
Im altehrwürdigen Museum
bricht eine neue Ära an
Von Olivier Diethelm

Das Museum Zofingen startet
2023 mit neuen Angeboten
durch, wie zum Beispiel der Fa-
miliennachmittag, der diesen
Sonntag, 15. Januar, das erste
Mal veranstaltet wird. Was sich
sonst noch so alles tut, verrät
Museumsleiterin Katharina
Müller.

Zofingen Mit dem neuen Jahr be-
ginnt auch für das Museum Zofin-
gen eine neue Ära. «Wir haben für
2023 ein abwechslungsreiches Jah-
resprogramm aufgegleist, mit tollen
Angeboten, die es bis jetzt im Mu-
seum Zofingen noch nicht gegeben
hat. So soll dasMuseumfürganzver-
schiedene Besuchende spannend
sein und spannend bleiben», er-
zählt Katharina Müller, welche seit
guteinemhalbenJahrdieMuseums-
leitung innehat und sich auf die Sai-
son freut. Die Vorarbeit der letzten
Monate trägt diesen Sonntag, 15. Ja-
nuar, mit dem Familiennachmittag
nun erste Früchte.

Gross und Klein entdecken alle
Ecken des Museums
«Da oft Grosseltern mit ihren En-
keln kommen und Kinder neugierig
sind, war für mich von Anfang an
klar, dass ein Familienangebot auf
demProgrammstehenmuss», so die
Museumsleiterin.BeimneuenFami-
liennachmittag, der 2023 von einem
neuen Vermittlungsteam an insge-
samt neun Sonntagen von 14 bis 17
Uhr durchgeführt wird, sind Kinder
zwischen vier bis zirka zehn Jahren
eingeladen, zusammen mit ihrer er-
wachsenen Begleitung das ganze
Museum spielerisch zu erkunden.
Eine Art Schnitzeljagd mit verschie-
denen Rätseln zu den Themen Na-
tur und Geschichte führt Gross und
KleindurchdasganzeHausundlässt
sie alle Ecken des Museums entde-

cken. «Wir haben hier im Museum
auf fünf Etagen so viele verschiede-
ne Objekte, die wir mit diesem Er-
kundungsspiel miteinander ver-
knüpfen und in Szene setzen möch-
ten, dass es an jedem dieser neun
Sonntagnachmittage wieder etwas
Neues gebenwird. So kannman ger-
ne mehrmals kommen, ohne dass
eslangweiligwird.Wermöchte,kann
sogar selbst ein Rätsel für andere Be-
suchende kreieren. Natürlich darf
man das Museum an diesen Sonn-
tagen mit den verlängerten Öff-
nungszeiten von 10 bis 17 Uhr auch
ohne Erkundungsspiel besuchen»,
ergänzt Katharina Müller.

Das Museum Zofingen mal ganz
anders wahrnehmen
Schon die fantastische Architektur
des Museums Zofingen im Floren-
tiner Palast-Stil ist sehr beeindru-
ckend. Eine filigrane Dekoration in
Sgraffito-Technik schmückt seine
Fassade. Im Innern empfängt einen
die architektonisch eindrucksvolle
Halle samt prächtigem Treppen-

haus. Wie Zofingen zu diesem
prunkvollen italienischen Palazzo
gekommen ist, erfährt man an einer
der vier einstündigen Palazzo-Füh-
rungen. Diese finden am1.März, 13.
Mai, 30. August und 27. September
statt und können gerne über das
Stadtbüro Zofingen gebucht wer-
den.

Kulturelle Vielfalt im Museum
wird gefördert
Das Museum Zofingen hat einige
neue Kooperationen aufgegleist, um
die kulturelle Vielfalt imMuseum zu
fördern. Die hervorragende Akustik
im oberen Treppenhaus bietet sich
zum Beispiel für Lesungen an. Die
erste Lesung findet in Kooperation
mit der Leserei am 21. April mit Lea
Catrinastatt.MitdemGastabenddes
Jugendkulturlokals OXIL am 12.
März findet auch Musik von loka-
len Künstlern ihren Weg in das Mu-
seum. Ob Jung oder Alt, mit ganz
unterschiedlichen Anlässen soll ein
breites Publikum angesprochen
werden.

Museumsfreiwillige gesucht
Um die Öffnungszeiten des Mu-
seums auszuweiten und zusätzliche
Angebote umsetzen zu können, ist
das Museum Zofingen auf der Su-
chenachMuseumsfreiwilligen.Frei-
willige profitieren von neuen Kon-
takten und Kenntnissen, Anleitung
und Begleitung, Weiterbildung und
vielem mehr. Gerade auch für Neu-
zuzüger/innen bietet das Museum
Zofingen dieGelegenheit, neue Leu-
te kennenzulernen und sich mit Zo-
fingen vertraut zu machen.
«Wir suchen kontaktfreudige

Gastgeber/innenamMuseumsemp-
fang,Helfer/innenbeiVermittlungs-
angeboten wie der Familiennach-
mittag und auch anpackende All-
rounder/innen bei Anlässen. Wir
bieten ganz verschiedene Formen
zum Mitmachen, die unterschied-
lichaufwendigundzeitintensiv sind.
Das kann regelmässig ein bis zwei
Mal imMonat sein oder auch so vier
bis fünf Mal im Jahr», so Katharina
Müller. «Wir sind auch offen für
Ideen und Projekte, die mit der Ge-
schichte und der Natur in Zofingen
zusammenhängen, und hier bei uns
umgesetztwerdenkönnen. In einem
unverbindlichenGesprächmit inter-
essierten Freiwilligen klären wir
Wünsche und Bedürfnisse, aber
auch die gegenseitige Erwartungs-
haltung ab. Mal reinschnuppern ge-
hört natürlich auch dazu. Ich freue
mich sehr darauf.»

Der Eintritt bleibt kostenlos
Auch wenn im Museum Zofingen
eine neue Ära angebrochen ist und
vieles im Wandel ist – eines bleibt
gleich und das ist für ein städti-
schesMuseumindieserGrössenicht
selbstverständlich: kostenloser Ein-
tritt insMuseum(Kollekte). Allewei-
teren Informationen zum Museum
und zu den verschiedenen Anläs-
sen findet man online unter
www.museumzofingen.ch.

Katharina Müller, Leiterin Museum Zofingen, symbolisch mit einem antiken Globus: Vie-
le der ausgestellten Objekte brachte Museumsstifter Gustav R. Straehl von seinen bei-
den langen Weltreisen mit nach Zofingen. Olivier Diethelm


