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Im Stroh-Himmeli
Künstlerin Eija Koski gibt Workshops im Strohmuseum

Im Rahmen der Sonderausstel-
lung werden im Strohmuseum 
Himmeli-Workshops angeboten. 
Eija Koski erklärt ihr faszinie-
rendes Handwerk.  

Chantal Gisler

Das grösste Kunstwerk besteht aus 
2972 Halmen. An einem dünnen Fa-
den schwebt es von der Decke im 
Strohmuseum. Mit Hilfe eines dün-
nen Fadens werden die Halme zu-
sammengehalten. Durch jeden noch 
so kleinen Lufthauch dreht sich das 
Himmeli um seine eigene Achse. «Das 
bringt Glück», sagt Künstlerin Eija 
Koski. Davon ist man in ihrer Heimat 
Finnland überzeugt. Die Himmeli ha-
ben dort eine lange Tradition. Ur-
sprünglich wurden sie von Bauern 
gefertigt. Heute ist die Herstellung zu 

einem Kunsthandwerk geworden. «In 
Finnland hat es in jedem Haus ein 
Himmeli», erzählt Koski. An ihr ers-
tes Himmeli kann sie sich noch gut 
erinnern. «Ich war zehn Jahre alt 
und habe es bei meiner Tante gese-
hen», erzählt sie. Schon damals hat 
sie die Kunst fasziniert. 

Doch erst als sie ihren Mann Kari 
kennenlernte, begann sie erste Him-
meli-Kurse zu besuchen. Ihr Mann ist 
Bio-Bauer, «daher habe ich das 
Glück, dass ich das Stroh, welches ich 
für meine Kunst brauche, selbst an-
bauen kann.» Roggenstroh eignet 
sich besonders gut, da die Halme lang 

und widerstandsfähig sind. In einem 
ersten Schritt werden die Strohhalme 
auf die richtige Länge zugeschnitten. 
«Alle müssen gleich lang sein, sonst 
sieht es nicht schön aus», weiss Eija 
Koski. 

Grosse Ehre
Es ist eine andere Art der Strohver-
arbeitung. Jeweils im Herbst werden 
die Himmeli in Finnland in unter-
schiedlichen Grössen und Formen an-
gefertigt und mit einem Faden an die 
Decke gehängt. «Es ist meine Pas-
sion», sagt Eija Koski und fasst sich 
an ihre Brille. «Ich habe eine Him-
meli-Brille. Mit ihr sehe ich überall 
Himmeli.» Ihre Inspiration kommt 
aus ihrer Umgebung. «Kürzlich war 
ich in Japan und durfte dort ausstel-
len», erzählt sie. Dort sei sie auf ein 
traditionelles Muster gestossen, das 
oft in den japanischen Kleidungsstü-
cken vorkommt. «Es gefiel mir so gut, 
dass ich ein Himmeli in dieser Form 
angefertigt habe.» 

Schon mehrmals besuchte die 
Künstlerin Zürich. Vor zwei Jahren 
hörte sie zum ersten Mal vom Wohler 
Strohmuseum. «Ich dachte, ich muss 
dieses Haus besuchen.» Schliesslich 
gibt es nicht viele Häuser, die ganz 
auf Stroh  ausgelegt sind – dem Stoff, 
aus dem ihre Kunstwerke entstehen. 
«Ich hätte nie gedacht, dass ich ein-
mal hier im Strohmuseum ausstellen 
dürfte.» Ähnlich ging es auch den 
Projektleitern. «Es ist eine grosse 
Ehre, dass Eija Koski ihre Kunst bei 
uns ausstellt», sagt Andrea Zielinski. 
Ursprünglich war zusätzlich zur Aus-
stellung ein Workshop geplant. «Aber 
wegen den vielen Anmeldungen ha-
ben wir uns entschieden, den Kurs 
dreimal zu organisieren.» 

