Interview mit Silvia Hochstrasser

„Baden und umliegende
Gemeinden erleben“

Silvia Hochstrasser und Ruth Blaser

Silvia, was hat sich verändert, seit du
selbständig erwerbende Stadtführerin
bist?
Ich darf meine Freiheiten geniessen,
allem voran kreativ sein! Themen
und Ideen frei entwickeln und meine
Gäste mit vielen, auf sie abgestimmten Geschichten verwöhnen.
Was liebst du so sehr an deinem Beruf?
In erster Linie ist es das Entdecken
von geschichtlichen Zusammenhängen, herausfinden wieso sich gewisse
Dinge ereigneten, ja ereignen mussten, welche Rollen übernahmen
dabei gewisse Menschen und was
trieb diese Menschen zu ihrer wiederum eigenen Geschichte an. Ich
darf bei meiner „Arbeit“, die ich
kaum als Arbeit empfinde, so unendlich viel lernen.

Du bist in Baden aufgewachsen, hast
auch viele Beziehungen zu Leuten aus
umliegenden Gemeinden, hättest du je
geahnt, noch so viel lernen zu müssen?
Was heisst hier müssen? Lernen ist
Dürfen! Es gibt so viel mehr zu wissen als was wir seit Jugendzeit kennen und uns die Grosseltern erzählt
haben.

Woher beziehst du eigentlich all deine
Informationen, deine Geschichten?
Meine Grundbasiswerke sind natürlich die vielen Badener Geschichtsbücher, diejenigen der Gemeinden
sowie Schweizer Geschichtsbände.
Da gibt es aber auch noch viele weitere geschichtliche Werke, welche
sich ganz spezifischen Themen widmen, wie zum Beispiel über das
Leben früher, Baumgeschichten,
Spanischbrödlibahn, wie es zum
Licht in Baden kam, Hans Trudel,
usw. Und ganz speziell hervorheben
möchte ich die

„Badener Neujahrsblätter“ inklusiv
den Schriften von Dr. U. Münzel bis
zur neuesten BNB Ausgabe 2018
unter dem Titel „Verbunden“. Diese
Werke sind von unschätzbarem Wert,
für mich und meine Führungen, aber
auch für alle Menschen unserer
Region. Dieser prächtige Fundus
macht unsere Region reich, schafft

nicht nur Wissen, sondern auch
Identifikation und tieferes Verständnis. Den Herausgebenden und allen
Mitwirkenden an dieser Stelle ein
riesiges Kompliment und mein allerherzlichstes Dankeschön.
Gibt es Dinge, die dich an deiner Arbeit
stören?
Eigentlich nicht, vielleicht ärgert
mich ab und zu das Wetter! Ja doch,
da ist noch etwas. Es macht mich
traurig, manchmal hören zu müssen:
„ich weiss schon alles, was willst du
mir noch erzählen, schliesslich bin ich
hier aufgewachsen.“ „Alles“ weiss
man nie, das kann ich garantieren!
Und auch ich weiss natürlich nicht
alles!
Du machst auch Führungen in Gemeinden, wie Wettingen, Würenlingen, Neuenhof. Wie kommt das?
Als ich mich vor 6 Jahren selbständig
machte, traten Würenlingen und
Neuenhof an mich heran und baten
mich, eine Führung in ihrem Dorf
aufzubauen und sie als Kulturanlass
zu präsentieren. Die Leute kamen in
Strömen, es war wunderbar. Seither
kann man diese Führungen bei mir
für jegliche Anlässe buchen. Und was
das Schönste an diesen Führungen
war, niemand hätte gedacht, dass
ihre Gemeinde so viel Geschichte
und Geschichten zu bieten hat! Und
für mich war es unglaublich spannend, die Geschichte aus einem
anderen Winkel kennen zu lernen,
denn die Geschichte differenziert
sich stark zwischen Stadt und Land.

Und wie kommt es, dass du auch
Führungen in Wettingen anbietest?

Ruth Blaser - Gwaggelibrugg Wettingen

Ja, hier war es eigentlich umgekehrt.
Meine Kollegin, ebenfalls einst Stadtführerin in Baden, Ruth Blaser, blieb
an meiner Seite. Immer wenn ich
grosse Gruppen habe oder ferienhalber abwesend bin, unterstützt sie
mich. Ruth kam auf die Idee, der
Gemeinde Wettingen eine Klosterhalbinsel-Führung anzubieten, da sie
dort aufgewachsen ist und das Wissen ihres verstorbenen Vaters weiterleben lassen wollte. Diese Führung
hatte (und hat noch immer!) so viel
Erfolg, dass uns die Gemeinde dann
bat, noch weitere Führungen zu
entwickeln. Unterdessen haben wir
bereits 4 verschiedene Führungsthemen im Angebot. Ja, auch Wettingen hat eine reiche historische
Vergangenheit. Natürlich hoffen wir
weiterhin auf viele wissensdurstige
und entdeckungslustige Gäste!
Silvia und Ruth, ich wünsche euch
weiterhin viel Freude und Kreativität
auf der Suche nach Geschichten und
Geschichte und natürlich den gebührenden Erfolg! Alles Gute euch beiden!
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