
Kurz und prägnant ist die Bilderaus-
stellung von Jrène Killer, Malerin und
Wirtin des Restaurants Brauerei in
Mägenwil. Nur gerade an zwei Tagen
können alle Interessierten die Kunst-
werke in der Tenne beim Restaurant
Brauerei bestaunen. Für das einla-
dende Ambiente in der ansonsten
leer stehenden Tenne zeichnet Gusti
Bachmann aus Othmarsingen verant-
wortlich – ein Freund des Ehepaars
Killer. Die Tenne bietet Platz, um 30
Bilder zu präsentieren.

Airbrush und Acrylfarben
Für ihre abstrakten und teilweise

auch figurativen Bilder kommen die
Airbrushtechnik und Acrylfarben
zum Zug. «Den Hintergrund bearbei-
te ich jeweils mit Airbrush. Auf die-
sen Untergrund trage ich dann Acryl
auf, das ich mit dem Spachtel, Fin-
ger, Kamm oder auch gleich mit der

ganzen Farbpalette bearbeite», skiz-
ziert Killer die Entstehung ihrer Wer-
ke. Dieses Handwerk hat ihr der Ba-
dener Maler Sven Spiegelberg vermit-
telt, bei dem sie regelmässig Kurse
besucht. «Ich kann nicht jassen – und
das als Wirtin», sagt sie lachend. Also
musste ein anderes Hobby als Aus-
gleich gesucht werden.

Erstes Bild vor sechs Jahren
Fündig wurde sie beim Malen, wo

sie wunderbar abschalten kann. Vor
sechs Jahren ist so ihr erstes Bild ent-
standen – bis heute sind es gut 40.
Gemalt wird jedoch nur bei Sven
Spiegelberg auf dem Bözberg. Zu
Hause hätte sie weder den nötigen
Platz noch die Muse dafür. Ihr Mann
André habe sie dazu ermutigt, ihre
Werke einem grösseren Publikum zu
zeigen. Ein Gedanke, mit dem sich
Killer erst anfreunden musste – im
Wissen, dass sie sich wohl vom einen
oder anderen Bild trennen muss.

An der Vernissage am Freitag wird
auch Sven Spiegelberg, der «Lehrmeis-
ter» von Killer anwesend sein. Zum
Schaffen seiner «Schülerin» meint er:
«Die ausgestellten Werke sind der Spie-
gel einer intensiven Persönlichkeit, die
als künstlerischen Ausgleich zum All-
tag einen feinen Sinn für Farben und
Formen entwickelt hat.»

Vernissage: Fr, 19. Oktober, 18 bis 22 Uhr.
Finissage: Sa, 20. Oktober, 12 bis 18 Uhr.
Restaurant Brauerei, Mägenwil.

Mägenwil Am Wochenende
zeigt Jrène Killer ihre «Kunst in
der Tenne» beim Restaurant
Brauerei.

Diese Wirtin jasst nicht – sie malt

VON CAROLIN FREI

Mit Airbrush und Acrylfarben kreiert Jrène Killer seit sechs Jahren ihre Kunstwerke. CAROLIN FREI

Mehr Fotos zur Ausstellung unter
www.aargauerzeitung.ch
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Baden Rund 170 Interessierte kamen
am Dienstagabend nach Baden ins
Konnex der Alstom zum Energie-
Apéro. Drei Fachexperten referierten
zum Thema «20 Prozent Solarstrom:
Herausforderung für die Netze». Ziel
des Bundes ist es, dass die Schweiz
bis 2050 20 Prozent des Stromes mit-
tels Solarenergie erzeugt.

Martin Sennhauser von der Regio-
nalwerke AG Baden eröffnete den
ersten Vortrag des Apéros mit dem
Thema Energiewende. Gemäss Bun-
desbern soll der Energieverbrauch
bei gleichbleibendem Wohlstand sin-
ken. Sennhauser: «Tatsache ist, dass
der bisherige Energieverbrauch kon-
tinuierlich angestiegen ist.»

