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ImFrühling 2022 ist OlgaMykhiienkomit ihrer Familie aus
der Ukraine in die Schweiz geflüchtet. Nun restauriert sie für die
SammlungMurensia alte Bücher.

Livia Häberling

Arbeit,wobist du?Obwohl viele
der ukrainischen Geflüchteten
gut ausgebildet sind, bleibt ein
Grossteil von ihnen in der
Schweiz ohne Stelle. OlgaMyk-
hiienko, diemit ihrer Familie in
Muri wohnt, hatte mehr Glück.
Seit Anfang Jahr arbeitet sie in
einem40-Prozent-Pensumund
macht das, was sie in ihrer Hei-
matüber JahremitLeidenschaft
getan hatte: Sie restauriert Bü-
cher von historischemWert.

Es sind nicht länger Bücher,
die innerhalb der Ukraine im
Antiquariat des Ehepaars Myk-
hiienko landen.Nun sindesBü-
cher in der Schweiz, und sie
stammen aus der Sammlung
Murensia. Diese ist imRahmen
der Geschichtsschreibung zu
«1000JahreKlosterMuri»ent-
standen und sammelt Publika-
tionenundQuellen rundumdie
Geschichte des Klosters Muri
undzurRegionMuri. Sie gehört
der StiftungMurikultur.

So fanden seit 2010 zahlrei-
che Bücher sowie einzelne Bil-
der, Stiche oder Publikationen
denWeg indiekleineBibliothek
–ausganzunterschiedlichenBe-
ständen, wie Sammlungsleiter
PeterHägler weiss.

Ein Grossteil der Bücher
stammt aus Bibliotheken von
Bezirksschulen, hinzukommen
solche aus der aufgelösten
Bibliothek der katholischen Sy-
nodedesKantonsAargau.«Und
schliesslich», sagt Hägler, «ha-
ben sich auch einzelne Privat-
personen dazu entschlossen,
ihren persönlichen Bestand der
SammlungMurensia zu verma-
chen.» So ist sie in den vergan-
genen 13 Jahren stetig gewach-

sen.Aufmittlerweile rund6000
Bücher, wieHägler schätzt.

EineFrau,
diehelfenkönnte
Hier nun kam Olga Mykhiienko
ins Spiel. Denn rund 25 dieser
Bücher, darunter etwa eine über
500-jährige Luther-Bibel, waren
inbesondersschlechtemZustand.
Sie hatten eine Restaurierung
dringend nötig. So kam es, dass
Eva Halter, die Leiterin des Inte-
grationsangebots «Café Grüezi»
inMuri, imSpätherbst2022zuPe-
ter Hägler meinte, sie wüsste da
eineFrau,diehelfenkönnte.

Mit der finanziellen Unter-
stützungderKatharina-Strebel-
Stiftung und der Josef-Müller-
Stiftung wurde es schliesslich
möglich, die Hälfte dieser 25
Bücher unter der Leitung von
Atelierchef David Petro durch
Olga Mykhiienko restaurieren
zu lassen. Anfang Januar nahm
sie imAtelier Strebel inHunzen-
schwil ihre Arbeit auf.

VonderBuchhalterinzur
Buchrestaurierung
Dort ist Olga Mykhiienko an
einemMontagnachmittaganzu-
treffen.Mit derdeutschenSpra-
che ist sienochunsicher, schrift-

liche Antworten und eine
Sprach-App helfen bei der Ver-
ständigung. Sie möge das Res-
taurierungshandwerk, erklärt
die 48-Jährige. Schon früh habe
sie gerne mit ihren Händen ge-
arbeitet. Zwar absolvierte sie in
der Ukraine zunächst eine Aus-
bildung als Buchhalterin, schon
bald jedochbrachte sie sichmit-
hilfe von Internetrecherchen
erste Restaurierungstechniken
bei undarbeitetedannwährend
zehn Jahren imAntiquariat ihres
Ehemanns. Diese Berufserfah-
rung zahlt sich nun aus. Die
meistenProzesse, die imAtelier
Strebel bei der Restaurierung
anfallen, sindOlgaMykhiienko
bereits geläufig. Falls nicht, er-
hält sie Unterstützung von
ihremTeam, das in den vergan-
genen Wochen «fast wie eine
Familie» geworden ist, wie sie
festhält.