Viel Fingerspitzengefühl  
gefragt

Bei den Himmeli ist viel Fingerspit-
zengefühl gefragt. «Man braucht viel 
Geduld und Konzentration», weiss 
die erfahrene Künstlerin. Man muss 

vorsichtig mit den Halmen umgehen, 
damit sie nicht beschädigt werden. 
Ein Element wird aus fünf Dreiecken 
gebildet. Daraus entsteht ein Okta-
gon. 

So auch die zwölf Kursteilnehmer: 
Mit viel Fingerspitzengefühl arbeiten 
sie sich durch das Stroh. Mit Nadel 
und Faden werden die einzelnen Hal-
me miteinander verbunden. Insge-
samt 157 Halme hat jeder Kursteil-
nehmer zur Verfügung. Vier Dreiecke 
ergeben eine dreidimensionale Form. 
Zu guter Letzt werden sie zusammen-
gesetzt, dann ist das Himmeli fertig. 
«Ich dachte, dass dieser Kurs unter 
Finninnen sehr beliebt sein würde», 
sagt eine Kursteilnehmerin. «Aber 
ich bin die einzige Finnin hier.» Ge-
arbeitet wird ruhig und konzentriert. 
Eija Koski und ihr Mann Kari helfen, 
wo es nötig ist. 

«Wir freuen uns sehr, dass diese 
finnische Tradition auch in anderen 
Ländern sehr gefragt ist und das In-
teresse für das Lernen dieser Kunst 
da ist», so Koski. 

Künstlerin Eija Koski (links) zeigt in ihrem Workshop, wie man Himmeli herstellt. Bild: Chantal Gisler

Geschichte  
aus Finnland

Am Sonntag, 24. Februar, 14 Uhr, 
findet im Strohmuseum ein Er-
zähltheater mit Alexandra Frosio 
statt. Passend zur aktuellen Son-
derausstellung führt sie die gros-
sen und kleinen Besucher in eine 
finnische Märchenwelt: Eine ge-
heimnisvolle Brille führt Susanna 
aus ihrem langweiligen Alltag in 
eine faszinierende Welt. Auf eine 
sehr lebendige und humorvolle 
Art erzählt Frosio die Geschichte 
und schlüpft dabei in verschiedene 
Rollen.  --chg

Werbung

 «Ich musste dieses 
Haus besuchen

Eija Koski, Künstlerin

Fasten – Verzicht  
und Entschleunigung

Ökumenische Fastenwoche

Im Fluss bleiben bedeutet auch 
flexibel zu sein und sich den 
Veränderungen des Zeitgeists 
anzupassen. Dieses Jahr kann 
man in der ökumenischen 
Fastengruppe entweder Voll- 
oder Basenfasten. 

Die Fastenzeit bietet sich an, um auf 
bestimmte Dinge zu verzichten und 
Gewohnheiten zu durchbrechen. Um 
Veränderungen bewusst und positiv 
beeinflussen zu können, ist es hilf-

reich, immer wieder in sich hineinzu-
hören und sich Zeit zu nehmen zum 
Entschleunigen. Die Fastenleitung 
der katholischen Kirche lädt alle Inte-
ressierten ein, an der ökumenischen 
Fastenwoche vom Freitag, 22. März, 
bis Donnerstag, 28. März, und am 
Donnerstag, 4. April, teilzunehmen. 
Abendliche Treffen finden zwischen 
19 und 20 Uhr im Emanuel-Isler-
Haus, Kirchenplatz 2, Wohlen,  statt. 
– Flyer und Anmeldeformulare: Silvia 
Gygli, Luegisland 36, 5610 Wohlen, 
056 622 03 65 silviagygli@gmx.ch An-
meldeschluss ist der 22. Februar. --zg

leser schreiben

Vergessen 
oder Willkür?

Das vergangene Wochenende wurde 
das «Rössli» in Wohlen Freiamt mit An-
rufen überflutet. Kaum aufgelegt, kam 
der nächste Anruf oder wir wurden an 
die Tische gerufen. Überall die gleiche 
Frage: «Was ist mit euch los, macht ihr 
keinen Mahlzeitendienst mehr oder 
hört ihr auf zu wirten?» Nein, alles 
Chabis.

