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Ganz auf Mode eingestellt
Die Strohmuseum-Freunde blickten auf ein bewegtes Jahr zurück

Trotz Mitgliederschwund ist der 
Verein solide aufgestellt. Mit 
einer Vergabung von 40 000 
Franken wird die kommende 
Sonderausstellung von «Kopf bis 
Fuss» unterstützt. Zudem konnte 
die Museumsleitung mit Petra 
Giezendanner als Nachfolgerin 
von Anna Hegi kompetent 
besetzt werden. 

Susanne Schild

Obwohl Präsident Martin Burkhard 
am vergangenen Mittwochabend an 
der Vereinsversammlung in der Kan
tonsschule Wohlen sehr viel Gutes 
über Museum, Museumsbetrieb und 
den Verein selbst berichten konnte, 
gab es da doch den einen oder an
deren Wermutstropfen. «Zwar kein 
ganzes Glas voll», wie Burkhard be
tonte, aber gute Ideen seien gefragt. 
Insgesamt könne man sehr zufrieden 
sein, die Finanzen sind im Lot. Mit 
einem Vereinsvermögen per Ende 
2018 in Höhe von 101 810 Franken 
steht man auf einem soliden Funda
ment. Einzig der Mitgliederschwund 
von 775 auf 756 Personen gebe An
lass dazu, Anstrengungen zu unter
nehmen, so der Präsident. Gerade 
was den «MitgliederNachwuchs» an
belangt, müsse man sich anstrengen. 
«Wir brauchen neue und vor allem 
junge Mitglieder, damit wir auch in 
Zukunft unsere Interessen erfolg
reich vertreten können», appellierte 
Burkhard an die Anwesenden. 

Jeder Abschied ist  
eine Chance

Auch der Abschied von der abgetrete
nen Museumsleiterin Anna Hegi fiel 
nicht ganz leicht. Sichtlich gerührt 
blickte Vorstandsmitglied Ruth Port
mann auf deren Tätigkeit zurück. 
«Panta rhei, alles fliesst, alles ist in 
Bewegung. Veränderungen passie
ren», sagte Portmann. Zuerst er
schrecke man vielleicht, doch dann 
akzeptiere man es irgendwie und 
könne darin eine Chance sehen. Anna 
Hegi war seit April 2010 für das Mu
seum tätig. Damals seien die Verhält

nisse nicht einfach gewesen, räumte 
Portmann ein. Doch mit Anna Hegi 
sei das Museum in einem hellen Licht 
erstrahlt. Dazu hätten die drei Cha
raktereigenschaften der ehemaligen 
Leiterin beigetragen. «Ihre Beherzt
heit, Kreativität und Menschlichkeit 
haben das Museum angetrieben.» 
Durch sie sei dem Team ein Geist ge
geben worden. Wegen gesundheitli
cher Probleme musste sie im vergan
genen Sommer ihren Rücktritt be
kannt geben, bleibt dem Museum 
aber bis Juni erhalten. Auch im Vor
stand ist sie weiterhin als Nachfolge
rin von Daniel Güntert vertreten. Im 
März konnte man aber mit Petra Gie
zendanner eine kompetente Nachfol
gerin finden. 

Ein Rucksack  
voller Museumserfahrung

«Eigentlich wollte ich heute einen 
grossen Strohhut tragen, doch leider 
ist er nicht rechtzeitig fertig gewor
den», stellte sich Petra Giezendanner 

vor. Zwei anstrengende Monate der 
Einarbeitung liegen hinter ihr. Doch 
auch eine Zeit mit vielen positiven Er
fahrungen. «Mit einem Rucksack von 
mehr als zehn Jahren Museums
erfahrung freue ich mich auf meine 
Tätigkeit in Wohlen», meinte Giezen
danner. Als sie die Stellenausschrei
bung damals las, hatte sie das Stroh
museum noch nicht gekannt. «Doch 
je länger ich hier arbeitete, desto be
geisterter bin ich. Ich möchte alle 
Spuren verfolgen, die das Strohmu
seum hinterlässt. Alle Geschichten 
hören, die erzählt werden, und diese 
dann selbst weitererzählen.» Sie sei 
stolz, ein Teil des Museums sein zu 
dürfen, und ihr Ziel sei, diese Ge
schichte in der ganzen Schweiz be
kannt zu machen. 

