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WETTINGEN

«Glaube, Macht und Wissen»: Klosterhalbinsel als zehnter Standort eröffnet

Das Museum Aargau ist endlich komplett
Mit der Klosterhalbinsel Wettingen als zehntem Museumsstandort ist neu auch die
Bildungsgeschichte des Kantons im Angebot vertreten.
ILONA SCHERER

Ein geheimnisvoller Zisterziensermönch bahnte sich den Weg durch
die rund 150 Gäste am 1. April in der
Löwenscheune beim Kloster Wettingen. Er verschwand in einem Seitenausgang, als Marco Castellaneta,
der Direktor des Museums Aargau,
ans Rednerpult trat und zur Eröffnung des zehnten Standorts des Museums begrüsste. «Die Klosterhalbinsel Wettingen ist ein Ort mit besonderer Energie und Ausstrahlung
auf die ganze Schweiz», sagte Castellaneta.
Für die Beteiligten ging an diesem
Tag eine vierzehn Jahre dauernde
Arbeit zu Ende, die mit einem Vorstoss des damaligen Wettinger Gemeindeammanns Markus Dieth begonnen hatte. Sein Nachfolger, Roland Kuster, hat das Projekt
aufgenommen und als Vorsitzender
der Steuerungsgruppe weitergeführt.
«Der heutige Tag ist ein ganz wichtiger Meilenstein für Wettingen und
das Museum Aargau», freute sich
Kuster nun: «Die Klosterinsel ist ein
Schmelztiegel der kulturellen Angebote, und wir haben nun die grosse
Chance, die verborgenen Schätze zusammenzuführen und sie der Bevölkerung weit über Wettingen hinaus
zugänglich zu machen.»
Landammann Alex Hürzeler erklärte in seinem Grusswort des Regierungsrats, es freue ihn als Aargauer
Kulturdirektor besonders, dass das
Angebot des Museums Aargau mit der
Klosterhalbinsel «nun neben den Römern und den Habsburgern sowie

Landammann Alex Hürzeler und Gemeindeammann Roland
Kuster, links Marco Castellaneta, Direktor Museum Aargau
unserer Industriegeschichte auch die
Bildungs- und die für den Aargau so
bedeutende Klostergeschichte abdeckt». Museum Aargau biete nun für
jeden Aspekt der Kantonschronik
einen passenden Erlebnisort und
Schauplatz an.

Bewegte Geschichte

Hürzeler blickte auf die Geschichte
des 1227 gegründeten Zisterzienserklosters zurück. Es sei «ein Ort, der
viel erlebt und überstanden hat»: vom
vernichtenden Grossbrand am 11. April 1507 bis zur folgenschweren Klosteraufhebung 1841 durch den Grossen Rat, der die Mönche zur Flucht
zwang. Diese schilderte der geheimnisvolle Mönch später bei einem weiteren Auftritt ganz aufgewühlt: Innert
48 Stunden hätten sie ihr Kloster verlassen müssen – «48 Stunden! Stellen
Sie sich das vor!» Dreizehn Jahre dauerte es, bis die Wettinger Zisterzien-

Das Archiv der Fragen animiert zum Nachdenken und Philosophieren «auf der Achse zwischen
Glauben und Wissen»

ser in Mehrerau bei Bregenz in Österreich eine neue Heimat finden konnten, wo sie bis heute leben. 1847 zog
das Lehrerseminar in das leer stehende Konventgebäude, und 1976 entstand daraus die Kantonsschule Wettingen.
Besonders freute sich Regierungsrat Hürzeler darüber, dass Kantischülerinnen und -schüler durch das
Projekt «Schule macht Museum» eng
bei den neuen Angeboten eingebunden waren und immer noch sind. So
begegnen sie den Gästen etwa auf verschiedenen Bildschirmen, geben
einen Einblick in ihre Auseinandersetzung mit der Klosteranlage, und
zwanzig von ihnen sind sogar als sogenannte «Hosts» in den Ausstellungsräumen im Einsatz. «Das ist eine
einmalige Chance für die Jugendlichen, sich in einem ausserschulischen
Kontext weiterbilden zu können», erklärte Hürzeler und dankte den Schü-

lern dafür, dass sie Interesse an diesen Themen zeigten.

