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«Die Krönung ihres Wirkens»
Strohmuseum: Veronica Main, Autorin von «Zauberhaftes Stroh», mit «Order of the British Empire» ausgezeichnet

Daniel Marti
Spezielle Neuigkeiten flatterten förmlich aus England ins Strohmuseum
im Park in Wohlen. Für ihre grossen
Verdienste rund um das Strohflechten für die Hutindustrie wurde Veronica Main in den «Order of the British
Empire» aufgenommen. Das ist eine
grosse Ehre – auch für das Wohler
Museum. Denn Veronica Main ist die
Autorin des Buches «Zauberhaftes
Stroh». In diesem Werk werden die
Herstelltechniken aus dem Freiamt
beschrieben. «Zauberhaftes Stroh»
hatte vor bald 20 Jahren auch einen
wichtigen Initianten: Rudolf Isler,
ehemaliger Besitzer der Isler-Villa,
die Sitz des Strohmuseums ist, arbeitete sehr intensiv mit Veronica Main
zusammen, und er unterstützte sie
beim Schreiben und Übersetzen des
Buches.

Beraterin in Museen
auf der ganzen Welt
Die Aufnahme in den «Order of the
British Empire» erfolgt in der Regel
aufgrund einer Nominierung durch
den Premierminister. Die Auszeichnung mit dem «Order of the British
Empire» würdigt Verdienste in den
Bereichen Kunst und Wissenschaft.
Der Orden ist der jüngste und mitgliederstärkste britische Ritterorden.
Veronica Main wurde der Orden als

Das Bild von der
Buchvernissage
vom Februar 2004
mit Übersetzerteam, Unterstützer
und Autorin (v. l.):
Andrea
Kuprecht-Isler,
Fredéric Helfer,
Autorin Veronica
Main, Rudolf Isler,
Rita Boschung-Bielmann, Anton
Wohler und
Monique Helfer.

Anerkennung für ihre Leistungen
rund um das Handwerk des Strohflechtens verliehen. Sie habe ein Leben lang für die Hutindustrie geforscht, praktiziert und gelehrt,
heisst es in einer Medienmitteilung.
Einst war das Strohflechten wichtig
in Grossbritannien, mittlerweile ist
das Handwerk sehr gefährdet. «Veronica Main hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass
diese Fähigkeiten nicht verloren gehen», heisst es weiter.
Veronica Main ist nicht nur Kuratorin, sondern auch Expertin für die
Geschichte der Frauenhüte. Sie war
Beraterin für Stroharbeiten in Mu-

««

Sie und das
Museum – das
passt perfekt
Jacques Isler

seen auf der ganzen Welt. Und 2003
lancierte sie ihr Buchprojekt, in England «Swiss Straw Work» genannt.
Hier «Zauberhaftes Stroh», ein umfassender Leitfaden zum Strohflechten und zu anderen Techniken, die in
der Schweiz und in ganz Europa üblich waren. Die Würdigung der Autorin im Original: «Veronica Main findet stets Wege, um ihr Wissen über
das Flechten von Strohhüten zu teilen. Stets in der Sorge, dass Fähigkeiten und Wissen verloren gehen könnten.»

«Man kommt nicht um
das Freiamt herum»
Genau diese Einstellung führte auch
zum Werk «Zauberhaftes Stroh». Die
Buchvernissage der deutschen Fas-

Bilder: pd / Archiv

Sie hat das Werk «Zauberhaftes
Stroh» geschaffen, exklusiv für
das Strohmuseum in Wohlen.
Nun wurde Veronica Main in
England mit einem besonderen
Orden ausgezeichnet.

sung fand im Februar 2004 statt.
Stroh sei ihre Leidenschaft, sagte sie
damals. «Und wer sich wirklich mit
dem Thema auseinandersetzt, der
kommt nicht um das Freiamt herum.»
Die Engländerin hat zudem in ihrer
persönlichen Sammlung viele wertvolle Stücke, die hier im Freiamt hergestellt wurden. Deshalb reiste sie diverse Male von England ins Freiäm-

ter Strohmuseum. Ihr grösster
Förderer war damals Rudolf Isler,
Ehrenpräsident der Stiftung Freiämter Strohmuseum. Isler stand der Autorin mit all seinem Wissen, seiner
Erfahrung und einem bedeutungsvollen Sponsorenbeitrag zur Seite.
Einer, der sich sehr gerne mit dem
Schaffen von Veronica Main auseinandersetzt, ist Jacques Isler, Sohn
von Rudolf Isler. Er hat sie an der
Buchvernissage kennengelernt. «Seit-

««

Wir sind für diese
Unterstützung
sehr dankbar

Andererseits fördert sie uns, wo sie
nur kann. Das, was sie und wir zu
bieten haben, passt perfekt zusammen.»
Und Jacques Isler ist überzeugt davon, dass die Verleihung des Ordens
eine grosse Ehre ist. «Es ist die Krönung ihres Wirkens. Ihre Motivation
fand sie bisher immer in der Arbeit
selber und in den Objekten, die sie
schuf. Jetzt bekommt sie erstmals
eine Anerkennung mit einer grossen
Strahlkraft gegen aussen. Das mögen
wir ihr von Herzen gönnen, und wir
freuen uns mit ihr.» Und Isler weiss
auch, dass Veronica Main das Strohmuseum im Park bald wieder besuchen wird.

