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Eine Schmuckschatulle
mitten in Zofingen
Von Gemma Chillà

Im Museum Zofingen wird es
im Jahr 2023 vier Palazzo-Füh-
rungen geben. Denn in Zofin-
gen steht ein Museums- und Bi-
bliotheksgebäude im Florenti-
ner Palast-Stil! Wir durften bei
der «Führungspreview» dabei
sein.

ZofingenWussten Sie, dass sich in-
mitten der Zofinger Stadt ein italie-
nischerPalazzobefindet?Er stehtdi-
rekt an der General-Guisan-Strasse,
welche tagein, tagaus von Hunder-
tenFahrzeugenundPassantenüber-
quertwird.Vielewissenwahrschein-
lich, dass sich dort ein Museum be-
findet, doch ist auch jeder und je-
dem die Besonderheit und Ge-
schichte dahinter bewusst?

Ein Museum für alle
Um den Museumsbau und dessen
Geschichte der Zofinger Bevölke-
rung etwas näher zu bringen, soll es
dieses Jahr vier Führungen zum Ge-
bäude geben. Bevor die erste Füh-
rungfürdieÖffentlichkeitam1.März
vonstattenging,wurdedenMitarbei-
tenden der Stadtverwaltung und der
Museumskommission eine «Pre-
view» davon gegeben. Zofingens
Stadtpräsidentin Christiane Guyer
hielt dazu eine kurze Ansprache:
«Hier im Museum kann man so viel
entdecken.ÜberdieGeschichte,ein-
zelne Objekte sowie das ganze
Haus.» So soll dies auch eine Iden-
tität zu dem Ort, an dem man
schlussendlich arbeitet, schaffen.
«Wirmöchtenhier imMuseumneue
Begegnungen ermöglichen und zei-
gen, was es hier drinnen aber vor al-
lemauchAussen fürwertvolleSchät-
ze gibt.»
DasMuseumbezeichnet Christia-

ne Guyer als eine Schmuckschatul-
le. Dem stimmt auch die Kunst- und
Architekturhistorikerin Franziska

Schmid-Schärer zu. Sie führt die
neugierigen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer durch den Zofinger Pa-
lazzo.

Der italienische Palazzo
in Zofingen – kurzgefasst
«Benvenuti a tutti. Sie müssen kei-
ne Angst haben, ich werde die Füh-
rung schon auf Deutsch halten, aber
wenn man vor einem Gebäude mit
einer derart prachtvollen Fassade
und einem so reich geschmückten
Treppenhaus steht, dann hat man
das Gefühl, man sei in Italien – auch
wenn das Wetter hier gerade noch
ein bisschen kühl ist», mit diesen
Worten begrüsste Schmid-Schärer
die Gruppe. Tatsächlich könnte das
Gebäude so auch an einer florenti-
nischen Piazza stehen. Erbaut wur-
de dieses vom erfolgreichen Luzer-
nerArchitektenEmilVogt.Wiesodas

Museumsgebäude im Stil der Neu-
renaissance erbaut wurde und wel-
chen italienischen Palazzi der Zofin-
ger Bau ähnlich sieht – Antworten
darauf und weitere spannende Fak-
ten erfährt man von Franziska
Schmid-Schärer. Sie berichtet über
den Effort der Beteiligten; unter an-
derem von den Zofingern Gustav
Strähl und Hermann Fischer-Sig-
wart. Durch informative Bilder wird
das Verständnis für das Erzählte ge-
stärkt.

Der Besuch im Palazzo
Für wen eignet sich der Besuch der
Museumsführungenbesonders?Auf
diese Frage antwortete Schmid-
Schärer: «Die Führungen sollen alle
ansprechen, jedoch ist es beson-
ders für Besucherinnen und Besu-
cher spannend, welche auf irgend-
eineArt einenBezug zuZofingenha-

ben und immer wieder an diesem
Gebäude vorbeigegangen sind, oh-
ne es wirklich wahrzunehmen. An
den Führungen erfährt man, dass
Zofingen mit diesem Palazzo eine
bauhistorische Perle besitzt.» Ihr
persönliches Highlight sei die Fas-
sade. Deren Restaurierung ermög-
lichte die Erhaltung der über 120-
jährigen, prachtvollen Sgraffitode-
korationen.
«Zofingen besitzt mit dem Mu-

seumsgebäude ein architektoni-
sches Bijou», so Museumsleiterin
Katharina Müller.
Tickets für die Führungen sind

ganz einfach über die Website der
Stadt Zofingen zu erwerben:
bit.ly/3y1KYjO

Führungsdaten und Informationen
Weitere Museumsführungen:
Samstag, 13. Mai
10.15–11.15 Uhr
Mittwoch, 30. August
17.15–18.15 Uhr
Mittwoch, 27. September
17.15–18.15 Uhr
Eintritt: 15 Franken
Weitere Informationen auf der
Website des Museum Zofingen
unter: bit.ly/3kwKnUf

Gespannt hört man Franziska Schmid-Schärer zu, während sie über die Besonderhei-
ten der Fassade erzählt. Museum Zofingen, Katharina Müller

So sah 1899 eine erste Visualisierung des
Palazzos in Zofingen aus. © Museum Zofingen

À PROPOS
Europas Bauten

ÄltereGebäudegestaltendieUm-
gebung so viel schöner als die
heutigen Betonblocks, die sich
immer häufiger ansammeln. Mo-
derne Bauten können durchaus
ästhetisch schön aussehen, aber
eben – meiner Meinung nach –
nicht, wenn sie ein reiner Beton-
klotz sind. Die Altstadt von Edin-
burgh zum Beispiel, hält so viel
Charme inne. In Paris und vor al-
lem am Château de Versailles,
konnte ich mich kaum satt se-
hen. Die Städte Italiens mag ich
auch (Genua ist sehr schön), bin
dortaberlieberaufdemLandoder
am Meer. Londons diverse Vier-
tel ziehen mich am meisten an.
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Wir empfehlen:

bis 30. April täglich

Fondue chinoise
à discrétion Fr. 38.00

5 Sorten Fleisch, Gemüse, Pommes frites,
Reis, div. Saucen und Garnituren

***
bis Ende März täglich

schweinische Aktion
Schweine Steak in versch. Variationen

Fr. 24.50
***

Jeden Sonntag:
Brunch-Buffet vom Heuwagen

à discrétion Fr. 25.–
***

Familie Michel
Telefon 062 827 17 67 • info@restaurant-traube.ch

www.restaurant-traube.ch

Auf 3 Etagen rollstuhl- und invalidengängig