Kostproben im Kloster

Gemeinsam mit Roland Kuster durchschnitt Alex Hürzeler schliesslich in
einem symbolischen Akt das rote
Band und erklärte damit das Museum
auf der Klosterhalbinsel offiziell als
eröffnet.Gesamtprojektleiter Thomas
Rorato («im raum») stellte die Idee
hinter dem neuen Museumsangebot
vor. «Ein Kloster ist ein Ort des Glaubens, des Wissens und der Macht.
Unser Museum stellt ganz viele Fragen – an den Ort und an das Leben.»
Ganz offensichtlich wird dies an der
ersten Station, dem Parlatorium – dem
Ort, an welchem das Sprechen erlaubt
war. Hier hat ein Redaktionsteam mit
elf Schülerinnen und Schülern seit
März 2021 eine Fragensammlung erstellt – das sogenannt «Archiv der
Fragen». (Beispiele)

BILDER: IS

Im nächsten Raum befindet sich das
Observatorium mit einer grossen, gewellten Sitzbank mit Blick auf einen
riesigen Bildschirm. In einem Loop
laufen dort Bilder von verschiedenen
Darstellungen unserer Welt – von
Höhlenmalereien über religiös geprägte Darstellungen bis zu exakten
geografischen Karten. Im Kopfhörer
läuft dazu ein Gespräch mit einer
künstlichen Intelligenz über das Wissen. Das Geschehen auf dem Screen
spitzt sich zu; am Ende wird er von
Emojis erobert – und es kommt zum
Urknall.
Der Audioscape setzt sich fort im
Kreuzgang und in der Mönchskirche,
mit Stimmen, Geräuschen und Musik
im Kopfhörer (die «Rundschau» berichtete). Aber auch im Aussenbereich
gibt es Angebote, etwa die zweistündige Rätseltour «Die verborgene Botschaft», welche besonders für Familien konzipiert ist.

Mit «1000 Düften – Geschichte mit allen Sinnen erleben» startet das Museum Aargau in das Museumsjahr 2022

Zu jeder Geschichte gibt es einen Duft
Das Jahresthema des Museums
Aargau ist so spannend
wie vergnüglich – und elektrisierend: Alles dreht sich um
Gerüche und Düfte.
ELISABETH FELLER

Sieht man richtig? Nämlich, dass Judith Vögele, Projektleiterin am Museum Aargau, schnuppert. Weil sie in
der Löwenscheune auf der Klosterhalbinsel Wettingen erlesene Düfte
riecht? So ist es nicht, aber es hätte so
sein können, denn das Jahresthema
des Museums Aargau ist ein elektrisierendes. Es geht um «1000 Düfte»
und damit um «eine Geschichte, die
mit allen Sinnen erlebbar ist» – und
das an sämtlichen, seit 1. April sogar
zehn Standorten. «Wir nehmen alle
mit auf eine Reise», wendet sich Judith
Vögele ans Publikum und verweist damit auf jene historischen Standorte,
«die voller Leben und Düfte sind».
In der Tat riecht ein Kreuzgang anders als ein von salziger Meeresluft
umwehtes Segelschiff oder ein von
schweren Parfums gesättigter Ballsaal. Kurzum: Düfte lassen niemanden kalt, was schon die Ägypter wussten: «Ein Tag ohne Dufterlebnisse ist
ein verlorener Tag.» Und Patrick Süskind liess in seinem Bestseller «Das
Parfum» einen mit genialem Geruchssinn ausgestatteten jungen Mann auf
der Suche nach «dem» Parfum zum
Mörder werden. Menschliche Abgründe im Zusammenhang mit Düften

Judith Vögele, Museum Aargau

Ein Zisterziensermönch mit seinem Kräuterkorb an der Vernissage

sind nicht Sache des Museums Aargau. Seine Absichten sind friedlich,
was auch der mit Zitrone, Orange,
Beeren und Blumen gestaltete, nostalgisch-zarte Flyer verrät.

