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«Eine Herzensangelegenheit»
Interview mit Ruth Portmann, Präsidentin der Stiftung Freiämter Strohmuseum

Man spürt es, Ruth Portmann 
ist sehr gerne für die Stiftung 
Freiämter Strohmuseum tätig. 
Dies sei ein Privileg, sagt sie und 
misst dem Strohmuseum eine 
grosse Bedeutung zu. Auch für 
Wohlen und die ganze Region. 
«Ich bin wirklich stolz auf die-
ses kulturelle Erbe», betont sie.

Daniel Marti

Sie sind seit Anfang Jahr Prä-
sidentin der Stiftung Freiämter 
Strohmuseum. Wie fällt die ers-
te Bilanz aus?

Ruth Portmann: Die Bilanz ist posi-
tiv. Ich habe mir zwar keine neue 
Beschäftigung gesucht, denn ich bin 
beruflich eigentlich ausgelastet. Aber 
ich bin bereits seit sechs Jahren Stif-
tungsrätin, deshalb war das Präsi-
dium wie ein nächster Schritt. Alle 
Stiftungsratsmitglieder bringen ihre 
Kompetenzen ein. Mir steht eine gute 
Crew zur Seite. 

Und wie war Ihr Einstieg als 
Präsidentin?

Jacques Isler, der bisherige Präsi-
dent, fragte mich, ob ich das Präsi-
dium übernehmen möchte. Da war 
ich überrascht, wohlgemerkt freudig 
überrascht. Ich habe mir eine Be-
denkzeit genommen und eine Art An-
gewöhnungszeit. Aber ich wusste von 
Anfang an, es ist ein Privileg, Prä-
sidentin dieser Stiftung zu sein. Ich 
spürte sofort eine hohe Akzeptanz. 

Wir arbeiten im Stiftungsrat gut zu-
sammen. Und wir versuchen gemein-
sam mit dem Museumsteam etwas 
Gutes für Wohlen zu machen.

Die Stiftung ist die Eigentüme-
rin der Museumssammlung und 
die Betreiberin des Museums. 
Da kommt viel Verantwortung 
zusammen. Spüren Sie deswe-
gen Druck?

Nein, das ist kein Druck, aber wir 
haben tatsächlich eine grosse Ver-
antwortung. Diese Verantwortung zu 
tragen, hat auch viele schöne Seiten. 
Das Museum ist ein Kulturgut. Hier 
wird ein grosses Erbe von Wohlen 
bewahrt. Deshalb hat die Stiftung 
Verantwortung gegenüber den Ein-
wohnern von Wohlen und vor allem 
gegenüber den Ortsbürgern, die das 
Museum in dieser Art erst ermöglicht 
haben. Von uns ist auch unterneh-
merisches Geschick, gerade in Zeiten 
von Corona, gefragt. Wir gehen bei-
spielsweise mit Bedacht mit den be-
schränkten Ressourcen um.

Seit eineinhalb Jahren ist Petra 
Giezendanner als Leiterin des 
Museums im Einsatz, sie folgte 
auf Anna Hegi …

Anna Hegi hat eine riesengrosse 
Leistung für dieses Museum voll-
bracht. Zehn Jahre lang hat sie als 
Leiterin alles für dieses Museum ge-
geben. Schon am alten Ort am Bank-
weg war sie bestrebt, den leicht ver-
staubten Ausstellungsort in ein wert-
volles Museum zu verwandeln. Anna 
Hegi hat mit ihrem Elan und Cha-
risma stets etwas bewegt. Als Anna 
Hegi vor zwei Jahren mitgeteilt hat, 
sie wolle kürzertreten, bereiteten wir 
den Wechsel vor.

Man darf annehmen, dass die-
ser Wechsel gut über die Bühne 
gegangen ist. 

Dieser Wechsel war anspruchsvoll, 
aber Anna Hegi und Petra Giezen-
danner haben das super hingekriegt. 
Anna Hegi hat noch mitgearbeitet 
und Petra Giezendanner konnte von 
ihrer grossen Erfahrung profitieren. 
Es konnte viel Wissen transportiert 
werden. Petra Giezendanner konnte 

nun viele neue Impulse setzen. Wir 
hatten bei der Wahl der neuen Mu-
seumsleiterin ein sehr gutes Gefühl. 
Und dieses Gefühl haben wir immer 
noch. Also: Wir sind mit unserem 
Museumsteam sehr gut aufgestellt. 

Wie sind Sie mit der aktuellen 
Sonderausstellung, Bally zu 
Gast in der Villa Isler, zufrie-
den?

Sehr. Das ist eine coole Sache. Es ist 
spannend, was das Büro imRaum 
hier geleistet hat und vermittelt. Die-
se Sonderausstellung ist sehr gelun-
gen. Trotz Corona haben wir ähnli-
che Besucherzahlen wie im Vorjahr. 
Das ist doch bemerkenswert.

