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ANZEIGE

Die Brugger Altstadt wandelt sich
AnmehrerenOrtenwird derzeit umgebaut und renoviert – ein Augenschein im frisch sanierten «schmalstenHaus» an derHauptstrasse 13.

Pascal Bruhin

In der Brugger Altstadt wird
fleissigumgebaut.Eingangsder
Altstadtwerdenderzeit die Lie-
genschaften Kleeblatt (Baujahr
1650) an der Hauptstrasse 20
und Chrämer (1734) an der
Hauptstrasse 22 renoviert.
Gleich gegenüber hat das
schmaleHaus (Baujahr 1700)an
der Hauptstrasse 13 seine
Schönheitskur bereits hinter
sich. Im Oktober 2018 haben
MarjanundToniLleshajdieLie-
genschaft erworben und an-
schliessend umfassend umge-
bautundrenoviert.«Wirwollen,
dassdieAltstadt lebt», sagendie
beiden Brüder aus Brunegg. In

dem ehemaligen Einfamilien-
haus entstanden nach diesem
Motto insgesamt siebenWohn-
einheitenzusätzlich zurBüroflä-
che im Erdgeschoss. Vor rund
40 Jahren war dort ein kleiner
Lebensmittelladenbeheimatet,
spätereinGoldschmied.SeitAp-
ril nun das Büro der gemeinsa-
menFirmaMLLGroupderLles-
hajs. Die letzte Wohnung, eine
Maisonette im Dachgeschoss,
wird dieseWoche bezogen.

Alte Holztreppen führen bis
ins Dachgeschoss. Es knarrt
unterdenFüssen.ZweiWochen
langwurdedieTreppevomehe-
maligen Teppichbezug befreit
und abgeschliffen. Stolz zeigen
die Gebrüder Lleshaj die loft-

artige Wohnung. Früher war
hierderEstrichdesEinfamilien-
hauses. Die imposante Stein-
mauer und die urchigen Holz-
balken springen sofort insAuge.
«Uns war es wichtig, möglichst
vieleOriginalelementebeizube-
halten», sagt Toni Lleshaj.

JungeLeute sollendie
Altstadtwiederbeleben
Bestehende Strukturenwurden
mit modernen Küchen und Ba-
dezimmernmitWaschtrockner
kombiniert. «Altundneusollten
sichvereinen.»Angezogenwer-
den sollen denn auch insbeson-
dere junge Leute, die dasQuar-
tier beleben. «Davon profitiert
die ganze Altstadt», sind sich

die Brüder sicher. Internet und
Fernsehen sind in derMiete in-
klusive. Die Verwaltung über-
nimmt ebenfalls die MLL
Group. Obwohl das Wohnen in
der Altstadt nicht jedermanns
Sache ist, waren die Anfragen
für die neuen 1 bis 2,5-Zimmer-
wohnungen im schmalen Haus
zahlreich.Rund100Bewerbun-
gen seien eingegangen, sämtli-
che Wohnungen innerhalb von
zweiWochen vergeben.

Enge Treppen, kleine Fens-
ter – der Umbau einer Altstadt-
liegenschaft ist eine logistische
Herausforderung. Hinzu kom-
men die strengen Auflagen des
Denkmalschutzes, die eingehal-
ten werden müssen. Auch

Handwerker zu finden, die sich
mit der antiken Bausubstanz
auskennen, ist zuweilen schwie-
rig.AlsGeneralunternehmerha-
ben die Lleshaj-Brüder bereits
Erfahrung im Umbau von Alt-
stadtliegenschaften, so reno-
vierten sie schon 2018 als Mit-
eigentümerdieLiegenschaft an
der Albulagasse 16, das heutige
Apartment-Hotel Marco Polo.
Zuvor ein Haus in der Altstadt
vonMellingen.

NachdemdasProjekt ander
Hauptstrasse 13nunabgeschlos-
sen ist, sind die Lleshajs auf der
Suche nach weiteren Liegen-
schaften – vorzugsweise wieder
inderAltstadt –denen sieneues
Leben einhauchenwollen.

Das «schmalste Haus der Altstadt» (Mitte) wurde umfassend renoviert. Bild: pbr

Im Zimmermannhaus befinden sich
Musik und Bild im Einklang
Die zwei KünstlerMartin Lorenz und Silva Reichwein laden ein zu einer audiovisuellen
Ausstellung in Brugg: Aus unabhängigenKunstwerkenwird ein grossesGanzes.

Unter dem Titel «Sine Grey
Vol. 2» zeigt das Brugger Zim-
mermannhauseineZusammen-
arbeit derZürcherMalerin Silva
Reichwein und des Komponis-
ten und Schlagzeugers Martin
LorenzausLuzern. In zweiTon-
Bild-Räumen präsentiert das
Duoeineaudiovisuelle Installa-
tion aus Einzelwerken und kol-
lektiven Werkensembles. Die
Kollaborationder zweiKünstler
besteht aus Reichweins neuer
Werkserie, einerWand-undBo-
deninstallation, sowie Lorenz’
Komposition Oscillating Envi-
ronment für Kesselpauke und
Elektronik.

