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Sie spinnen aus StrohDesigner-Gold
Wohlen Die neue Sonderausstellung des Strohmuseums zeigt, wie sich Aargauer Primarklassen von der

alten FreiämterHutgeflecht-Tradition zu eigenenDesign-Objekten inspirieren liessen.

Beobachten, wie die bäuerlichen
VorfahrenausdemAbfallprodukt
Stroh filigrane Kunst herstellten?
Im Strohmuseum fantasievoll
geflochtene Hüte, Tischdecken,
Kleiderstücke, Bordüren, Garni-
turenbewundern?DieGeschich-
te der Freiämter Hutgeflecht-
Industrie kennen lernen, aber
auch auf Tuchfühlung gehenmit
demheutigenDesignerberuf?Die
Schönheit unddieEigenschaften
des Naturmaterials Stroh erkun-
den – wie kräftig und dochweich
und zerbrechlich, wie golden
glänzendes ist?Daraus Ideenent-
wickeln,wiemaneinneues,nach-
haltiges Objekt selber designen
könnte? Nach langem Beraten,
Abwägen und Entscheiden im
Klassenverband schliesslich aus
PET-Flaschen und bunten Stoff-
fetzenschöne,neueBehälterkre-
ieren: glitzernde, farbenfrohe
Handyhüllen, Blumenvasen,
Trinkgläser oder Stiftehalter?
Unddann–alsKrönungdesGan-
zen – diese Objekte als Exponate
imMuseumbetrachten dürfen?

«Das ist ein geniales Ge-
fühl!», fasst die Fünftklässlerin
Ilaria Ciciarello aus Villmergen
diese Erlebnisse zusammen. Sie
und ihre beidenKlassenkamera-
den Enrico Affuso und Andrea
Biffiger schildern stolz, wie es

nicht immer einfach war – die
Farbauswahl bei denStoffenund
das Erlernen der Flecht- und
Webkunst hatten ihre Tücken.
Aber jetzt ist der «Multi-Mix»,
den ihre Klasse geschaffen hat,
Teil derneuenSonderausstellung
des Strohmuseums. «Nicht be-
rühren», steht daneben.

Lebendigesund
zeitgemässesMuseum

«Design total – Stroh inspiriert
Schulklassen» feierte am Mitt-
wochabendVernissage.Die Idee
der Kuratorin Anna Hegi, die
Ausstellungsfläche dieses Jahr
den Kreationen vonKindern zur
Verfügung zu stellen, ist neu in
der Museumslandschaft – und
von hohem partizipatorischem
Wert.DieKulturvermittlerinnen
AndreaZielinski undAndreaHu-
ser erarbeitetendasKonzept und
betreuten seine Durchführung
von Anfang bis Ende. Mittels
Ausschreibung wurden im
Herbst 2016 vier Schulklassen
aus Villmergen, Eggenwil, Zufi-
kon und Dottikon sowie eine
Oberstufenklasse der Heilpäda-
gogischenSchuleWohlen ausge-
wählt. Das Projekt begann mit
einem halbtägigen Workshop
und einer Führung durch das
Strohmuseum. Dezentral, in

ihrenSchulhäusern, erarbeiteten
danach die Schülerinnen und
Schüler ihre Objekte in Team-
arbeit – ausdenunterschiedlichs-
tenMaterialien. Betreut wurden
sie von den Jungdesignern Sabi-
ne Lauber, Tina Stieger, Annina
Gähwiler, Chantal Bavaud, Lea
Häfliger und Thomas Walde.
«Halm» oder «Vom Pizzamann

zum Kaiser» heissen zum Bei-
spiel zweiExponate: Immer geht
es um die Brücke zwischen ges-
tern und heute.

Zur Vernissage begrüsste
AnnaHegi imParkhinterderMu-
seumsvilla über 80 Kinder, ihre
Lehrpersonen, Designer, Eltern,
Behördenmitglieder, Politiker:
«Noch nie seit der Eröffnung

unseresMuseumswaren so viele
Leute zusammen!» Jacques Isler,
der Präsident des Stiftungsrates,
wiesdarauf hin,wiewichtig Son-
derausstellungen fürdieAktuali-
tät und Lebendigkeit eines Mu-
seums seien, und bedankte sich
bei denTrägernderAusstellung,
derFachstelleKulturvermittlung
desKantonsAargauundderHut-
manufakturRisaausHägglingen,
und allen Sponsoren. Designer
Thomas Walde schliesslich er-
zählte in seiner Laudatio vom
erfüllenden Innenlebendeskrea-
tiven Prozesses, der in Tage-
büchern festgehalten wurde:
«Etwas machen, von dem man
am Anfang nicht weiss, was es
werden soll», das sei eine grosse
mentale Herausforderung,
«manchmal muss man einfach
einmal ins Blaue hinein anfan-
gen», «aus Irrtümern ergeben
sichneue Ideen»und–ganzwich-
tig: «Das Scheitern ist so wichtig
wie das Gelingen!» So viel per-
sönliche, soziale und gestalteri-
scheKompetenz, so viel Lebens-
weisheit nehmendieKindermit.

