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Aarau: «Gugus Aarau» – Themenwoche Frühe Kindheit – Ein Plädoyer für das Freie Spiel

«Gugus Café» mit Margrit Stamm
Ein Vorplatz voller Kinderwa-
gen, ein belebtes Foyer im Stadt-
museum, spielende Kinder in
Bewegung – «Gugus Aarau» fei-
erte Eröffnung der Themenwo-
che Frühe Kindheit. Gekommen
waren junge Eltern oder Be-
gleitpersonen mit ihren kleinen
Kindern, ein ungewohntes Pub-
likum für die Gastreferentin
Margrit Stamm. Ein Publikum
ohne Berührungsängste, spon-
tan, neugierig, nicht gerade leise
und damit passend zum Thema.

moha. Während der diesjährigen
Themenwoche drehte sich alles um das
Freie Spiel. «Gugus Aarau» lud mit ei-
nem bunten Programm Aarauer Fami-
lien zu allerlei Spielmöglichkeiten,
Vorträgen und Begegnungen ein ins
Stadtmuseum. Am Dienstagmorgen
eröffnete Franziska Graf-Bruppacher,
Aarauer Stadträtin, das «Gugus Café»
und begrüsste die Anwesenden. Unter-
stützt werde das Projekt von 28 ver-
schiedenen Kooperationspartnern, die
sich in oder rund um die Stadt Aarau
herum tagtäglich für das Wohl der Kin-
der und Familien einsetzen. In den Le-
gislaturzielen 2019 bis 2022 nennt die
Kantonshauptstadt das Ziel, den Be-
reich Kind und Jugend zu fördern. Dies
beinhaltet unter anderem die Ausar-
beitung und Umsetzung einer Ge-
samtstrategie für die Frühe Kindheit
(Alter 0 bis 4 Jahre). «Gugus Aarau»
nahm sich diese Bevölkerungsgruppe
bereits zum zweiten Mal zum Zielpub-
likum, mit Erfolg!

Für das Leben lernen
Margrit Stamm, em. Professorin für

Erziehungswissenschaften, wusste, wie
es um das Freie Spiel in unserer Gesell-
schaft steht und welche Folgen es hat,
wenn den Kindern das freie Spielen
nicht zugestanden wird.«Kinder müssen
für das Leben lernen, das Freie Spiel ist

dabei der wichtigste Entwicklungsmo-
tor», betonte sie. Unsere Gesellschaft
habe sich dahingehend entwickelt, dass
freies, unbegleitetes Spielen aus der Mo-
de gekommen sei. «Wir leben in einer
Zeit der kursorientierten Frühförder-
Euphorie», so Margrit Stamm. Schon
beim Kindergarteneintritt beobachte

man viele überbehütete, meist stark ge-
förderte Kinder oder dann sehr medien-
zentrierte Kinder; was ihr beides Sorge
bereite. «Denn die besten Lebenskom-
petenzen erhalten Kinder aus dem frei
gewählten Spiel.» Das Freie Spiel sei ein
wichtiger Aspekt für eine erfolgreiche
Schullaufbahn, versicherte die Professo-
rin den Anwesenden.

Langeweile ist ein Kinderrecht
Gegenüber dem kindlichen Freien

Spiel gebe es zwei Vorurteile, die es
auszuräumen gelte: 1. Eine gute Wo-
chenorganisation schützt Kinder vor
dem Nichtstun. Und 2. Das Freie Spiel
ist ein Risiko, weil sich Kinder verletz-
ten können. Durch diese Haltung ent-
stehe die Situation, dass immer mehr
Kinder – trotz einer Welt voller
Spielanreize – keine Spielfähigkeit
mehr aufbauen können.

«Die angeborene Neugierde beein-
flusst das Spielverhalten, sofern man
den Kindern die Spielfreude gewährt.»
Und Kinder sollten auch mal Lange-
weile haben dürfen. «Nichtstun» werde
nur von den Erwachsenen schlecht er-
tragen, wusste Margrit Stamm.

