
AARGAU
Der grosse Umbau 
will gründlich erklärt sein
Mit dem Bildungskleeblatt steht die grösste Reform der
Schule Aargau überhaupt an. Nic Kaufmann sagt, wie
sich das Vorhaben erfolgreich vermitteln lässt. Seite 23

Frühenglisch kommt
bei den meisten gut an
Voraussichtlich Anfang Juni wird der Grosse Rat den
Frühenglisch-Entscheid fällen. Die Vernehmlassung
stimmt einigermassen hoffnungsvoll. Seite 25

Brand auf
Bauernhof
In einem Landwirtschaftsbe-
trieb am Solzertweg in Kütti-
gen hat gestern ein Feuer ei-
nen Schaden von rund 15 000
Franken angerichtet. Verletzt
wurde niemand. «Wir sind zu-
erst von einem Grossbrand
ausgegangen – deshalb rückte
die Gesamtfeuerwehr aus»,
sagte Stefan Hauenstein,
Kommandant der Feuerwehr
Küttigen. Als die Einsatzkräfte
vor Ort eintrafen, war ein Be-
wohner des Hofs bereits dar-
an, mit einem Gartenschlauch
das Feuer zu bekämpfen. Ein
Übergreifen des Feuers von
der Waschküche auf andere
Teile des Gebäudes konnte
verhindert werden. Die Brand-
ursache ist noch nicht defini-
tiv eruiert, die Polizei kann
aber nicht ausschliessen, dass
das Feuer wegen fahrlässigen
Umgangs mit Raucherwaren
ausbrach. (SPI)

Möhlin Autofahrer war
zu schnell unterwegs
Der 28-jährige Autofahrer, der
am 12. Januar bei der Sport-
halle Steinli in Möhlin mit ei-
ner Velofahrerin zusammen-
gestossen ist, war mit über-
setzter Geschwindigkeit ge-
fahren. «Der Mann war sicher
schneller unterwegs als er-
laubt», sagte Bernhard Gra-
ser, Sprecher der Kantonspoli-
zei. Dies hat der 28-jährige Ni-
gerianer auch gegenüber der
Polizei zugegeben. Mit wel-
cher Geschwindigkeit er
gefahren ist, kann aber nicht
mehr genau eruiert werden.
Die 49-jährige Velofahrerin
kam nach dem Zusammen-
stoss zu Fall und erlitt einen
Schädelbruch. (SPI)

Oberwil-Lieli 20 000
Zigaretten geklaut
Eine Anwohnerin des Volg-
Ladens in Oberwil-Lieli beob-
achtete gestern um 2.40 Uhr,
wie zwei dunkel gekleidete
Männer Waren abtransportier-
ten und dann mit einem weis-
sen, viertürigen Auto davon-
fuhren. Sie alarmierte sofort
die Polizei. Die eingeleitete
Fahndung verlief aber ohne
Erfolg. Es stellte sich heraus,
dass die Einbrecher die La-
dentüre aufgebrochen und
dann rund hundert Zigaretten-
stangen – im Wert von etwa
6600 Franken – von den Rega-
len geräumt hatten. (MZ)
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INSERATPikante Details des Dorfkonflikts bleiben unter dem Deckel
Fall Rekingen Das Innendepartement weist eine Aufsichtsbeschwerde mit Verweis auf das Amtsgeheimnis ab

Die Hintergründe des grossen Behör-
denstreits in der Gemeinde Rekingen
bleiben im Dunkeln. Wegen des Amts-
geheimnisses müsse der Gemeinderat
nicht über die Details des Konflikts in-
formieren. Diesen Entscheid fällte der
Kanton. Das Departement Volkswirt-
schaft und Inneres (DVI) wies eine Auf-
sichtsbeschwerde eines Bürgers ab,
wie Gemeindeschreiberin Barbara
Jean bestätigte. Mit einer Beschwerde
wollte der Bürger erreichen, dass der
Gemeinderat die Hintergründe des
Disputs aufklärt. Der Bürger rügte die
mangelnde Bereitschaft des Gemein-

derats, mit Informationen an der Ver-
sammlung der Gemeinde zur Klärung
des Konflikts beizutragen.