Wir sind gespannt, was danach 
kommen wird. Können Sie uns 
bitte schon etwas über die 
nächste Sonderausstellung ver-
raten?

Die freie Künstlerin Martina Von-
tobel ist für uns tätig, sie wird in 
der nächsten Sonderausstellung eine 
Rauminstallation realisieren. Dies 
wird eine tolle Sache und das Mu-
seum sicherlich beleben. Die Installa-
tion ist bereits am Entstehen. Mit die-

ser Ausstellung werden wir die zeit-
genössische Kultur fördern. Es wird 
spannend. Mehr verrate ich nicht. Die 
Vernissage findet im nächsten März 
statt.

Das Anwesen mit dem Stroh-
museum gehört der Ortsbür-
gergemeinde Wohlen. Der Kauf, 
die Renovation der Villa, die 
Ansiedlung des Strohmuseums, 
das ist ein ganz grosser Beitrag 
der Ortsbürgergemeinde. Kön-
nen Sie bitte diese Leistung ein-
ordnen? 

Die Ortsbürgergemeinde Wohlen hat 
im Jahr 2011 einstimmig den Zu-
spruch fürs Strohmuseum an diesem 
Ort gegeben. Das war ein riesiges Be-
kenntnis und sehr grosszügig. Ohne 
die Ortsbürgergemeinde wäre dies 
alles nicht möglich gewesen. Auch 
der jährlich wiederkehrende Beitrag 
der Ortsbürgergemeinde ist für uns 
existenziell. Die Ortsbürger setzen 
ihren selbst gewählten Zweck, dem 
Wohler Ortsbild Sorge zu tragen, sehr 
gewissenhaft um. Das ist lobens-

wert. Letztlich ist das Strohmuseum 
auch bestes Standortmarketing für 
Wohlen. 

Trotzdem: An der letzten 
Gemeindeversammlung der 
Ortsbürger wurde leicht kri-
tisiert, dass das Strohmu-
seum selber ein bisschen zu 
wenig darauf hinweist, dass 
die Ortsbürgergemeinde so vie-
les ermöglicht hat und weiter 
ermöglicht. Wie ist dieser Ein-
wand bei Ihnen angekommen?  

Wir sind dankbar, dass die Ortsbür-
ger uns so stark unterstützen. Darum 
nehmen wir dieses Anliegen ernst 

und überlegen uns, wie wir noch bes-
ser darauf hinweisen können, dass 
die Ortsbürger so vieles ermöglich-
ten. Mit der jährlich detaillierten Be-
richterstattung informieren wir be-
reits transparent über unsere Akti-
vitäten. 

Die Einwohnergemeinde selber 
engagiert sich dagegen beim 
Strohmuseum nur wenig. Es 
dürfte mehr sein …

Ich spüre bei der Einwohnergemein-
de eine unterstützende Wertschät-
zung. Sie steht uns schon heute zur 
Seite. Denn die politischen Vertre-
ter der Einwohnergemeinde spü-
ren auch, dass das Strohmuseum 
für Wohlen wichtig ist. Es ist aber 
ein Fakt, dass wir hauptsächlich von 
der Ortsbürgergemeinde unterstützt 
werden. Selbstverständlich wäre es 
wünschenswert, wenn von der Ein-
wohnergemeinde etwas mehr Unter-
stützung erfolgen würde. Aber das 
kann sich ja noch entwickeln.

Sie sind ehemalige Vizepräsi-
dentin des Vereins «Freunde 
Strohmuseum». Ohne diesen 
Verein hätte es das Strohmu-
seum schwer. Wie ist der Stel-
lenwert der Freunde aus Ihrer 
Sicht?

Ohne diesen Förderverein hätten wir 
keine Chancen, Sonderausstellungen 
zu realisieren. Nur dank grosszügi-
gen Vergabungen wird dies ermög-
licht. Die Freunde des Strohmuseums 
sind aber viel mehr als reine Geldver-
teiler. Die Freunde sind ein Anker in 
der Gesellschaft. Sie geben uns Halt.

Zurück zum Anwesen, das 
öffentlich ist. Könnte der Park 
noch besser und offener präsen-
tiert werden, damit man hinein- 
und hinaussehen könnte? 

Das Anwesen gehört den Ortsbür-
gern, grundsätzlich müssen sie darü-
ber entscheiden. Ich persönlich finde, 
dass der Isler-Park schon jetzt sehr 
offen und gut zugänglich ist. Er ist 
wie eine grüne Oase. Er trotzt dem 
Lärm von aussen und dem Verkehr. 
Diese Oase bietet so manche Nische 
und wird rege benutzt. Davon zeugen 
auch die vielen Hochzeiten, die auf 
dem Anwesen stattfinden. Eine weite-
re architektonische Öffnung des An-
wesens müsste unbedingt unter Be-
rücksichtigung des bestehenden En-
sembleschutzes geprüft werden.

