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Nähe zum Tod, Wille zu leben
Ab Montag macht die Wanderausstellung «Alt?» mit Jakob Strebel halt in der Pflegi
Einen Monat lang lebten 120
männliche Bachflohkrebse in
zwölf Boxen in der Bünz in Muri.
Sie waren dabei jeglicher Witterung ausgesetzt, ob starkem Regen oder Wind. Mit Armierungseisen und Kabelbindern sorgten
Miriam Langer und ihr Team dafür, dass die Boxen an ihrem Ort
bleiben. Das hat gut geklappt und
auch die Bachflohkrebse, von
Langer als «kleine Garnelchen»
bezeichnet, überlebten das Projekt weitgehend unbeschadet.
Laut Miriam Langer sei diese
Spezies sehr robust. Oder anders
gesagt: «Die sind schon richtige
Biester und überstehen alles.»

Sieben ältere Menschen gewähren Einblick in ihren Alltag, in
ihr Handeln, in ihr Denken.
Einer ist der Murianer Jakob
Strebel. Er möchte damit etwas
dazu beitragen, das Verständnis
zwischen Jung und Alt zu
fördern. Die Ausstellung ist vom
17. Mai bis am 3. Juni in den
Räumen der Pflegi zu sehen.
Annemarie Keusch
Es gibt nicht den einen richtigen Weg.
Das sagt Jakob Strebel mehrmals.
Im Rahmen der Wanderausstellung
«Alt?» der Fachstelle Alter und Familie des Kantons Aargau werden sieben Wege beleuchtet. Einer ist jener
des 77-jährigen Murianers. Durch
seine Schwägerin, die Teil der Kommission Alter und Familie ist, kam
Strebel zum Projekt. «Es wurden Interessenten gesucht und weil mir das
gegenseitige Verständnis der Generationen wichtig ist, sagte ich zu», sagt
der Murianer. Dass dieses nicht überall vorhanden ist, weiss Strebel aus
eigener Erfahrung. Zwanzig Jahre
lang leitete er das Altersheim
St. Martin in Muri. «Wir führten einmal eine Projektwoche mit einer
Oberstufenklasse durch. Die Jugendlichen sollten vor der Woche aufschreiben, wie sie sich das Leben im
Altersheim vorstellen. Es war überhaupt nicht so, wie sie es schliesslich
selber erlebten.»
Das ist über zwanzig Jahre her.
Aber Strebel ist überzeugt. «Das Verständnis innerhalb der Gesellschaft
ist nicht besser geworden, nicht nur
wenn es um die verschiedenen Generationen geht.» Dabei sei dies derart
wichtig. «Schliesslich sind fast alle
einmal jung und einmal alt.»

Keine Wehmut spürbar
Für das Projekt traf sich Strebel mit
jungen Leuten, die ihn fotografierten,
befragten und Audiobeiträge produzierten. Einmal trafen sie sich bei
ihm zu Hause, einmal auf einer Museumsführung im Museum Kloster
Muri, die Strebel leitete, und einmal
in der Innerschweiz, wo der Fotograf
gerade seinen Zivildienst auf einem
Landwirtschaftsbetrieb leistete. Strebel erinnert sich an interessante Gespräche, über seine Ideologie, über
den Tod, über das Aktivsein im Alter.
Wobei Alter für den 77-Jährigen
schwierig zu definieren ist. «Man
fühlt sich nie so alt, wie man wirklich

Und mehr noch. Die Tiere hätten
sich in den Boxen wirklich wohlgefühlt. Viele der Blätter darin
sind angefressen. «Und Fressen
ist bei vielen Tieren ein Zeichen
des Wohlfühlens», weiss Miriam
Langer. Aber auch andere Indizien sprechen dafür. Denn in den
Boxen blieben die Bachflohkrebse nicht lange alleine. Beim Öffnen fielen die vielen von Laien
als «kleine Würmchen» beschriebenen Tiere auf. «Eintagsfliegenlarven», sagt Miriam Langer mit
freudigem Unterton. «Ein gutes
Zeichen für die Wasserqualität.»