Wohlen als Leuchtturmprojekt 
im Kanton

Bekannter und sogar zu einem 
Leuchtturmprojekt werden, das will 
man auch mit der neuen Sonderaus

stellung «Von Kopf bis Fuss». Der 
Kanton Aargau zählt zu den wichtigs
ten Industriekantonen der Schweiz 
und verfügt über eine 300 Jahre zu
rückreichende Industriekultur. Da
her werden unterschiedliche Vermitt
lungsangebote 2019–2020 im Projekt 
«Industriewelt Aargau» lanciert. Da
ran beteiligen sich rund 40 Veran
stalter, darunter auch das Strohmu
seum im Park. Dazu beauftragte man 
ImRaum als Kurator dieser Ausstel
lung. 

Das Ergebnis ist die neue Sonder
ausstellung «Von Kopf bis Fuss». Die
se wird aus vier Elementen bestehen. 
Element eins bildet den Rahmen, die 
Begegnung zweier Patrons der Aar
gauer Industrie. Das Szenarium stellt 
den Hausbesuch von Iwan Bally bei 
Johann Rudolf Isler dar. Dieses fiktive 
Treffen am Kaminfeuer knüpft an his
torische Tatsachen an. In einer audio
visuellen Show werden Geschichten 
und Objekte von der Landi 39 vor 
 genau 80 Jahren gezeigt. Damals war 
der letzte grosse Auftritt der Aar

gauer Modeindustrie. Element zwei 
stellt Bally in der Dauerausstellung 
dar. Schuh und Hutwerk knüpfen an 
Themen aus dieser Zeit an. 

Neue Museumsleiterin gleich  
in den Vorstand gewählt

Ein Angebot für Kinder darf natür
lich nicht fehlen. Zagglis Wohnung 
wird gefunden. Ein Geheimversteck, 
das nur der Welt der Kinder vorbe
halten ist und zu dem Erwachsene 
keinen Zutritt haben. Als vierter Bau
stein sind historische Bustouren zu 
den Schauplätzen der Aargauer    
Hut und Schuhindustrie vorgesehen. 
Die anwesenden Vereinsmitglieder 
stimmten nach der Präsentation der 
Vergabe von 40 000 Franken für das 
insgesamt 160 000 Franken teuere 
Projekt einstimmig zu. 

Einstimmigkeit herrschte an die
sem Abend auch bei den Wahlen. Mu
seumsleiterin Petra Giezendanner 
wurde in den Vorstand gewählt und 
Christian Weber als Revisor.

Wurde verabschiedet: Anna Hegi.Die neue Museumsleiterin Petra Giezendanner stellt sich vor. Bilder: Susanne Schild

Über den Tellerrand hinwegschauen
Fächerübergreifendes Projekt an der Bezirksschule

Was genau haben Deutsch und 
Bildnerisches Gestalten mitein-
ander zu tun? Ganz viel, wie die 
aktuelle Ausstellung in der 
Bleichi beweist. In beiden 
Fächern lernen die Schüler sich 
auszudrücken. Wenn auch auf 
ganz unterschiedliche Art. 

Es ist ein Experiment. Zwar gab es 
schon früher an der Bezirksschule fä
cherübergreifende Projekte. Aber 
dass dabei Deutsch und Bildnerisches 
Gestalten ineinander verf lochten 
werden, das ist neu. Und neu ist auch, 
dass die dabei entstandenen Werke in 
einer öffentlichen Ausstellung gezeigt 
werden. «Entsprechend nervös sind 
wir Lehrpersonen und Schüler», gibt 
Lehrerin Susanne Ganarin zu. 