20 Prozent schon auf 2025 möglich
David Stickelberger, Geschäftslei-

ter der Swissolar – der schweizeri-
sche Verband für Sonnenenergie –
zeigte auf, dass das Ziel, 20 Prozent
Solarstrom schon 2025 und nicht erst
2050 möglich ist – dies nur mit Pho-
tovoltaik und hauptsächlich durch
Anlagen an Gebäuden. Denn es gibt
laut Stickelberger 200 Quadratkilo-
meter Dachflächen in der Schweiz
und nur 90 sind für die Zielerrei-
chung notwendig. Das entspricht der
Installation von zwölf Quadratme-
tern Solarzellen pro Person. Dazu
müsse man zwar «vorwärts machen»,
gibt er zu, aber es entfällt die Versor-
gungslücke, wenn die Atomkraftwer-
ke vom Netz genommen werden.
Swissolar kritisiert deshalb die lang-
samen Zielvorstellungen des Bundes.
Das Ziel des Bundes von einem Pro-
zent Solarenergie bis 2025 bedeutet
theoretisch eine Schrumpfung des
Solarmarktes, da heute schon 0,5
Prozent durch Solarenergie erzeugt
werden.

Resultate dank Netzsimulationen
Christoph Bucher, Doktorand an

der ETH, ging auf die Frage «Wie viel
Photovoltaik verträgt ein Verteilnetz
ohne Netzausbau?» ein. Anhand der
Resultate aus realitätsnahen Netzsi-
mulationen kommt er zum Schluss,
dass mittels einer Erweiterung der
Bewilligungspraxis des Netzanschlus-
ses mehr Photovoltaikanlagen mög-
lich wären. Die Untersuchungen be-
stätigten auch, dass das Verteilnetz
ein limitierender Faktor ist. Einzig lo-
kal könnten Engpässe auftreten. Zu
diesem Schluss kam auch Louis Lutz,
Leiter Erzeugung der AEW Energie
AG. Er illustrierte anhand eines Pilot-
projekts in Rheinfelden die Heraus-
forderungen an Niederspannungs-
netze bei vermehrter dezentraler
Stromerzeugung. Die Aufgaben an
die Netzbetreiber seien vielschichtig,
aber machbar. Erstaunt sei man eher
über die Schwierigkeiten im Zusam-
menhang mit Bewilligungsverfahren
und Einsprüchen der Anwohner. Die
Aussagen der Redner konnte Martin
Sennhauser für die Stadt Baden nur
bestätigen. Auch hier sei ein guter
Ausbau des Netzes vorhanden, sodass
dies vorerst nicht den kritischen
Hauptfaktor darstelle.

«20 Prozent
Solarstrom schon
in 13 Jahren»

Dramaturgisch für die Bühne aufbe-
reitete Romane erfreuen sich zuneh-
mender Beliebtheit – bei Schauspie-
lern ebenso wie beim Publikum.
Heinrich Manns Roman «Professor
Unrat» aus dem Jahr 1904 ist ein Bei-
spiel dafür. In Lübeck sorgte der Spie-
gel, den Mann dem Bildungsbürger-
tum seiner Heimatstadt karikierend
vorhielt, für Empörung und breite
Ablehnung. Weltweit aber wurde
«Professor Unrat» sehr erfolgreich –
als Buch ebenso wie in der Verfil-
mung durch Josef von Sternberg mit
Emil Jannings und Marlene Dietrich.

Ein Mann übernimmt alle Rollen
Der 46-jährige deutsche Schau-

spieler Volker Ranisch bringt den Ro-
man auf die Bühne. Und ein Stück

weit auch den Film, indem er einzel-
ne Einstellungen daraus schildernd
in seine Erzählung einbaut. Erzäh-
lung? Das ist masslos untertrieben:

Ranisch lebt den Roman. Er ist vor al-
lem Gymnasialprofessor Raat-Unrat.
Aber er ist unter anderem ebenso die
Pennäler, Kieselack, von Ertzum,
Lohmann und Fräulein Rosa Fröh-
lich. Blitzschnell wechselt Ranisch

Haltung, Gestik und Stimmlage,
singt auch, schlüpft so in die ver-
schiedenen Figuren. Zwischendurch
spricht er immer wieder als er selbst
verbindende Texte.