Dorotea Bitterli
redaktion@zugerzeitung.ch

Hinweis
www.strohmuseum.ch

Die Ausstellungsfläche im Strohmuseum wird den Kreationen von
Kindern zur Verfügung gestellt. Bild: Jakob Ineichen (Wohlen, 5. Juli 2017)

Freiamt

Bauarbeiten für
Deponie starten

Dietwil DieBaubewilligungvom
6. März für die Aushubdeponie
Babilon ist inzwischen rechts-
kräftig, wie die Gemeinde Diet-
wil mitteilt. Ab dem 10. Juli wird
dieDeponie FreiamtAGmit den
Vorarbeiten beginnen. Zuerst
werden die Transportpisten für
die Verbindungen erstellt. Ab
Augustbeginnendanndieeigent-
lichen Bauarbeiten. Sie dauern
bis Ende Jahr. Die Inbetriebnah-
me der Aushubdeponie Babilon
ist auf Anfang 2018 geplant. Die
Deponie Freiamt AG hat als Be-
triebsleiter Toni Leu von der
LeuthardBauAGeingesetzt. (red)

Feuerwehrverein
suchtMitglieder

Aristau Im Januar 2017 wurde
der Feuerwehrverein gegründet.
Weraktiv inderFeuerwehrArist-
audabei ist oder früherwar, ist in
diesem Verein willkommen, wie
die Gemeinde mitteilt. Er be-
zwecktdieFörderungundUnter-
stützung des Feuerwehrwesens
imAllgemeinen und speziell der
Feuerwehr in Aristau sowie das
Pflegen der Kameradschaft von
aktivenundehemaligenAngehö-
rigen.Ausserdemwerdengesell-
schaftliche Anlässe organisiert.
Fragen können an fwv_aristau@
gmx.ch gerichtet werden. (red)

EinHochgenuss unter freiemHimmel
Zug Ab demkommendenMontagwerden an der Seepromenade nach demEindunkelnwieder

Filme gezeigt. Bis am 17. August laufen 31 verschiedene Filme. Sogar ein Kriegsfilmhat es ins Programmgeschafft.

MarcoMorosoli
marco.morosoli@zugerzeitung.ch

Zum 22. Mal gehört der Platz
unterhalb des ehemaligen Bür-
gerasyls dem Filmgenuss unter
freiem Himmel. Insgesamt lau-
fen vomkommendenMontag an
bis am 17. August 31 verschiede-
neFilme.Darunter befinden sich
wiederumauch ein paar Schwei-
zer Filme.DerErfolgreichste aus
heimischer Produktion ist sicher
«Die göttliche Ordnung»
(16. Juli/28. Juli/12. August) von
Regisseurin Petra Volpe. Er han-
delt von einer Frau, diemit ihrer
Familie 1971 in einemAppenzel-
ler Dorf lebt. Als sie sich für das
Frauenstimmrecht einsetzt, ge-
raten der Dorf- wie auch der Fa-
milienfriedenausdemGleichge-
wicht.Die Internet-Plattformci-
neman.ch schreibt über den
Film: «Der Film greift ein altes
Thema auf, das so lange noch
nicht zurückliegt – stimmig,
amüsant kämpferisch und ganz
und gar nicht bierernst.» Seit
demFilmstart am9. Märzhaben
265 746PersonendenFilmgese-
hen. Ein für Schweizer Verhält-
nisse sehr guter Wert. Bis der
zugkräftigste Film «Die Schwei-
zermacher» von Rolf Lyssi aus
dem Jahre 1978 mit 941 321 Zu-
schauern erreichtwird, dauert es
aber noch eineWeile.

DasOpen-Air-Kinostartetam
MontagmitdemFilm«Lion».Er
handelt voneinemMann,derden
Drangverspürt, seineWurzelnzu
erforschen. Thomas Ulrich, der
Geschäftsleiter der Zuger Kinos,
hateinenFavoriten:«Manchester
by theSea»(30. Juli).DerFilmer-

hielt im Februar einen Oscar für
den besten Hauptdarsteller (Ca-
sey Affleck) und das beste Origi-
naldrehbuch.EinAnrufverändert
dasLebenvonLeeChandler (Ca-
sey Affleck), der in Boston als
Handwerker für einen Wohn-
block tätig ist. Sein Bruder ist ge-
storben. Nun soll er die Verant-
wortung für seinen 16-jährigen
Neffenübernehmen.Widerwillig
kehrt erdabei in seineHeimatzu-
rück. Ulrichs Fazit: «Ich würde
diesenFilmschauengehen, auch
wenn es regnet.» Der erfahrene
Cineast reiht den Film in die Ka-
tegorie derjenigen ein, die man
gesehen habenmuss.