Öffentliche Spielinitiativen fördern
Zusammengefasst beschrieb die Re-

ferentin das vom Kind bestimmte Freie
Spiel als entscheidenden Lern- und
Entwicklungsmotor und beste Früh-
förderung. «Frühe Instruktion und das
Drängen zum Lesen- und Rechnenler-
nen ist keine optimale Bildungsförde-
rung, wie Studien zeigen.» Für ein ge-
sundes Aufwachsen gelte es, der Be-
deutung des Freien Spiels, in der Ge-
sellschaft sowie in der Ausbildung von

Fachpersonen, einen neuen und mo-
dernen Status zu geben und die Kin-
derfreundlichkeit in öffentlichen Räu-
men neu zu denken, so ihr Plädoyer an
die Verantwortlichen.

Ein schönes Beispiel dafür war das
muntere Treiben im «Gugus Café».
Rund um die Erwachsenen herum
wurde das bereitgestellte Lernfeld re-
ge genutzt und lebhaft gespielt. So
konnten die Erziehungsberechtigten
schon vom Eröffnungsanlass viele gute
Inputs mit nach Hause nehmen.

Das morgendliche «Gugus Café»
war die ganze Woche geöffnet und am
Samstag, 20. Oktober schliesst die
«Themenwoche Frühe Kindheit» ab
mit einem Podium zum Thema «Das
Freie Spiel im Freien» mit Dr. Marco
Hüttenmoser. 9 bis 12 Uhr im 2. UG
des Stadtmuseums Aarau. www.ff-
aarau.com.

«Gugus Aarau» lud zur Themenwoche «Frühe Kindheit» ins Stadtmuseum ein.
(Bilder: moha.)

Margrit Stamm war am Eröffnungsan-
lass als Gastreferentin anwesend.

Rothrist/Reinach: Ausstellung von Kurt Hediger in Rothrist – Gründung des Vereins «Freunde des Werks von Kurt Hediger»

Einblick in ein langes Künstlerleben
Der Reinacher Kunstmaler Kurt
Hediger (86) stellt in Rothrist in
der Galerie KUKU aus. Er zeigt
Bilder aus 60 Jahren engagierter
Arbeit als Beobachter und Be-
trachter von Natur und Land-
schaft.Vor der Vernissage am 27.
Oktober wird derVerein «Freun-
de des Werks von Kurt Hediger»
gegründet. Er hat zum Ziel, das
Schaffen von Kurt Hediger le-
bendig zu erhalten.

psi. Der Reinacher Kunstmaler Kurt
Hediger ist in Rothrist kein Unbe-
kannter, denn hier ist er geboren und
aufgewachsen. Nach seinem ersten län-
geren Aufenthalt in Paris hat Hediger
in Rothrist sein erstes Atelier einge-
richtet. Einzelne Bilder aus dieser frü-
hen Zeit, den Jahren 1958 bis 1963,
zeigt Hediger in der neuen Ausstellung.
Bilder, die im wörtlichen Sinn histori-
schen Charakter haben: «Diese Häuser
hier», Hediger zeigt auf das Bild ‹Ris-
halden›, «die stehen alle nicht mehr,
hier führt jetzt die Autobahn A 1
durch.» In seiner Heimatregion, sagt
Hediger, habe er gewisse Sujets, wie
zum Beispiel die Aare «immer wieder
gepackt».

Unvergessene Reisen
Seit 1965 wohnte Hediger in Rei-

nach und in den ersten Jahren hat er
seinen Aktionsradius ausgeweitet.
Brücken, Flüsse, Städte, etwa in Paris,
Wien und Prag wurden zu geliebten
Sujets. Verbunden mit seinen Reisen
nach Südamerika wandte er sich ver-
mehrt Menschen auf Märkten zu. Skiz-
zierte und malte Porträts. Unvergessen
sind für ihn sind seine Aufenthalte in
Griechenland, wo er sich nebst der
Landschaftsmalerei nochmals ver-
mehrt dem Zeichnen und Malen von
Menschen widmete. Ja, durch eine un-
beabsichtigte Unvorsichtigkeit sei die
ganze Malergruppe, mit der Hediger
unterwegs war, auf offenem Feld ver-
haftet und eingekerkert worden. Hedi-
ger erzählt diese Episode, als wäre es
gestern geschehen. Die Malerfreunde
hatten nicht beachtet, dass auf ihrem
zum Malsujet erhobenen Landschafts-
abschnitt Tafeln mit einer durchkreuz-