In der Nacht auf Sonntag hatte ich 
dann Zeit, den Verursacher der Panik 
zu studieren. Nach zweimaligem 
Durchlesen des grandiosen Artikels auf 
den Seiten 1 und 23 im «Wohler Anzei-
ger» vom Freitag, 1. Februar, wurde 
mir bewusst, dass es für einen April-
scherz noch zu früh ist und mit Fas-
nacht konnte es auch nichts zu tun ha-
ben. Fakt ist: Die abgebildeten Herren 
auf der Titelseite erinnern mich an 
Erich Vock und «Wer hats erfunden?» 

Wir vom «Rössli» jedenfalls nicht. 
Aber es gibt noch eine Geschichte. Im 
August 2012 wurde durch Anfrage der 
Pro Senectute Wohlen und Umgebung 
mit dem Gasthof zum Rössli ein profes-
sionelles Konzept für einen Mahlzei-
tendienst erarbeitet. Viel Mut und Kos-
ten wurden unter dem Motto «Hauen 
wir das Ei in die Pfanne» investiert, 
ohne Sponsoren und ohne Geld von 
der Gemeinde. 

Wir sind ein KMU und kein Verein. 
Wir bezahlen Steuern, erhalten 
Arbeitsplätze und rechnen Mehrwert-
steuern. ab. Heute fahren unsere 
Chauffeure Franz und Christian seit 
Jahren 365 Tage bei jedem Wetter die 
Mahlzeiten aus und nehmen sich trotz 
Zeitdruck noch Zeit, um mit den belie-
ferten Menschen ein paar gute Worte 
zu wechseln. Wenn möglich nehmen 
sie auch noch den Abfallsack oder Alt-
papier nach unten.

Jetzt kommts ganz dick. Genau die 
Herren vom Mutschellen, die sich im 
«Wohler Anzeiger» so brüsten, erkun-
digten sich bei uns 2015, liessen sich 
das ganze System und die Handhabung 
von uns erklären und generierten den 
Mahlzeitendienst auf dem Mutschel-
len. 

Wir haben unsere Erfahrungen ger-
ne weitergegeben; es war ja für Men-
schen, die wir nicht beliefern können. 
All das Wissen und Erprobte vom Gast-
hof zum Rössli, Wohlen, wurde von den 
Herren einfach kopiert und übernom-
men. 

Meine Grossmutter hat uns, als wir 
klein waren, gesagt: «Wer nicht die 
Wahrheit sagt und stiehlt, hat kein 
Glück.» In diesem Sinne: freundliche 
Grüsse an Pinocchio.

Herbert Brun,  
Gasthof zum Rössli, Wohlen

Rebberg qou vadis
Dem Stimmbürger wurde suggeriert, 
dass potente Steuerzahler einst den 
Rebberg besiedeln werden, und er 
stimmte daher dem Ausbau der Wa-
genrainstrasse zu. Etliche Millionen 
wurden in die Verkehrserschliessung 
und den Ausbau der angrenzenden 
Strassen mit nachstehender Begrün-
dung investiert:

«Die Erschliessung des Rebbergs ist 
eine konkrete Massnahme, um die 
Steuerkraft der Gemeinde zu verbes-
sern.» Aussage Walter Dubler, Ex-Ge-
meindeammann, am 3. Juni 2013.

Nun reichen Investoren ein «Kanin-
chenstallprojekt» ein, welches einer-
seits mit rund 350 Bewohnern eine hö-
here Verkehrszunahme auf der Wagen-
rainstrasse generiert, anderseits 
aufgrund der tief anzusetzenden Miet-
preise kaum die erhofften guten 
Steuerzahler anziehen kann.

Ich beobachte, dass bei solchen Spe-
kulationsbauten leider oftmals beim 
Unterhalt gespart wird und nachdem 
die Zitrone ausgepresst wurde, diese 
billig veräussert werden. Gemäss dem 
Motto «nach mir die Sintflut».

Ich befürchte, dass beim Eintreffen 
eines solchen Szenarios dann «Sozial-
wohnungs-Villages» nach dem Vorbild 
Spreitenbach und Aarburg entstehen, 
welche die Gemeindefinanzen schlicht-
weg überfordern. Noch höhere Steu-
ern drohen.