Petra Giezendanner, Museumsleiterin
her habe ich in vielen Situationen erlebt, wie enorm ihre Leidenschaft für
das Strohhandwerk und für unser
Museum ist», sagt Jacques Isler. Sei
es in Telefonaten, während der Eröffnung des neuen Museums im Jahr
2013 «oder in stundenlanger Arbeit
im Archiv, wo wir alle unsere Preziosen aufbewahren. Keine Möglichkeit
lässt sie ungenutzt, unser Museum in
bestem Licht erscheinen zu lassen.»

Anerkennung mit einer
grossen Strahlkraft
Überglücklich und stolz: Veronica Main heute als Trägerin des «Order of the
British Empire».

Auch Hutmacherin: ein Strohhut, der von
Veronica Main angefertigt wurde.

Jacques Isler weiss zudem, dass Veronica Main «in Wohlen viel Neues
gelernt und erstmals gesehen hat.

«Unschätzbarer Wert»
Begeistert über die Auszeichnung von
Veronica Main ist auch Petra Giezendanner, Museumsleiterin im Strohmuseum im Park. «Die Arbeit von Veronica Main ist für die Strohindustrie
allgemein und besonders auch für
das Strohmuseum im Park von unschätzbarem Wert», so Giezendanner. «Wir sind ihr für ihre Unterstützung unseres Museums unendlich
dankbar und freuen uns wahnsinnig
darüber, dass ihr diese grosse Ehre
zuteil geworden ist.»
Das Buch «Zauberhaftes Stroh» von
Veronica Main ist im Shop des Strohmuseums im Park erhältlich.

Theaterkurse für Junge

Ehemalige Lehrtochter übernimmt

«Infiziert» im Sternensaal

Geschäftsübergabe Coiffure Villiger

Das Jugendtheater «infiziert» sucht
Mitspieler in Bremgarten und
Wohlen. Wer schon immer mal auf
der Bühne stehen wollte und zwischen acht und achtzehn Jahren alt
ist, der ist hier genau richtig. Die Teilnehmer entwickeln gemeinsam Theaterstücke, improvisieren und zeigen
im Sommer Theaterstücke, bei welchen sie richtig Dampf ablassen. Jetzt
kann man sich für Schnupperproben
anmelden. – Das Programm: 8+

Bremgarten im Kellertheater: 17. und
24. Februar von 16.30 bis 18.30 Uhr.
12+ Bremgarten im Kellertheater: 23.
Februar und 2. März von 17 bis 19
Uhr. 8+ Wohlen im Sternensaal: 18.
und 25. Februar von 17 bis 18.30 Uhr.
16+ Wohlen im Sternensaal: 18. und
25. Februar von 19 bis 21 Uhr. Die
Durchführung der Kurse erfolgt nach
den Corona-Empfehlungen. 
--zg
Weitere Infos: www.infiziert.ch.

Werbung

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

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

Darum nehmen wir uns für Sie so viel Zeit, wie
• Sie suchen ein unsichtbares Hörgerät?
➠ Ist unsere Spezialität!
• Sie suchen auch preiswerte Hörgeräte?
➠ Diese gibt es in allen Preisklassen!
• Sie möchten Ihre Wunsch-Geräte 3 Monate
unverbindlich ausprobieren?
➠ Sagen Sie uns, welche Sie wünschen, wir führen
alle Marken!
• Sie möchten Ihre Hörgeräte besser einstellen lassen?
➠ Erledigen wir GRATIS für Sie!

Meier’s Hörwelt GmbH

Sie wollen und brauchen für Ihre Hörwünsche!
• Sie möchten einen Gratis-Hörtest?
➠ Reservieren Sie sich noch heute einen Termin bei uns!
• Sie möchten Ihre Hörgeräte gratis reinigen und
kontrollieren lassen?
➠ Kommen Sie doch spontan bei uns vorbei.
• Sie suchen einen massgeschneiderten SpezialGehörschutz?
➠ Sagen Sie uns, vor was Sie sich schützen wollen!

Aargauerstrasse 6 | 5610 Wohlen | Tel. 056 619 15 00
www.meiershoerwelt.ch | meiershoerwelt.wohlen@gmail.com

Mit grosser Freude durfte Ruth
Villiger per Anfang Jahr die
Coiffure Villiger GmbH an
Mirlinda Keqa übergeben.
Seit der Gründung im November 1986
hat sich viel getan. Für Ruth Villiger
ist es an der Zeit für eine Veränderung. Sie hat die Verantwortung abgegeben, ist aber trotzdem weiterhin
für die Kunden da. Nur die Rollen
sind jetzt getauscht.

Neues etablieren
Mirlinda Keqa hat im August 2004
die Lehre bei Coiffure Villiger begonnen und ist seither tatkräftig dabei.
Sie kennt den Betrieb von Grund auf.
Sie freut sich sehr auf die neue Herausforderung. Altes hat sich in der
Vergangenheit bewährt, Neues wird
sich in Zukunft etablieren.
Ruth Villiger wünscht Mirlinda
Keqa die besten Ideen, den Mut für
Veränderungen, die Kraft, diese umzusetzen, und ein gutes Gespür für
die Menschen um sie herum. Gleich-

Tauschen die Rollen: Ruth Villiger übergibt die Geschäftsführung an
Mirlinda Keqa, bleibt dem Team aber erhalten.
zeitig bedankt sie sich bei allen Kundinnen und Kunden für die schöne
Zeit sowie den tollen Mitarbeiterin-

Bild: zg

nen für den grossen Einsatz und
ihren Beitrag zum Gelingen des Erfolges.
--red