ten Kamera aufgestellt waren. So hat-
ten sie versehentlich angefangen, einen
Ausschnitt eines militärischen Sperrge-
bietes auf die Leinwand zu bannen.
«Doch plötzlich waren wir von einer
grossen Gruppe bewaffneter Soldaten
umzingelt» erzählt Hediger, «diese ha-
ben die angefangenen Bilder beschlag-
nahmt und uns wie Verbrecher abge-
führt und ins Gefängnis gesteckt.» Am
andern Tag habe man ihnen den Pro-
zess gemacht. «Mich als Rädelsführer
haben sie zu zwei Monaten Gefängnis
oder einer Geldstrafe von 3500 Fran-
ken verurteilt.» Er habe dann auf An-
raten eines Griechen auf das Absitzen
der Strafe verzichtet und sich losge-
kauft, schmunzelt Hediger heute. Ja,
und dann habe er die Szene nochmals
aus der Erinnerung gemalt. Der Rich-
ter hätte ihm dann erklärt, so Hediger,
dass sie kaum erkennbare, getarnte
Munitions- und Waffenlager gemalt
hätten. So riskieren Kunstmaler in gu-
ter künstlerischer Absicht auch einmal
ihre Freiheit.

Querschnitt durch ein reiches Werk
Und immer wieder zeigt Hediger die

Natur im Wandel von Jahres- und Ta-
geszeit. Das perfekte Festhalten von
Lichteinfällen und Farbspektren sind
Hedigers Besonderheiten.

In der Ausstellung in Rothrist zeigt
Kurt Hediger einen Querschnitt durch
sein reiches Werk. «Themen, die immer
wieder auftauchen», wie er selber sagt.
Sein Sohn Vinzenz wird an der Vernis-
sage zum Thema «Malen mit Kurt He-
diger» einen ganz persönlichen Ein-
blick in die Welt seines Vaters geben.
Vinzenz war selber mit seinem Vater
bei dem Abenteuer auf Kreta dabei ge-
wesen.

Freunde des Werks von Kurt Hediger
Kurt Hediger wird im November 86

Jahre alt und ist schon längere Zeit ge-
meinsam mit seinen Söhnen damit be-
schäftigt, sein reiches Werk zu ordnen
und Möglichkeiten zu suchen, um es
öffentlich zu machen. Unterstützt wur-
den Hedigers dabei von einer ad hoc
gebildeten Arbeitsgruppe aus Freun-
den und Bekannten. Sie haben eine
Lösung erarbeitet, die am 27. Oktober,
kurz vor der Vernissage in die Grün-
dung des Vereins «Freunde des Werks
von Kurt Hediger mündet». Der Verein
engagiert sich für die Erhaltung und
die Verbreitung des künstlerischen
Werks, er soll Hedigers Schaffen leben-
dig erhalten. Der Verein wird durch
regelmässige Ausstellungen Bilder des
Künstlers anbieten und Werke aus sei-
ner Sammlung einem breiten Publi-
kum zeigen. Ein grosses Engagement
übernimmt dabei die Gemeinde Rei-
nach für ihren Ehrenbürger Kurt He-
diger. Die Gemeindekanzlei wird die
Mitgliederverwaltung und Finanzen
führen. Designierter Präsident des Ver-
eins ist der Reinacher Gemeindam-
mann Martin Heiz. Ihm ist es ein be-
sonderes Anliegen, dass das Werk des
bekannten Reinacher Künstlers ge-
pflegt und gezeigt wird.

Ausstellung in der KUKU Galerie,
Bernstrasse 281 in Rothrist vom Sams-
tag, 27 Oktober bis Sonntag, 2. Dezem-
ber. Vernissage und Vereinsgründung:
Samstag, 27. Oktober, 17 Uhr; Öff-
nungszeiten: Freitag, 17 bis 20 Uhr;
Samstag, 14 bis 18 Uhr, Sonntag, 14 bis
18 Uhr.

Einen Querschnitt durch sein reiches Werk zeigt der Reinacher Kunstmaler Kurt Hediger an der Ausstellung in der KUKU
Galerie in Rothrist, welche am Samstag, 27. Oktober mit der Vernissage eröffnet wird. (Bilder: psi.)

Stillleben mit Spörri-Bronze und Leroy-Gipsfigur, 1993.


