24

Die Letzte

FREITAG, 6. NOVEMBER 2020

Digital kulturelle Schätze erheben
Gemeinsames Kulturgüterprojekt «KIM.ch» von vier Kantonen

Carmen Bärtschi,
wohnt in Zürich,
vormals Wohlen
und Bremgarten.

Die Digitalisierung eröffnet neue
Wege in der Kulturgutpflege. Die
Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Bern und Solothurn
starten ein gemeinsames Kulturgüterprojekt zur Erfassung und
Veröffentlichung von Sammlungsbeständen.

«Dureschnufe»

Die Schweiz verfügt über mehr als
1100 Museen. Die Mehrzahl unter ihnen sind mittlere und kleine Regionalund Ortsmuseen, oft mit wenig Ressourcen ausgestattet und häufig ehrenamtlich geführt. Gleichzeitig
verwahren sie eine enorme Menge an
Kulturschätzen und bieten eine Vielfalt an attraktiven Angeboten.

Zwei Museen dabei
aus dem Freiamt
Die Möglichkeiten und Chancen der
Digitalisierung sollen auch diesen
Häusern zugänglich gemacht werden.
Dazu haben sich die Kantone Aargau,
Basel-Landschaft, Bern und Solothurn im Trägerverein «KIM.ch»
(Kulturerbe Informationsmanagement Schweiz) zusammengeschlossen. In einem wegweisenden Kooperationsprojekt entwickeln sie für ihre
Museumsbetriebe eine gemeinsame
digitale Infrastruktur.
Der riesige Fundus an Kulturgütern lagert in den Sammlungsdepots
der Museen, für die Öffentlichkeit unzugänglich und oft unbekannt. Hier
setzt das Kooperationsprojekt an, das
sich das Potenzial der neuen digitalen Technologien zunutze macht. Der
Museumsverbund Baselland hat in
den vergangenen Jahren zusammen
mit zahlreichen Partnern im In- und
Ausland das Kulturgüterportal und
Museumsnetzwerk Baselland (KIM.
bl) entwickelt, das in dieser Form
europaweit einzigartig ist. Es beruht
auf modernsten Technologien und ermöglicht es allen, ihre Kulturgüter in
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Das Strohmuseum im Park in Wohlen macht bei der dreijährigen Pilotphase mit.
einer gemeinsamen Online-Sammlungsdatenbank standardisiert zu erfassen und weltweit in attraktiver
Form zu veröffentlichen. Angesprochen sind Partner vom ehrenamtlich
geführten Ortsmuseum bis zur kantonalen Institution. Dabei steht nicht
die Technik im Vordergrund. Die Vernetzung zielt vielmehr auf die Menschen in den Kantonen, in den Gemeinden, beim Bund oder privat, die
sich mit Kulturgütern befassen und

Kein Stubenhocker

ihr Wissen einbringen möchten. Was
in Basel-Landschaft im Kleinen bestens funktioniert, wird nun auf die
drei Kantone ausgeweitet. Bereits haben weitere Kantone ihr Interesse bekundet. Langfristiges Ziel ist eine
Deutschschweizer Kulturgüterplattform für Wissenschaft, Bildung und
Öffentlichkeit.
Im Aargau sind neben den kantonalen Institutionen und Sammlungen sechs Partner auf regionaler

und lokaler Ebene an der dreijährigen P
ilotphase beteiligt: Murikultur, das Strohmuseum im Park
Wohlen, die Heimatvereinigung
Gränichen, die Kommission Kulturgut Küttigen, das Museum Schiff
Laufenburg und das Museum Burghalde Lenzburg.
Nach dem Aufbau sollen Datenbank und Plattform allen interessierten Museen und Sammlungen im
Kanton zur Verfügung stehen.  --zg
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Wandel im Bankenwesen samt
Grossfusion mitgetragen. «Ich bin
stolz, dass meine Person nie zur
Diskussion stand.» Seine Fachkenntnisse und sein Wesen wurden
so sehr geschätzt, dass ihn die Bank
sechs Jahre über die
Pensionierung hinaus
beschäftigte.
Vor 36 Jahren ist
Söllmann mit seiner
Lebenspartnerin Margret Decurtins nach
Widen gekommen. Sie
lieben es, draussen in
der Natur zu sein.
«Wir sind keine Stubenhocker»,
versichern beide.
Daheim ist Jürg
Söllmann der Küchenchef. «Ich habe immer
gern gekocht», blickt er, der früher
intensiv Sport getrieben hat, zurück. Volks- und Bergläufe hat er
vor allem absolviert. Nun geniessen
beide das Rentnerdasein. Mischen
sich unter die Leute, diskutieren mit
ihnen und gönnen sich ab und zu
einen feinen Tropfen. Gearbeitet haben sie ja wahrlich genug. 
--eob