Behördenvorgänge unterständen
dem Amtsgeheimnis, begründete das
DVI seinen Entscheid. Die Gemeinde-
ratssitzungen und die Tätigkeit der
Verwaltung seien gemäss Kantonsver-
fassung nicht öffentlich. Daher sei an
der Gemeindeversammlung «nur eine
beschränkte Preisgabe von Informatio-
nen» zugelassen. Der entsprechende
Grundsatz in der Verfassung soll aller-
dings geändert werden. Das Aargauer-
volk entscheidet am 11. März in einer

Abstimmung über das Öffentlichkeits-
prinzip der Behörden. Mit der neuen
Bestimmung in der Verfassung erhält
jede Person das Recht, Behördenakte,
Archive und Protokolle zu lesen.

In Rekingen waren zwei Mitglieder
des Gemeinderates und die gesamte
Schulpflege zurückgetreten. Bei der
ersten Ersatzwahl für den Gemeinde-
rat wählte das Volk Ende Januar einen
bisherigen Gemeinderat. Er lehnte das
Amt ab. Der einzige neue Kandidat
verpasste das absolute Mehr. Auch die
drei wiedergewählten Mitglieder der
Schulpflege lehnten die Posten ab.

Die Anmeldefristen für die zwei-
ten Wahlgänge laufen am Mittwoch
ab. Die Frist werde verlängert, wenn
sich nicht genügend Kandidaten mel-
deten, sagte Gemeindeschreiberin
Jean. In die Geschicke der Gemeinde
eingriffen will der Kanton nicht. Trotz
den bestehenden Differenzen und den
erfolgten Demissionen sei der Ge-
meinderat «zurzeit in rechtlicher
Sicht handlungsfähig». Die Gemein-
debehörden seien auch selbst bemüht,
Lösungen für die Probleme der Zu-
sammenarbeit von Gemeinderat und
Schulpflege zu suchen. (SDA)

DURCHBLICK Friederike Schmid – hinter der «Spirale» des griechischen Künstlers Costas Varotsos. Er hat auch die Kreisel in Bützberg und Steffisburg geschaffen. FRÄNZI ZULAUF

«Kunst verleiht Sinn und Identität»
Porträt Friederike Schmid aus Wohlen realisiert Kunstprojekte im öffentlichen Raum

«Ein Kreisel muss funktio-
nal sein», sagt Friederike
Schmid aus Wohlen. «Aber
das heisst nicht, dass er
nicht auch schön sein und
bei den Betrachtenden
Freude auslösen darf.» 

FRÄNZI ZULAUF

«Strassenkreisel regeln den Ver-
kehrsfluss; aber sie können
gleichzeitig Aushängeschilder
oder gar Wahrzeichen einer Ge-
meinde sein», sagt Friederike
Schmid. «Kreiselkunst kann ei-
nen Ort speziell und einzigartig
machen. Sie muss dazu aber ei-
ne Kernaussage vermitteln, die
zu den Menschen und zur Um-
gebung passt. So wird das Kunst-
werk zu einem Teil der natürli-
chen und überbauten Land-
schaft.» Als Projektleiterin von
Kunstobjekten im öffentlichen
Raum versucht sie der Identität
eines Ortes nachzuspüren und
eine Philosophie für ein ge-
wünschtes Werk zu finden, die
dann in einem geladenen Wett-
bewerb von ausgewählten Künst-
lern umgesetzt wird. «Nicht alle
Menschen haben einen Bezug
zur Kunst», sagt sie. «Deshalb ist
gerade in diesem Bereich Kom-

munikation sehr wichtig. Wenn
man ein Kunstwerk versteht,
kann man sich damit identifi-
zieren, sich daran freuen. Insbe-
sondere bei Schulen oder Alters-
heimen ist es wichtig, Kunst zu
integrieren, die die dort leben-
den Menschen berührt.»