Beim Gestaltungsplan Isler-Are-
al ist eine Brücke über die Bünz 
zur Villa Isler vorgesehen. Das 
ist doch eine gute Sache. Wie ist 
Ihre Meinung dazu?

Bis das durchgesetzt und realisiert 
wird, wird noch viel Wasser die Bünz 
runterfliessen. Für uns ist das kein 
dringliches Anliegen.

Sie sind Präsidentin der Stif-
tung und ehemalige Vizepräsi-
dentin der Freunde des Stroh-
museums. Sie sind wahrer Fan 
des Strohmuseums.

Ich bin ein grosser Fan des Strohmu-
seums. Der grösste Fan jedoch ist der 
ehemalige Gemeindeammann Walter 
Dubler, der Vizepräsident der Stif-
tung, der für das Strohmuseum sehr 
viel geleistet hat.

… und Sie, warum sind Sie vom 
Strohmuseum so begeistert?

Es lohnt sich einfach, sich für die-
sen Kulturbereich zu hundert Prozent 
einzusetzen. Kultur ist für mich eine 
Herzensangelegenheit. Ich bin hier 
in Wohlen aufgewachsen, ich habe 
noch die verschiedensten Farben in 
der Bünz gesehen, als in den letzten 

Jahren der Strohindustrie in Wohlen 
gearbeitet wurde. Ich habe eine Be-
ziehung zu diesem Material, dessen 
Verarbeitung spannend ist. Ich be-
suchte auch auswärts Strohausstel-
lungen, in Basel und in Dresden. Ich 

Persönlich 
Ruth Portmann (Jahrgang 1963) 
ist Physiotherapeutin MSc. Sie ist 
verheiratet und Mutter von zwei 
erwachsenen Töchtern. Neben der 
Arbeit als Mitglied und dann als 
Präsidentin der Stiftung Freiäm-
ter Strohmuseum war und ist sie 
weiter für die Allgemeinheit tätig: 
Kantiforumvorstand (19 Jahre); 
Kulturkommission (19 Jahre, da-
von Vizepräsidium in den letzten 
Jahren); Ludothekarin; Mitglied 
eines Frauenserviceclubs mit dem 
Zweck der Unterstützung bedürf-
tiger Personen (Inner Wheel Club 
Freiamt Lenzburg).

verfolge auch die Spuren der Strohin-
dustrie. Darum setze ich mich gerne 
fürs Strohmuseum ein. Wohlen hat 
mir und meiner Familie viel gegeben, 
so kann ich Wohlen nun mit meinem 
ehrenamtlichen Engagement etwas 
zurückgeben. Ich bin wirklich stolz 
auf dieses kulturelle Erbe, das wir 
für die Bevölkerung mit dem Stroh-
museum zugänglich machen können.  

Bitte ein Blick in die Zukunft. 
Wie soll sich das Strohmuseum 
entwickeln?

Wir wollen natürlich noch viele Son-
derausstellungen organisieren. Und 
wir hatten erst kürzlich eine ganz 
tolle Idee mit der Queen.

Wie bitte? Nur zu.

Wir wollten die Hüte der Queen aus-
stellen. Wir haben sie ganz offiziell 
angeschrieben. Erst kürzlich haben 
wir eine Antwort vom Privatsekre-
tär der Queen bekommen. Leider eine 
Absage. Aber immerhin zeigt diese 
offizielle Absage, dass unsere Anfra-
ge ernst genommen und seriös be-
arbeitet wurde.

Gibt es weitere Ideen?

Natürlich, wir haben sehr viele Ideen. 
Und ein Archiv, das voll mit spannen-
den Gegenständen und Geschichten 
ist. Wir wollen auch herausfinden, 
was die Museumsbesucher in zehn 
oder zwanzig Jahren anziehen wird. 
Wir werden uns also sicherlich auch 
der Zeit und den Bedürfnissen anpas-
sen. Wir müssen dazu eine neue Ba-
lance finden zwischen dem greifba-
ren und dem virtuellen Erleben. Also 
vermehrte Digitalisierung. Denn das 
Strohmuseum soll auch im Jahr 2040 
noch attraktiv sein.

 «Anna Hegi hat  
mit Charisma 
etwas bewegt

 «Das war ein riesi-
ges Bekenntnis 
der Ortsbürger

 «Der Förderverein 
ist ein Anker in 
der Gesellschaft

 «Die Queen hat  
uns ganz offiziell 
abgesagt

Stiftungsratspräsidentin Ruth Portmann vor der Isler-Vila: «Das Museum ist ein Kulturgut. Hier wird ein grosses Erbe von Wohlen bewahrt.» Bild: Daniel Marti