Geheimnisvoll präsentiert sich das Freiamt im Herbst.
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Zwischen Muri und Sins
Wandertipp von Erlebnis Freiamt
Im Herbst, mit den Nebelschwaden,
ist das Freiamt bezaubernd. Von Muri
her kommend wandert man auf guten
Wegen (auch bei Nässe problemlos zu
begehen) über den Wagenrain vom
Bünztal bis nach Sins. Ein Abstecher
zum Kinderweg in Benzenschwil
lässt von vergangenen Zeiten träumen – und die Kinderaugen aufleuchten. Gut gepflegte Wege an Bauernhöfen, weidenden Kühen, Wiesen,

Ackerland und Wald vorbei führen
zum einstigen Städtchen Meienberg,
das bereits 100 Jahre nach der Entstehung 1382 von den Eidgenossen
zerstört wurde. Neben dem Amtshaus
ist der Stadtgraben gut erhalten. Für
die ganze Strecke von Muri bis nach
Sins braucht man fünf Stunden.  --zg
Weitere Infos: www.freiamt.ch/wandertipps2020.

Eigentlich wollte ich für einmal
nicht über die momentane Situation der Welt sprechen, sondern
etwas Lustiges schreiben. Oder
in meinen Gedanken unbeschwerte Zeiten heraufbeschwören und in schönen Erinnerungen schwelgen. So suche ich in
meinem
Gedächtnis
nach
Momenten der Unbeschwertheit
und Sorglosigkeit. Ich finde Erinnerungen von Ferien am türkisblauen Meer, spüre die wärmende Sonne auf meiner gebräunten
Haut, Geräusche von plätschernden Wellen in meinen Ohren und
Einsiedlerkrebse, die am Strand
vorbeikrabbeln in mein Sichtfeld.
Ich atme tief ein und atme aus.
Ein Gefühl der Ruhe und Stille
breitet sich in meinem Inneren
aus, und ich vergesse kurzfristig
meine Sorgen. Fantasiereisen
nennt man dies in der Psychologie. Oder tagträumen in der Alltagssprache. Eine bewährte
Technik der Stressbewältigung
und der Selbstberuhigung durch
bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit auf Schönes. In diesem
Fall die Ablenkung von sorgvollen Gedanken durch Nostalgie.
Insbesondere jetzt wichtig in dieser turbulenten Zeit, denke ich
mir.
Äussere Ressourcen wie Freunde und Familie treffen, ausgelassen Feste feiern, die Sauna besuchen, unbeschwerte Ferien am
Strand planen sind durch die
Pandemie ein ambivalentes Vergnügen geworden. Daher sind
wir zurückgeworfen auf uns
selbst und unsere inneren Strategien der Stressbewältigung.
Ich finde für mich eine stoische
Haltung. Und versuche Gegebenheiten hinzunehmen, die ich
momentan nicht ändern kann,
wie zum Beispiel die gespaltene
politische Lage in den USA oder
die globale Pandemie und ihre
Auswirkungen. Aber auch dass
meine Tochter mit Husten und
Fieber im Bett liegt und mir eine
Quarantäne droht.
Ich lenke meine Gedanken
bewusst auf schöne Sachen, die
funktionieren. Zum Beispiel,
dass ich kurzfristig einen Termin
im Testzentrum bekommen habe.
Dass meine Tochter dies stoisch
hinnimmt. Dass meine Arbeitsstelle als Psychologin nicht
bedroht ist und ich über ein
gutes soziales Netzwerk verfüge,
dass für mich in Krisen da ist.
Dies hilft mir, ruhig zu bleiben
und einen klaren Kopf zu bewahren. Und stimmt mich ein bisschen zuversichtlich, was mich
handlungsfähig bleiben lässt.
Diese stoische Haltung wünsche
ich mir für die gesamte Menschheit.
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Der Dialekt des 77-Jährigen fällt zuerst auf: Es ist eine Mischung aus
Hochdeutsch süddeutscher Prägung
mit Bündner Dialekt. Tatsächlich:
Jürg Söllmann ist am Bodensee aufgewachsen. Auf der deutschen Seite.
In
Friedrichshafen
arbeitete der gelernte
Maschinenschlosser
im Nachfolgebetrieb
der Zeppelinwerke. In
Friedrichshafen spielte er als Jugendlicher
im Akkordeonorchester und war mit diesem an der Weltausstellung in Brüssel.
Welch ein Erlebnis.
Söllmann war stets
ein
Zahlenmensch.
Nach Chur gekommen,
fand er eine Anstellung bei einer Bank und absolvierte
in Zürich eine Umschulung zum
Bankkaufmann. Vom stellvertretenden Buchhaltungschef in Chur gings
nach Zürich zur Unterstützung der
Niederlassungen für das neue Buchungssystem. Danach zur Fachstelle Zahlungsverkehr, später in
die Börsenabteilung. Er hat den

gastkolumne

6. November 1848
Die erste Bundesversammlung tritt
zusammen und wählt den ersten
Bundesrat.