EineBewertung,dieeinem
Filmnur seltenzukommt

Ebenfalls hoch im Kurs ist bei
Thomas Ulrich «Moonlight»
(26. Juli).DerFilmvonRegisseur
Barry Jenkins erzählt in drei Ka-
piteln die Geschichte eines jun-
gen homosexuellen, afroameri-
kanischen Mannes. Der Film
konnte 99 Prozent der Internet-

Plattform «Rotten Tomatoes»
überzeugen,was dort der besten
BewertungeinesFilmsdes Jahres
2016entspricht.Aufdieser Seite,
welcheKritiken zusammenfasst,
heisst es: «Moonlight» nutze die
Geschichte einesMannes, umei-
nen bemerkenswerten und bril-
lant herausgearbeitetenBlick auf
dasLebenzuwerfen,wienur viel
zu selten im Kino zu sehen sei.
Also auch dies einHochgenuss.

Der iranische Film «The
Salesman» (17. Juli) steht bei
Thomas Ulrich in der Hitliste
weit oben. Bei der Oscarverlei-

hung indiesemJahr ist er als bes-
ter ausländischer Film ausge-
zeichnet worden. Christoph Pe-
tersenvonderKritiker-Plattform
«Filmstarts» sieht in «Sales-
man» ein «hochkomplexes, prä-
zise beobachtetes unddazuauch
noch unglaublich spannendes
Moralstück». Es mache es dem
Zuschauer «sehr schwer, klare
GrenzenzwischenRechtundUn-
recht» zu ziehen. Empfehlens-
wert sind für Ulrich auch «Flo-
rence Foster Jenkins» (11. Juli),
«Sully» (19. Juli) und «Hidden
Figures» (3. August).

Spannend dürfte auch die Pre-
miere von«Dunkirk» am27. Juli
sein. Der Film von Regisseur
ChristopherNolan («Memento»,
«Interstellar», «Inception»). Es
ist der erste Kriegsfilm seit lan-
gem, der den Weg ins Zuger
Open-Air-Kino findet. Er schil-
dert dieEvakuierung englischer,
französischer und belgischer
Truppen aus der Hafenstadt
Dünkirchen (Frankreich) in der
Zeit vom26. Mai bis zum4. Juni
1940. ImRahmenderOperation
«Dynamo» sind insgesamt
338 226SoldatennachGrossbri-

tannien ausgeschifftworden. Sie
waren während des deutschen
Einmarsches in Frankreich in ei-
nen Kessel eingeschlossen. Sie
profitiertendabei vomUmstand,
dass der deutscheReichskanzler
Adolf Hitler einen Haltebefehl
gegeben hatte, um die seiner
Meinung nach notwendige Re-
organisation seiner Truppen zu
ermöglichen. Dieses Stillhalten
machte die Operation «Dyna-
mo» überhaupt erst möglich.
Auch in diesem Jahr lädt die
Stadt Zug die Bevölkerung
wieder gratis zu einem Kinobe-
such ein. Gezeigt wird am 15.
August der Film «Ma Vie de
Courgette».DerZuger Stadtprä-
sident Dolfi Müller schreibt
dazu in der Open-Air-Kino-Bro-
schüre: «Ein Film, der bestens
unterhält, der aber auch zutiefst
menschlich daherkommt und
zumDenkenanregt. Kurzumein
Kinoerlebnis.»

Organisation liegt in
bewährtenHänden

Auch in diesem Jahr ist Andrea
Ast für den Betrieb des Zuger
Open-Air-Kinos verantwortlich.
Fürs leiblicheWohl sorgtKulina-
ria, welche auch für die Restau-
ration auf demZugersee zustän-
dig ist.DasOpen-Air-Kinoöffnet
jeweils um 19 Uhr. Die Filme
werden dabei bei jedem Wetter
gezeigt. Die Anlage fasst rund
800 Zuschauer.

Hinweis
Mehr Infos zum Zuger Open-Air-
Kino finden Sie im Internet auf
www.open-air-kino.ch.

Tickets zu gewinnen

Auch in diesem Jahr verlost die
«Zuger Zeitung» wieder für jede
Vorstellung des Zuger Open-Air-
Kinos jeweils 5-mal 2 Tickets. Am
Montag geht es los. Zudem ver-
anstaltet die «Zuger Zeitung»
auch in diesem Jahr wiederum
eine Mediennacht. Sie findet am
2. August statt. Gezeigt wird dabei
der Film «Blind Date mit dem Le-
ben». (mo)

Zwei Arbeiter beim Aufbau des Open-Air-Kinos an der Seepromenade. Bild: Werner Schelbert (Zug, 7. Juli 2017)


