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Tanja Graf ist schnell klar gewor-
den, dass ihre Ausstellung im
Gottfried-Keller-Zentrum funkeln
muss. «Beim Funkeln ist Bewe-
gung im Spiel. Funkeln ist ma-
gisch,verändert sich, zieht Blicke
an, soll neugierig machen.» Der
Betrachter solle das Bild als Ein-
heit sehen undwenigerdieTech-
nik dahinter, wünscht sie sich.
Umneben den eigenen Interpre-
tationen jedes Besuchers Gedan-
kenanstösse zu geben, versieht
die Künstlerin die Bilder gerne
mit kleinen Gedichten. Es sind
Elfchen – elf Wörter, welche ein
Werk in kreativerFormumschrei-
ben. «Funkeln,mal da,dannwie-
der nicht, ist es ein Licht? Kreati-
vität.» Dieses Elfchen ziert die
Einladungskarte zurAusstellung.

Unter ihrem Künstlernamen
«Tan-ja» zeigtTanja Graf 37Wer-
ke – diemeisten von ihnen in der
Technik Farbschnitt hergestellt.
Ein Farbschnitt entsteht, ähnlich
einemScherenschnitt, durch das
Schneiden eines bedruckten
Papiers. Das so bearbeitete Blatt
kommt auf einenUntergrundmit
einem gemalten oder fotogra-

fierten Bild. Beide Ebenen zu-
sammen ergeben den fertigen
Farbschnitt. «Das Aussuchen
des Papiers ist ein langer Pro-
zess», erklärt Tan-ja. «Es geht
um die Musterung und um die
Farben.» Das Konzentrieren auf
den Schnitt gebe ihr Ruhe, denn
Schneiden sei eine meditative
Arbeit,welche sehrvielAufmerk-
samkeit und Konzentration er-
fordere. Ein einmal gesetzter
Schnitt sei nicht korrigierbar.
«Jedes Handeln hat eine soforti-
ge Wirkung und Konsequenzen
auf die weitere Entwicklung.
Das Zusammenfügen der beiden
Ebenen ist ein bewusstes Aus-
wahlverfahren.»Wichtig sei der
Gedanke hinter jedem Bild.

Raunächte als Inspiration
Tan-ja zeigt auf die Serie von
Werken,welche in den Raunäch-
ten zwischen dem 25. Dezember
und dem 6. Januar entstanden
sind. «Jede Nacht steht für einen
Monat, jederMonat für ein Stern-
zeichen.» So ordnet die Künstle-
rin dem in der achtenNacht ent-
standenenWerk «Löwe» die fol-

gendenWorte zu: «Wärme. Sich
ausdehnend, ohne irgendeine
Wertung, ein gutes Gefühl ver-
breitend. Heimat.»

Neben den Farbschnitten prä-
sentiert die Künstlerin auch eini-
ge Gemälde in Mischtechnik auf

Gewebe. «Ich brauche reinesMa-
len als andere Ausdrucksform»,
erzählt Tan-ja. Ausdrucksstark
und in kräftigen Farben gehalten
lassen sie den Betrachter in eine
eigene Gedankenwelt eintau-
chen. Passend dazu gewählt sind

die Titel der Werke wie «Pulsie-
ren», «Aufleuchten» und «Mani-
festieren».

Tanja Graf beschäftigte sich
schon in jungen Jahren mit
künstlerischem Schaffen und
bildete sich in zahlreichen Kur-
sen zu ganz unterschiedlichen
Techniken weiter. Sie erlangte
nachvierjährigerAusbildung das
Diplom als Mal- und Kunstthe-
rapeutin. Seither vertieft sie ihr
breites Wissen durch regelmäs-
sige Weiterbildung auf den Ge-
bieten Kunst und Therapie. Die
ausgebildete Ergotherapeutin
arbeitet in Baden mit Menschen
mit einer körperlichen Behinde-
rung. Koni Erni, Leiter der Gale-
rie, zeigt sich in seiner Begrüs-
sungsrede anlässlich derVernis-
sage beeindruckt von derVielfalt,
welche aus den Bildern spreche.
«Diese Kreativität zieht sich
durch die ganze Ausstellung.»