Jakob Strebel im Gang der Pflegi. Er beschäftigt sich mit dem Altern und explizit auch mit dem Tod.
ist. Aber trotzdem lebt man irgendwie dem Alter entsprechend.» Er stelle dies auch bei sich fest, gehe keine
langfristigen Verpflichtungen mehr

««

Ich habe keine
Angst davor, was
noch kommt

Jakob Strebel, Protagonist «Alter?»
ein. Aber engagiert bleibt Strebel, ob
als Museumsführer, als Erntehelfer
oder als Vater und Grossvater. «Aus
meiner Sicht ist es nicht gut, mit zunehmendem Alter nur noch rumzusitzen.»
Aber auch er spüre, dass er älter
werde. «Vor allem körperlich.» Strebel hat beispielsweise eine Wohnungsrenovation hinter sich, bei der
er tatkräftig mithalf. «Mittlerweile
geht das Bücken wieder besser», sagt
er und lacht. Wehmut verspürt Strebel aber keine. «Das hängt mit der

Lebenseinstellung zusammen», ist er
überzeugt. Viele hätten in der letzten
Phase des Lebens keine sinnstiftenden Ideen. Strebel zieht solche auch
aus dem Glauben. Er ist überzeugter
Anhänger der Wiedergeburt im spirituellen Sinn, sagt, dass das Erdenleben kurz sei wie ein Augenaufschlag
– im gesamten Kontext gesehen.
«Entsprechend lasse ich mich nicht
davon verrückt machen, dass mein
Leben sich dem Ende zuneigen könnte.»

Der Tod begleitet ihn
schon länger
Überhaupt, das Thema Tod verbannt
der Rentner nicht aus seinem Leben.
«Ich habe keine Angst davor, was
noch kommt.» Als Direktor des Altersheims hatte er viele Begegnungen
mit dem Tod. Auch familiär war er
früh damit konfrontiert, als seine
Mutter starb, als er in der zweiten
Klasse war. «Viele verdrängen das

Thema, wollen den Tod maximal hinauszögern. In meinem Alltag ist der
Tod präsent, der Wille zu leben aber
natürlich genauso.» Strebel sieht den
Tod als Wiedergeburt ins Jenseits.
«Auf der einen Seite herrscht Trauer,
auf der anderen Freude.»
Dieser Umgang mit dem Tod ist ein
Teil von Jakob Strebels Weg. Aber
auch seine Lebensfreude, sein Engagement ist im Rahmen der Ausstellung zu spüren. Ausser an der Vernissage in Aarau vor einigen Monaten
hat er selber die Ausstellung noch
nicht gesehen, auch nicht, als sie letzten Herbst im St. Martin in Muri zu
sehen war. Strebel hofft Zeit zu finden, um sich die Wanderinstallation
nun im Bäckergang vor dem «Benedikt» anzuschauen. Und er hofft,
dass dies auch andere Leute verschiedenster Generationen tun. «Ältere Leute erfahren, wie andere ihrer
Generation durchs Leben gehen und
jüngere erhalten Ideen, wie ihr Leben
im Alter einst aussehen könnte.»

Zivilstandesamt
heute geschlossen

Sportlich aktive Männer

Das Regionale Zivilstandesamt Muri
bleibt heute Freitag, den 13. Mai, infolge interner Weiterbildung den ganzen Tag geschlossen. Ab Montag, den
16. Mai, ist das Zivilstandesamt zu
den gewohnten Öffnungszeiten wieder offen. Gemeinderat und Verwaltung bitten um Verständnis.