Von liebend bis tieftraurig
75 Minuten dauert das Solo ohne

einen Durchhänger und ohne einen
Moment der Spannungslosigkeit.
Verführend, zerstörerisch, wütend,
liebend, intrigant, tieftraurig – die
Stimmungen wechseln fast im Minu-
tentakt. Ranisch meistert die Heraus-
forderung brillant und gesalzen mit
einer wohldosierten Portion Ironie.

Am kommenden Sonntag, 11 Uhr,
steht Ranisch noch einmal mit «Pro-
fessor Unrat» auf der ThiK-Bühne.

Grosses Solo auf kleiner Bühne
Baden «Professor Unrat» im ThiK – ein dichtes und spannendes Erlebnis

VON ROSMARIE MEHLIN

Erzählung? Das ist
masslos untertrieben:
Ranisch lebt den
Roman.

Volker Ranisch tritt allein auf. ZVG

Ranisch meistert
die Herausforderung
brillant und gesalzen
mit einer wohldosierten
Portion Ironie.

! Unsere Abfälle sind unsere
Abfälle! Wir versuchen noch
und noch, dies zu verkennen.
Bei uns ist doch alles so schön
ungiftig! Also: bei Nacht und
Nebel über die Grenze damit,
möglichst weit weg, auch
wenn es sehr viel kostet. Lei-
der ist die Erde eine Kugel.
Wenn wir unseren Unrat
40 000 Kilometer abschieben,
dann haben wir ihn wieder im
eigenen Land. Und dahin ge-
hört er wahrlich: unser Stuhl-
gang des Wohlstandes, die Ex-
kremente unserer Industrie. Es
käme doch niemandem von
uns in den Sinn, nach einem
herrlichen Essen seine Not-
durft im Hause oder im Garten
seines ärmeren Nachbars zu
verrichten! Schon einmal hat
der weisse Mann mit Feuer-
wasser und glänzenden Glas-
kugeln naive Völker überlistet.
Nun ist er erneut daran, strah-
lende Gegenstände und schar-
fe Wässerchen zu exportieren.
In Länder, die vor allem Geld
brauchen und die wegen die-
ses Geldes bereit sind, ein Au-
ge oder auch beide zuzudrü-
cken. Mit dem Teil der Mittel,
die der weisse Mann den Ab-
nahmevölkern nicht bezahlt,
baut er keine Deponien oder
Endlager, sondern er verdient
und investiert weiter damit. In
den Stollen der Nagra (Nutzlo-
ses Anbohren des Globus mit
riesigem Aufwand) können wir
wenigstens die Schuldgefühle
der kommenden Generation
gegenüber deponieren. Mich
irritiert, dass unser Gneis zu
jung, unser Granit zu spröd
und unser Kalk zu beweglich
sein soll, um unsere Abfälle si-
cher aufnehmen zu können.
Mich erschreckt, dass unseren
Alpen, einst als Reduit Sinnbild
für Widerstand und Überleben,
heute nicht einmal unsere Ab-
fälle anvertraut werden kön-
nen. Im mittelalterlichen Welt-
bild stellte man sich die Erde
als Scheibe vor. Dies wäre heu-
te sehr praktisch: Die mit gifti-
gem Müll beladenen Schiffe
würden einfach über die Schei-
benränder hinausgesteuert,
und die Schadstoffe würden
ins All abfallen. Dieser Text
entstand 1987 – wir sind heute
nicht weiter!

Unser Abfall
gehört hierher

von Walter Hess

Kolumne

Wehntal Die zwei in den 90er-Jahren
angelegten «Sichtfenster» auf dem Lä-
gerngrat sollen wieder einen freien
Blick auf das Wehntal bieten. Daher
werden bei den zwei in der Zwi-
schenzeit wieder zugewachsenen
Stellen und im Bereich der Burgruine
Lägern einige Bäume entfernt. Die
Kosten belaufen sich auf rund 6000
Franken brutto. (AZ)

Baumfällung für
eine bessere Sicht