MartinLorenzmusiziertmit
Plattenspielern, Schlaginstru-
mentenundspeziell angeordne-
tenLautsprechern,währendSil-
va Reichweins Arbeit sich auf
die Gestaltung von Bildern und
Telefonen fokussiert. Örtlich
und zeitlich arbeitendie beiden
Künstler zunächst unabhängig
voneinander, um dann zu einer
künstlerischen Symbiose zu-
sammen zu finden. Silva Reich-
wein und Martin Lorenz, beide

in Zürich und Berlin tätig, sind
regelmässig an verschiedenen
Schauplätzen in der Schweiz
undDeutschlandmit ihrenWer-
ken vertreten.

Mit ihrem Projekt «Sine
Grey, eine audiovisuelleAnord-
nung» fungierten sie im Jahr
2015 bereits einmal als Duo in
einer gemeinsamenAusstellung
in Berlin. Unter demselben Na-

men folgt nun mit der Ausstel-
lung imZimmermannhauseine
Fortsetzung der Kollaboration
Silva/Lorenz. Eröffnet wird die
Ausstellung morgen Freitag,
2. Oktober um 19Uhrmit einer
Performance von Lorenz. Zu-
sätzlich findet am 21. Oktober
um 19 Uhr ein Frequenzge-
sprächmitdenbeidenKünstlern
undderWissenschaftstheoreti-

kerin Monika Wulz (ETH Zü-
rich) statt, das ebenfalls mit
einerweiterenPerformancevon
Lorenz einhergeht.

Begleitend zum gemeinsa-
men Projekt erscheint mit «LP
alsKatalog»einWerkebandan-
lässlich der Ausstellung mit
einer Auflage von 300 Exemp-
laren.Mit einer abschliessenden
Aufführung vonOscillating En-
vironment und in Anwesenheit
beider Künstler findet am
30. Oktober, ebenfalls um
19 Uhr, die Finissage der Aus-
stellung statt. Für die drei
Sonderveranstaltungen gelten
besondereSchutzmassnahmen,
InfosdazukönnenderWebseite
desZimmermannhausentnom-
men werden: www.zimmer-
mannhaus.ch/corona.

Katja Gribi

Ausstellung im Zimmermann-
haus in Brugg bis 30. Oktober;
Öffnungszeiten: Mittwoch
bis Freitag, 14.30 bis 18 Uhr,
Samstag und Sonntag, 11 bis
16 Uhr.Die lineare Kunst prägt den Blick in Reichweins Atelier. Bild: zvg

Das Vindonissapark-Fest
fällt Corona zum Opfer
Römerlager, Vindonissa-Museumund Legionärspfad
können auf eigene Faust entdeckt werden.

Brugg/Windisch Die Corona-
situation lässt das diesjährige
Vindonissapark-Fest nicht wie
geplant zu am 11. Oktober.
«Schon früh zeigte sich, dass
unter Einhalten der behördli-
chen Auflagen kein Fest im ge-
wohntenRahmenmöglich ist»,
teilt Titus Meier mit, Präsident
Stiftung Vindonissapark. «Es
wurden deshalb verschiedene
Alternativen geprüft, doch
konnten sie nicht überzeugen.»
DerStiftungsratVindonissapark
bedauertdies,wardochdasFest
in den letzten Jahren immer gut
besucht und eine Gelegenheit
für Gross und Klein, die kultur-
historischen Sehenswürdigkei-
ten zu besuchen.

Selbstverständlich ist es
möglich, die verschiedenen
Standorte auf eigene Faust zu
entdecken:dasRömerlagerVin-
donissa mit dem Vindonissa-
Museum und dem Legionärs-
pfad, die Klosterkirche Königs-
felden und das Schloss
Habsburg. Alle Standorte sind
geöffnet. «Wir bedauern, dass
wiruns2020mitdemVindonis-
sapark-Fest indieReiheder vie-
len abgesagten Aktivitäten ein-
reihenmüssen»,hältMeier fest.

«Wir hoffen sehr, im nächsten
Jahr wieder ein Fest durchfüh-
ren zu können, und prüfen der-
zeit in einem Konzept ein Fest
mit verschiedenen Aktivitäten
anmehreren Tagen.» (az)

Die Brüder Toni (l.) undMarjan Lleshaj haben sich auf den Umbau von Altstadtliegenschaften spezialisiert. Bild: pbr

ToniLleshaj
MitinhaberMLLGroup

«Unswareswichtig,
möglichst viele
Originalelemente
beizubehalten.»

«Ich habe Karin Müller als kompetente
Kommunikationsberaterin kennen-
gelernt. Sie weiss, wie das Gesund-
heitswesen funktioniert. Sie kennt die
Herausforderungen durch ihre frühere
Stelle im Aargauer Gesundheitsdepar-
tement und ist mit den verschiedenen
Akteuren gut vernetzt. Darum unter-
stütze ich die Kandidatur von Karin
Müller in den Grossen Rat.»

Dr. med. Voja Lazic
Präs. Vereinigung Aargauer Belegärzte

Karin Müller, Grossratskandidatin, FDP