Aber wie duftet Geschichte? Da ist die
Phantasie gefragt. Um nur einige Beispiele aus dem Duft-Angebot zu erwähnen: Im Schloss Hallwyl erzählen
zwei Frauen und zwei Männer aus der
Familie von Hallwyl in vier inszenierten Raum-Stationen von einem entscheidenden Moment in ihrem Leben.
Clou des Ganzen: Die Schweizer Parfumeurin Bibi Bigler kreiert für jede
Geschichte einen Duft, der das Publikum mitten ins Geschehen holt.
Wer atmet nicht gerne den Duft von
Papier ein beim Aufsuchen einer Bibliothek? Das ist auch auf Schloss Wildegg möglich, aber diese Bibliothek
wird während sieben Tagen zu einer

Wie duftet Geschichte?

«Düfte», so Judith Vögele, «sind flüchtig, aber sie beeinflussen unser emotionales und geistiges Befinden. Düfte
wecken aber auch Erinnerungen – wie
bei Marcel Proust.» Dem französischen Autor diente der Geruch eines
Gebäcks namens «Petite Madeleine»
in seinem Jahrhundertroman «Auf der
Suche nach der verlorenen Zeit» als
Schlüssel zur Vergangenheit.

BILDER: IS

Duftbibliothek. Auch hier lässt sich
Bibi Bigler vom historischen Raum
und den vielen Büchern der Familie
Effinger zu einer exquisiten Duftkomposition inspirieren.

Klostermaus, Kamel und Drache

Als ob dies nicht genug wäre, kommt
noch die Schweizer Autorin Simone
Lappert ins Spiel. Für sie ist die Duftkomposition ein willkommener Anlass
für Kurzgeschichten, Gedichte und
Dialoge. Darüber hinaus bespielt
Jean-Claude Richard, Mitbegründer
von Farfalla, die Schlossküche und
den Dachstock mit einer Duft-Installation. Das «1000 Düfte»-Angebot lockt

noch mit mehr, beispielsweise mit
Schnuppertouren entlang von DuftStationen. Diese dürften vor allem Familien begeistern, denn auf der Klosterhalbinsel Wettingen werden sie
von der Klostermaus Jeremias begleitet; im Legionslager Vindonissa vom
Kamel Anissa und auf Schloss Lenzburg vom Schlossdrachen Fauchi, der
vieles erzählt über jene Gerüche, die
er täglich in seinem Verlies riecht.
Wer mittlerweile – duftbenebelt –
den Kompass zu verlieren droht,
halte sich an Folgendem fest: dem
«Duftschloss» im Schloss Hallwyl mit
den Parfumeuren Alexander Lauber,
Maya Njie und Luca Maffei, den Ateliernachmittagen an verschiedenen
Standorten, den Objekt-Talks mit Sebastian Fischenich und Andreas Wilhelm im Sammlungszentrum Egliswil
sowie dem Duft-Mobil, das zu allen
Standorten des Museums Aargau
tourt. An den beiden Duft-Konzerten
in der Klosterkirche Königsfelden
treten Duft und Klang in einen Dialog, für den der Basler Parfumeur
Vincent Micotti und der Aargauer
Pianist Oliver Schnyder – mit Johann
Sebastian Bachs Goldberg-Variationen – stehen.
Wird man erleben können, wie geheimnisvoll die Welt der Düfte und
der Musik im Zusammenklang ist? Gespannt erinnert man sich an den Choreografen Marco Goecke. Auch er
wollte einst seine, vom Ballett Zürich
getanzte Choreografie «Nijinski» im
Opernhaus beduften lassen. Doch es
sollte – aus welchen Gründen auch immer – nicht dazu kommen.