Ruth Hafner Dackerman

Informationen zur Ausstellung
unter www.gkz.ch und unter
www.tan-ja.ch.

Eine Ausstellung voller Funkeln
Vernissage in Glattfelden Tanja Graf aus Dällikon zeigt bis zum 17. Januar ihre Farbschnitte und Gemälde
in der Galerie Gottfried-Keller-Zentrum.

Die Dälliker Künstlerin Tanja Graf – alias Tan-ja – stellt im Gottfried-
Keller-Zentrum in Glattfelden ihre Farbschnitte aus. Foto: Balz Murer

Ursula Fehr

Zehn Jahre langwurde das unter
Denkmalschutz stehendeGebäu-
de am Eingang des Städtchens
zwischen denWünschen des Be-
sitzers, deren Umsetzung durch
die Architekten, der Gemeinde
sowie weiteren Behörden hin-
und hergeschoben, in Dossiers
gesammelt – und dümpelte vor
sich hin. Das Haus bietet einen
desolatenAnblick, obvomRheins
oder von der Untergass her be-
trachtet.

Die Geschichte des Gebäudes
beginnt im 13. Jahrhundert. Sie
ist nachzulesen in «Eglisau, die
Geschichte der Brückenstadt am
Rhein»von Franz Lamprecht und
Mario Küng. In einerUrkunde aus
dem Jahre 1320wurde demKlos-
ter Wettingen das Bürgerrecht
«an dem Hus, das an der Owe
(Aue, Wiese) liegt», verliehen.
Schon 1356 muss ein Tavernen-
recht bestanden haben, und bis
1841waren die Krone-Wirte dem
KlosterWettingen zinspflichtig.

Lange Zeit war die Krone
gastronomische Nummer 1
Als Honorierung für die erfolg-
reiche Bewirtung durften die
Wirtsleute schon früh zusätzlich
eine Metzgerei oder eine Bäcke-
rei führen,was noch heute in der
angrenzenden Parzelle der ehe-
maligen Metzgerei Alder zu er-
kennen ist. Im mächtigen Bau-
körper lassen sich drei Baupha-
sen erkennen: ZumRhein hin ist
die Fassade fünf Geschosse hoch
und dominiert mit dem hohen
Satteldach die Rheinfront des
Städtchens. Der hohe Sockel der
gassenseitigen Hauptfassade
weist drei Rundbogentore auf.
Nach der Brandkatastrophe von
1886wurde an derRheinseite ein
Saal vorgebaut. Gemütliche Gast-
stuben mit getäferten Wänden
und Kassettendecken sowie

Sandstein-Fenstersäulen und
doppelte Kreuzstockfenster zeu-
gen von Reichtum und vorneh-
mer Behaglichkeit.

Jahrzehntelangwar die «Kro-
ne am Wasser» eine der ersten
Adressen in der Umgebung.
Nicht nur wegen der begehrten
Lage amFlussmit derAussichts-
terrasse und dem schattigenGar-
ten, sondern auchwegen der fei-
nen Küche, der Fischspezialitä-
ten und Nachspeisen, der guten
Weine von nah und fern – und
natürlich der Sprudelwasser aus
der Mineralquelle.

Die Architekten Schmidli und
Partner haben schon im Jahre
2010 die Pläne für den damali-
gen Besitzer Hans Nef entwor-
fen und ein Projekt mit rund
zehn Wohnungen und einem
Restaurant geplant. Nun, da die
Architekten auch die neuen Be-
sitzer der Krone sind, ist jedoch
alles wieder offen und neu ver-
handelbar. Ihre Beziehungen
zumGasthaus Krone sind jedoch
viel älter. Urs Schmidli erzählt
dazu eine heitere Geschichte:
«Die Renovation mit dem Um-
bau der Kronewar der ersteAuf-

tragmeinesVaters im Jahre 1953,
gleich nach derGründung unse-
res Büros. Ein Jahr später heira-
tete er dann im renovierten Kro-
ne-Saal meineMutter. Dies,weil
meine Wenigkeit schon unter-
wegs war. Nun könnte dieses
grosse Projekt auchmein letztes
sein.»