VonHandzerlegt,
gewaschen,geklebt
Zum Ablauf erklärt sie: «Wenn
dasBuchzumerstenMal inmei-
ne Hände kommt, sichte ich es,
beschreibe seinen Zustand und
erstelle einen Plan.» Anhand
dessen zerlegt sie die Bücher,
wäscht ihre Blätter, klebt Lü-
cken, verstärkt Buchrücken, re-
pariertRisseoder stellt denEin-
band mit geklebtem neuem
Papier wieder her. Anmanchen
Büchernarbeitet sie 15Stunden,
ananderen fastdreimal so lange.

OlgaMykhiienkoarbeitet an
zweiTagenproWoche. FünfBü-
cher hat sie in den vergangenen
Wochen restauriert. VomResul-
tat ist Peter Hägler begeistert.
Vor allemaber freut er sich, dass
das Projekt auf beiden Seiten
Gutes bewirkt: «Einerseits kön-

nen wir diese Bücher erhalten,
sodass sie auch in 50 Jahren
noch zugänglich sindundFreu-
demachen.Andererseits erhält
Olga Mykhiienko ein Einkom-
men, was wahnsinnig schön
ist.»

VorläufigdauertOlgaMykhiien-
kosArbeitseinsatznochbisMit-
te Jahr. Sollte es auch fürdas an-
dere Dutzend Bücher noch ge-
lingen, Geldgeber zu finden,
wirder verlängert.Bisherwurde
dieSammlungMurensia fürdrei

Dissertationen und mehrere
Schriften konsultiert. Und wer
weiss:Vielleicht hilft aucheines
dieser restaurierten, histori-
schen Bücher bald, ein Stück-
chenVergangenheitnochbesser
zu verstehen.

Olga Mykhiienko arbeitet für das Atelier Strebel. Hier zeigt sie ein restauriertes Ganzlederband.
Der Holzdeckel war in der Mitte gebrochen. Bild: Mathias Förster

DasDéjà-vudesCS-Bankersund
FDP-GrossratsSilvanHilfiker
Er arbeitet als Kader bei der Credit Suissemit direktemDraht zumCEO.Wasmacht das Aus der Traditionsbank
mit demFreiämter FDP-Grossrat SilvanHilfiker, der schon das Ende derNABhautnahmiterlebt hat?

Rolf Cavalli

Wenn der Aargauer FDP-Frak-
tionschef Silvan Hilfiker am
Dienstagmorgen wie geplant in
Aarau in den Grossen Rat geht,
wirdeswohlnur ein informelles
Thema geben: den CS-Schock
undwie ihndaspersönlich trifft.
FDP-Politiker SilvanHilfiker ist
mit seinem Job ganz nah beim
CS-Herzschlag. Er arbeitet als
Direktor im Group CEOOffice,
kurz: Er ist im Team direkt bei
CS-CEOUlrichKörner; nureine
Hierarchiestufe liegt zwischen
ihm und Körner. Doch auch für
Hilfiker kamen die Breaking
News ineigenerSache sounver-
mitteltwie fürdiemeistenBank-
angestellten.

«Schon wieder», hat er sich
gedacht. Silvan Hilfiker hatte
schon die NAB-Übernahme

2020 mit- und durchgemacht.
Der Bankfach-Experte, der in
Boswil aufwuchs und jetzt in
Oberlunkhofen lebt, arbeitete
zehn Jahre für die Neue Aar-
gauerBank, die letzten vier Jah-
re als Leiter des CEO-Office.
DasAus derNABkamnicht aus
heiterem Himmel. Es habe da-
vor zunehmend entsprechende
Signale gegeben, erinnert sich
Hilfiker.Unddiesmal?Aufgrund
der negativen Schlagzeilen der
letzten Monate und vor allem
der letzten Wochen und Tage
wurde auch Banker Hilfiker zu-
nehmend bewusst, dass es zu
einer Veränderung kommen
wird.