Ich fordere die Grundeigentümer am 
Rebberg auf, sich gegen das Bauvorha-
ben zu wehren und insbesondere das 
zu erwartende massive Verkehrsauf-
kommen auf der Wagenrainstrasse mit-
tels Einsprache zu hinterfragen. 

Marc Läuffer, 
Einwohnerrat, SVP

Front gegen Pestizide
Neuer Leiter Politik und Wirtschaft bei Future 3

Für die Volksinitiative «Für eine 
Schweiz ohne synthetische 
Pestizide» bündelt die Stiftung 
Future 3.0 ihre Kräfte für den 
Abstimmungskampf 2020. Die 
leitende Position in den Berei-
chen Politik und Wirtschaft hat 
neu Joel Thiébaud aus Wohlen.

Die Wohler Vereinigung «Gegengift» 
ist eine politisch unabhängige Insti-
tution, die eine Abkehr vom Auslauf-
modell der gefährlichen Pflanzen- 
und Insektengifte fordert. Trotz ihrer 
liberalen Grundhaltung unterstützen 
die Verantwortlichen die Initiative 
«Für eine Schweiz ohne synthetische 
Pestizide», die ein Verbot sämtlicher 
synthetischer Pestizide mit einer 
Übergangsfrist von zehn Jahren for-
dert.

Die Initiative wird auch von 
«Gegengift»-Präsident Joel Thiébaud 
befürwortet, der den damit ausgeüb-
ten Druck für notwendig hält: «Auf 
freiwilliger Basis hat sich innerhalb 
der letzten Jahre viel zu wenig ge-
tan.» Aus diesem Grund sei es unbe-
dingt nötig, dass die Bevölkerung 
über die zukünftigen gesundheitli-
chen, wirtschaftlichen und ökologi-
schen Rahmenbedingungen per 
Volksabstimmung entscheiden kön-
ne. So sei es für ihn auch naheliegend 

gewesen, den Abstimmungskampf als 
Leiter der Bereiche Politik und Wirt-
schaft mitzuprägen. Das Engagement 
bei der unabhängigen Vereinigung 
«Gegengift» werde durch die neue 
Aufgabe nicht tangiert.

Informationskampagne startet 
mit Pressekonferenz

Die neu formierte, geschlossene Front 
wird an einer Pressekonferenz am 
25. Februar in Bern eine Informa-
tionskampagne vorstellen, die im 
Vorfeld des Abstimmungskampfs 
2020 über die Absichten der Volksini-
tiative, die Inhalte und die Gründe 
des geforderten Verbots orientieren 
will. --pd

Joel Thiébaud aus Wohlen. Bild: zg

Gutes Hören ist Vertrauenssache! ...und muss nicht mal teuer sein!

So verschieden wir Menschen sind, so unterschiedlich sind unsere Ansprüche auf ein gutes Gehör!

Darum nehme ich mir für Sie so viel Zeit wie Sie wollen und brauchen für Ihre Hörwünsche!

• Sie suchen ein unsichtbares Hörgerät?
➟ Ist meine Spezialiät!
• Sie suchen auch preiswertere Hörgeräte?
➟ Diese gibt es in allen Preisklassen!
• Sie möchten Ihre Wunsch-Geräte 3 Monate

unverbindlich ausprobieren?
➟ Sagen Sie mir welche Sie sich wünschen, ich führe alle

Marken!
• Sie möchten Ihre Hörgeräte besser einstellen lassen?
➟ Erledige ich GRATIS für Sie!

• Sie möchten einen Gratis-Hörtest?
➟ Reservieren Sie sich noch heute einen Termin bei mir!

• Sie möchten Ihre Hörgeräte gratis reinigen und
kontrollieren lassen?

➟ Kommen Sie doch spontan bei mir vorbei.

• Sie suchen einen massgeschneiderten Spezial-
Gehörschutz?

➟ Sagen Sie mir, vor was Sie sich schützen wollen!
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