Restaurant- und
Hotelprojekte als Passion
Thomas und Urs Schmidli
schwärmen von den Besonder-
heiten, die sie um jeden Preis
retten und erhalten wollen,

etwa die kostbaren Stuckatur-
decken. Jonas Schmidli, Sohn
von Thomas, ergänzt: «Vor
einem halben Jahr war ich zum
ersten Mal drinnen im Gebäu-
de und sofort überzeugt, dass
wir dieses retten und erhalten
sollten.» «Es ist aber schon ein
vielleicht einmaligerHosenlupf
für uns vier», ergänzt Geschäfts-
führer Marco Heller. «So könn-
te noch einiges anÜberraschun-
gen verborgen sein, denn man
sieht nicht ins Gebälk und kann
nur erahnen, was noch alles
kommen könnte.»

Einiges zu rätseln und zu reden
gibt auch die Kaufsumme. Tho-
mas Schmidli meint dazu: «Viel
wichtiger und vier- bis fünfmal
grösser werden die Kosten der
folgenden Investitionen sein.»
Alles in allemwird dieses Projekt
etwa 20Millionen kosten, geben
sie schliesslich preis.Urs Schmid-
li meint schmunzelnd: «Restau-
rant- und Hotelprojekte waren
nicht nur seitAnbeginn eine Pas-
sion unseres Büros,wir sind auch
gerne Gäste und dürfen stolz da-
rauf sein, dass etliche Gastrono-
mieunternehmen im Zürcher
Unterland von uns gebaut oder
renoviert worden sind.» Die be-
kanntesten sind wohl das River-
side inGlattfelden sowie derSter-
nen und das Botanica in Rafz.

Überdie erste Sitzungmit dem
Eglisauer Gemeindepräsidenten
Peter Bär, Bausekretär René
Strahmund Gemeindeingenieur
PeterHirner äussern sie sich sehr
zufrieden. Sie rechnenmit einem
Zeithorizont von drei bis vier Jah-
ren bis zurBauvollendung,wenn
alles gut läuft. Die weiteren Ver-
handlungen mit der Denkmal-
pflege einerseits und der Ent-
wicklung einer auch finanziell
tragfähigen Basis anderseits las-
sen wohl keine kürzere Realisa-
tionszeit zu, sind sie sich einig.

Jetzt schon sicher ist, dass die
Vivi-Kola-Bar bleiben kann und
soll. Thomas Schmidli lobt: «Sie
hat sich gut entwickelt, und ich
sitze selbst oft und gerne am
Rhein, um mich zu entspannen
und Leute zu treffen.» Das ange-
baute Gebäude des «Nachtwäch-
ters» gehört nicht zum Krone-
Komplex – leider,möchteman in
Bezug auf die verwitterte und
renovationsbedürftige Fassade
sagen. Denn wer möchte dem
berühmten Nachtwächter nicht
ein neues Gewand gönnen, ist er
doch immer noch das zentrale
Tor zum Städtli.

Die «Krone» steht vor einer neuenNutzung
Bekanntes Gebäude in Eglisau Die Erbengemeinschaft des langjährigen Krone-Besitzers Hans Nef hat die einstige «Perle am Rhein»
verkauft. Dies lässt die Hoffnung aufkommen, dass es mit der Neunutzung des baufälligen Gebäudes vorwärtsgeht.

Das denkmalgeschützte Krone-Gebäude am Rhein hat neue Besitzer und soll für 20 Millionen Franken renoviert werden. Foto: Leo Wyden
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