Friederike Schmid, mit
15 Jahren aus München in die
Schweiz gekommen, hat in
St. Gallen Betriebswirtschaft
und Marketing studiert. «Der Ge-
danke, Produkte mit Leiden-
schaft weiterzugeben und zu
vermarkten, hat mich immer
fasziniert», erklärt sie heute. Ih-
re Tätigkeiten nach dem Studi-
um bei einer Beraterfirma und
danach in der Papierbranche ha-
ben ihr den künftigen Weg ge-
wiesen. «Ich habe beispielsweise
erfahren, dass man ‹gewöhnli-
che› Produkte, wie etwa Papier,

durch Kunst aussergewöhnlich
machen kann. Ich habe gelernt,
dass Kunst Innen- und Aussen-
räumen Einzigartigkeit und ei-
nen tieferen Sinn verleihen

kann und dass Menschen, die an
einem solchen Ort arbeiten, dies
lieber und besser tun.»

Friederike Schmid begann
mit Kunstschaffenden zu arbei-
ten, als Galeristin  und Agentin
zuerst (z. B. von Bernard Garo
aus Nyon) und seit 2000 als Pro-
jektleiterin von Kunst im öffent-
lichen Raum, speziell von Krei-
selkunst. Die 43-jährige Mutter
von zwei schulpflichtigen Kin-
dern führt ihre Firma Commu-
nication by Art gegenwärtig et-
wa in einem 50-Prozent-Pensum.

Der Kreisel im bernischen
Bützberg wurde vor zwei Jahren
mit dem ersten «Street Trend
Award» von TCS/Renault als
«schönster Kreisel der Schweiz»
ausgezeichnet. Geschaffen hat
die aussergewöhnliche Kreisel-
kunst aus Glas und Stahl der
berühmte griechische Künstler
Costas Varotsos. Friederike
Schmid hatte die Gesamtleitung
inne. Genauso wie etwa bei der
erst kürzlich eingeweihten Krei-
selinstallation in Steffisburg:
dem ersten strassenüberspan-
nenden Kreiselkunstwerk «Die
Brücke» von Costas Varotsos. 

Engagiert wird Friederike
Schmid von Gemeinden oder
Unternehmen, die ein Kunstpro-
jekt planen. «Als Projektleiterin
mache ich zuerst eine umfassen-
de Analyse, dazu gehören natür-
lich auch der finanzielle Rah-
men, die Sponsorensuche und
die Formulierung des roten Fa-
dens, dem das Kunstwerk folgen
soll. Durch das frühzeitige Her-
ausschälen von essenziellen
Kernpunkten und allen mögli-
chen ‹Killerkriterien› kann viel
Geld und Zeit gespart werden»,
erklärt Friederike Schmid. «Da-
nach kann ich der entsprechen-
den Arbeitsgruppe passende

Künstler vorschlagen und eine
Wettbewerbsausschreibung er-
arbeiten.» Als Projektleiterin ver-
hält sie sich neutral und nimmt
nicht Einsitz in der Jury. Doch
die Zusammenarbeit mit dem

gewählten Künstler, die Realisie-
rung des Werks, die Kommuni-
kation mit der Bevölkerung, das
ganze Projekt-Controlling sowie
der Einweihungs-Event liegen in
ihren Händen. Sie ist dafür ver-
antwortlich, dass alles frist- und
kostengerecht funktioniert.

Friederike Schmids Know-
how ist aber auch in kleineren
Dimensionen gefragt. Sie berät
Privatpersonen bei der Wahl von
Kunstwerken und bietet Ärzten,
Anwälten und Unternehmen
ein Kunst-Leasing an. 

Und sie ist nie verlegen um
Ideen: «Im Aargau wird in die-
sem Jahr der 100. Kreisel ge-
baut», meint sie. «Das wäre doch
Anlass genug, diesen Kreisel mit
einem Kunstwerk und einem
Einweihungs-Event zu etwas Be-
sonderem zu machen . . .»

Wer ein Kunstwerk
versteht, kann sich
damit identifizieren

Kreiselkunst muss
eine Philosophie
vermitteln

AUS GLAS «Schönster Kreisel der
Schweiz» in Bützberg. PHILIPPE WIGET
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