
wieder alle Strassenlampen
leuchten, damit für Fussgänger
und Velofahrer der Dunkelheit
auf dem Arbeits- und Schulweg
entgegengewirkt werden kann.
Kurz vor Ablauf der Testphase
wird mittels Umfragebogen die
Meinung der Bevölkerung zur
Halb-Nacht-Schaltung der Stras-
senbeleuchtung eingeholt. (AZ)

Fahrwangen Erfolgreiche

Weiterbildung
Gemeindeschreiberin Berna-
dette Müller hat nach zweiein-
halbjähriger Weiterbildung die
Berufsprüfung zur eidgenös-
sisch diplomierten Führungs-
fachfrau SVF-ASFC erfolgreich
bestanden. Andres Probst, Lei-
ter Finanzen der Gemeinde, hat
nach zweijähriger Weiterbil-
dung den Fachkurs «CAS Öf-
fentliches Gemeinwesen Stufe II
Finanzfachleute» erfolgreich mit
einer Gesamtnote von 5,0 abge-
schlossen. (AZ)

Boniswil Regenbecken

Ahornweg wird sicherer
Eine Kontrolle der kantonalen
Abteilung für Umwelt hat erge-
ben, dass das Regenüberlaufbe-
cken am Ahornweg bezüglich
der Arbeitssicherheit für das
Personal bei Wartung und Be-
trieb nicht mehr den heutigen
Anforderungen entspricht. Der
Gemeinderat hat die erforderli-
chen Massnahmen in Auftrag
gegeben. Die Anlage wird nach
der Durchführung durch die Su-
va abgenommen. (AZ)

Othmarsingen Beitrag

an Bienenhalter
Für das Jahr 2011 wurde an
zwei Bienenhalter je ein freiwil-
liger Betrag von 30 Franken pro
Volk ausgerichtet. Insgesamt
befruchten 19 Bienenvölker von
Othmarsingen die Blüten (Vor-
jahr: 23). (AZ)

Nachrichten