Hilfikers Job ist
nichtgesichert
AmMontagmorgen ging Hilfi-
ker normal ins Büro am Para-

deplatz in Zürich. Sonst war al-
lerdings nichts normal zum
Wochenstart. Niemand weiss
zurzeit, woran er oder sie ist.
Wie es weitergeht? «Vorerst
wie bisher.» Das liegt in der
Natur der Sache, ist doch der
Entscheid der Übernahme
durch die UBS noch taufrisch
und viele Detailfragen sind un-
geklärt. «Wir reden viel unter-
einander, das ist jetzt ganz
wichtig», sagt Hilfiker. Und
auch von aussen bekomme er
von seinem Umfeld viele
Nachrichtenmit Zuspruch und
Fragen.

Zu Hilfikers Aufgaben ge-
hörten vorab das Kostenma-
nagement imSchweiz-Geschäft
und die globale Vermögensver-
waltung.Wie es langfristig wei-
tergeht, steht in den Sternen.
AuchHilfiker weiss: Sein Job ist

aufgrund der Doppelbesetzun-
gen UBS und CS so wenig gesi-
chert wie jener der vielen Hun-
derten von Aargauern, die bei
der CS imAargau und in Zürich
arbeiten.

SVP-Vorwurf: FDP-Filz
beiCredit Suisse
Angesichts dessen tritt die
politische Aufarbeitung des
CS-Untergangs für den FDP-
Politiker für den Moment in
den Hintergrund. Und wenn
die CS und die Folgen für den
Aargau im Grossen Rat zum
Thema werden sollte, würde
er – wie schon früher bei der
NAB – in den Ausstand treten.
Den Vorwurf der SVP, ein
FDP-Filz sei schuld am Ban-
kendesaster, wollte Hilfiker
nicht kommentieren. Zumin-
dest vorläufig nicht.

«Wir reden
viel unterein-
ander,das ist
jetzt ganz
wichtig.»

SilvanHilfiker
FDP-Fraktionschef

Vandalen-Akte
sindgeklärt
Windisch Im vergangenen Jahr
habenaufSchulhöfen inderRe-
gion Windisch wiederholt Van-
dalen gewütet. Inzwischen
konntedieKantonspolizeimeh-
rere Jugendliche ermitteln und
damit einenTeil derDelikteklä-
ren. In der Nacht auf den
30. September 2022 drangen
Unbekannte in die Mehrzweck-
halle inWindisch ein, indemsie
mehrere Scheiben einschlugen.
In blinder Zerstörungswut ent-
leerten die Vandalen einen
Feuerlöscher und zerschlugen
im WC einen Spiegel. Dieser
Vorfall stehtbeispielhaft füreine
ganze Serie ähnlicher Delikte,
diezwischenJuniundDezember
2022vorallembeiSchulhäusern
undKindergärten in der Region
begangen wurden. Insgesamt
verzeichnet die Kapo gegen
50FällemiteinemGesamtsach-
schadenvonmehrerenzehntau-
send Franken. In langwierigen
Ermittlungen ist es der Polizei
gelungen, zehnderStraftatenzu
klärenundmehrere Jugendliche
alsmutmasslicheTäterschaft zu
ermitteln.Diesemüssensichvor
der Jugendanwaltschaft verant-
worten. (az/pin)

SammlungMurensia

DieBeständederSammlungMu-
rensiagehörenderStiftungMuri-
kultur. Die Bibliothek steht Inter-
essierten offen und kann nach
Voranmeldung (Peter Hägler,
056 664 2069) besucht werden.
Es findet keine Ausleihe statt;
Arbeitsplätzesindvorhanden. (az)