Männerriege am Maimarkt präsent

Führung im
Klostermuseum
Die nächste öffentliche Führung im
Museum Kloster Muri findet übermorgen Sonntag, 15. Mai statt. Diese
beginnt um 14 Uhr.
Anhand einzigartiger Exponate erlebt der Besucher die Geschichte des
im Jahr 1027 von den Habsburgern
gestifteten Klosters Muri. Eine beeindruckende und wechselvolle Zeitgeschichte von der Reformation, dem
Barock mit seiner Pracht- und Machtentfaltung bis hin zur Vertreibung
des Ordens und der Auflösung des
Klosters 1841.
Das Angebot richtet sich an Einzelbesucher. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Treffpunkt ist im Besucherzentrum von Muri Info. Die Organisatorinnen und Organisatoren
freuen sich auf interessierte Besucherinnen und Besucher im Museum
Kloster Muri.
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Sie spielen in der Halle nicht nur Unihockey, Fussball und Volleyball, sondern organisieren im Turnus beispielsweise auch das Freiämter Männer-Unihockey-Plauschturnier. Wer
weniger der Hallensportler ist, trifft
sich in der Marschgruppe zu einer
Wanderung in der Umgebung, Dauer
eineinhalb bis zwei Stunden. Im Anschluss treffen sich alle in einem der
Murianer Restaurants. Das ist das
Programm der Männerriege, für das
sie am Maimarkt warben.

Auch die Ein- und Zweitagesreisen
sind sehr beliebt. Bei den Zweitagesreisen bieten sie nebst mehreren
Wander- und Mountainbike-Varianten ab demselben Ausgangsort auch
einen speziellen «Leckerbissen» der
Region. Dieses Jahr geht die Reise ins
Emmental. Dort haben sie die Gele-

Über den Tod zu sprechen fällt
Jakob Strebel nicht schwer. Es ist
ein Thema, das ihn seit Jahren
begleitet, ob in den 20 Jahren als
Geschäftsleiter des St. Martin
oder als Zweitklässler, als seine
eigene Mutter jung verstarb. Entsprechend hat der 77-Jährige keine Angst vor dem Tod. «Ich wäre
bereit dazu», sagt er selbstbewusst. Und fügt lächelnd an.
«Nur die Unterlagen von MuriTheater müsste ich zuerst alle
noch digitalisieren.»

An der Gemeindeversammlung in
Sins wurde trotz hoher Kreditanträge wenig diskutiert. Auch
unter Verschiedenes gab es keine

Sport, Spiel, Spass heisst das
Motto der Männerriege Muri und
genau dieses Motto stellten die
Turner den Besucherinnen und
Besuchern des Murianer Maimarkts vor.

Schnupperabend
am nächsten Donnerstag

Der Murianer Jakob Strebel ist
eines von sieben Gesichtern der
Wanderausstellung «Alt?», die ab
Dienstag in den Räumlichkeiten
der Pflegi Muri zu sehen ist. Portraitiert werden Seniorinnen und
Senioren. Diese zeigen ihren Alltag, erzählen ihre Geschichte und
reden über ihre Ideologien. Seit
einigen Monaten «tourt» die
Wanderausstellung durch den
Kanton, im Herbst war sie schon
mal in Muri zu Gast, im St. Martin. Gross Rückmeldungen habe
er noch nicht erhalten, sagt Jakob
Strebel. Er lächelt. «Höchstens,
dass es bequem aussehe, wie
ich auf dem einen Bild auf dem
Sofa sitze.»

Die Mitglieder der Männerriege gewährten den Marktbesucherinnen
und -besuchern Einblick in ihre vielseitigen Trainings.
genheit, unter fachkundiger Betreuung die ersten Hornussen-Schläge zu
wagen.
Wer interessiert ist, kann am
Schnupperabend einen weiteren Einblick erhalten. Dieser findet am Donnerstag, 19. Mai, statt, um 20 Uhr in
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der Halle Badweiher oder um 19.30
Uhr auf dem Klosterhof zum Ausmarsch. Anschliessend trifft man
sich im «Rössli». Und wem es an diesem Datum nicht geht, kein Problem.
Die Treffpunkte der beiden Gruppen
sind jede Woche dieselben.
--red

Wortmeldung. «Wenn niemand
mehr etwas zu sagen hat, dann
können wir jetzt zum Apéro übergehen», meinte Gemeindeammann Josef Huwiler zum Schluss.
Dass es alle eilig hatten, zum
Apéro zu kommen, konnte man an
der langen Schlange sehen, die
sich vor dem Ausgang gebildet
hatte. Die Sinser nahmen es mit
Humor. «Das ist ja fast so
schlimm wie vor dem Gotthard»,
war zu hören. Oder: «Jetzt brauchen wir noch eine Umfahrung.
Aber diesmal ohne Vorfinanzierung.»--ake/sus