Nicht nervös ist hingegen Schullei
ter Paul Bitschnau. «Als mir die Idee 
vorgestellt wurde, habe ich mit Über
zeugung Ja gesagt», erklärt er an der 
Vernissage. Er findet fächerübergrei
fenden Unterricht wichtig, weil damit 
über die engen Grenzen eines Fachs 
geschaut wird, ein ganzheitliches 
Lernen möglich ist und Themen in 
einen grösseren Kontext gestellt wer
den. Und: Ein solches Projekt benötigt 
ganz neue Unterrichtsmethoden, im 
Gegenzug erhalten die Schüler und 
Schülerinnen neue Kompetenzen. 

Vielfältige Umsetzung
Seit den Weihnachtsferien haben sich 
zwei Klassen einen Morgen pro Wo
che mit einer Auswahl an Kurzge

schichten beschäftigt und sich mit 
diesen auf sprachlicher, aber auch 
auf gestalterischer Ebene auseinan
dergesetzt. Darunter so bekannte Na
men wie Heinrich Heine, Peter Bich
sel und Bertold Brecht, aber auch 
zeitgenössische Autorinnen wie Si
bylle Berg. 

Dabei standen immer drei Fragen 
im Mittelpunkt, wie BGLehrer Nico
las Witschi erklärt: «Was sehe ich? 
Was denke ich darüber? Was mache 
ich damit?» Angelehnt an das Buch 
«Der unwissende Lehrmeister» von 
Jacques Rancière war das, was dann 
folgte, den Schülern überlassen. «Das 
war für viele neu. Normalerweise 
gibt ja die Schule vor, was zu tun ist», 
so Witschi weiter. 

Was dabei entstanden ist, beein
druckt die vielen Gäste an der Vernis
sage. Die gezeigten Arbeiten reichen 
von Tuschzeichnungen über Ton
arbeiten, Comics, Fotografien bis zu 
Videoinstallationen. Andere näherten 
sich den Vorlagen auf sprachliche 
Art, schrieben eine Vorgeschichte 
oder erzählten sie weiter. Auch ein 
Theaterstück wurde für den Anlass 
eingeübt. Eine Schülerin hat sich mit 
Makeup beschäftigt und ihre Augen 
entsprechend der Stimmung der Ge
schichten geschminkt. «Dabei wur
den fast alle Geschichten richtig ge
raten», freut sich der Lehrer. 

«Es war ein intensiver Prozess. 
Und nicht jede Arbeit ist gelungen. 
Aber auch das Scheitern gehört eben 

zum Lernen», sagt Deutschlehrerin 
Susanne Ganarin. Auch für die Lehr
personen war es eine spannende Zeit, 
wie Witschi bestätigt. «Für uns war 
es nicht ein Projekt, eigentlich be
treuten wir parallel 20 verschiedene 
Projekte», berichtet er. 

Allen Unsicherheiten getrotzt
Mit dem Ergebnis sind er und seine 
zwei Kolleginnen aber sehr zufrie
den. Und die Ausstellung zum Schluss 
des Projekts war die letzte grosse He
rausforderung für alle Beteiligte. 
Auch hier mussten die Schüler und 
Schülerinnen kräftig mithelfen. Sie 
richteten den Raum ein, sorgten für 
den Apéro, waren für die musikali

sche Umrahmung zuständig und 
führten die Besucher persönlich 
durch die Ausstellung. 

«Am Anfang war die Unsicherheit 
bei allen Beteiligten gross. Heute sind 
wir stolz auf das, was wir erreicht 
haben», meint Ganarin zum Schluss. 
Und die Ausstellung sei der ideale 
Schlusspunkt. Denn im stillen Käm
merlein etwas zu kreieren, sei das 
eine. «Diese Arbeiten dann öffentlich 
zu zeigen, das braucht Mut», weiss 
die Lehrerin. Aber auch dieser Her
ausforderung haben sich die zwei 
Klassen gestellt. Mit Erfolg.  --chh

Die Ausstellung in der Bleichi ist morgen 
Samstag von 14 bis 17 Uhr öffentlich 
zugänglich. 

Die Schüler und Schülerinnen führten die Besucher persönlich durch die Ausstellung und 
erklärten, wie die einzelnen Werke entstanden sind. 

Schulleiter Paul Bitschnau bedankt sich bei den beteiligten Lehrpersonen 
Patricia Wohler, Susanne Ganarin und Nicolas Witschi (von rechts). 
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