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BRUGG: Anja Trachsel organisiert mit der «Offenen Hofstatt» einen Weihnachtsanlass der etwas anderen Art

Weihnachten ist ihr grösstes Geschenk
Das Offene Salzhaus hat seit
zwei Generationen einen festen Platz unter den Brugger
Weihnachtstraditionen – dieses Mal als Offene Hofstatt.

auch gar nicht. «Ganz viele unscheinbare, einfache Zutaten, und es entsteht etwas unglaublich Gutes», fasst
Anja Trachsel es zusammen. Zu diesen
Zutaten gehört auch die traditionelle
Gerstensuppe. Das Rezept ist über die
Jahre verfeinert worden, mittlerweile
gibt es auch eine vegane Variante.
Anja Trachsel und ihr Bruder Jürg,
der als Suppenmeister amtet, kochen
die Suppe immer mithilfe ihrer
Freunde. Auch die vielen Weihnachtsbäume, gesponsert vom Kiwanis-Club
und dann liebevoll geschmückt, gehören dazu. «Hier findet keine klassische Weihnachtsfeier statt, sondern
ein offener Weihnachtsort.» Es gebe
spontan Entschlossene, die nach der
Messe noch vorbeischauen; Eltern,
die schon mit ihren Kindern dabei waren und jetzt mit ihren Enkeln teilnehmen, Alleinstehende oder spät abends
noch junge Leute, die kommen. Oder
auch solche, die am Heiligabend den
Adventsfenstern folgen und dann
beim 24. Fenster am Salzhaus landen
– «und bleiben», erzählt Anja Trachsel
und strahlt über das ganze Gesicht.

CAROLINE DAHL

Das Offene Salzhaus ist in Brugg bekannt, vor allem bei Eingesessenen
und Altstadtbewohnern und jenen,
denen auch der Adventsfensterbrauch
ein Begriff ist. Bei Anja Trachsel (32)
ist das nicht anders. «Von klein auf
verbringe ich den Heiligabend im
Salzhaus», sagt sie. Ursprünglich initiierten zwei Altstadtbewohnerinnen,
Claudia Bauer und Margrith Bötschi,
das Weihnachtsfest am 24. Dezember,
an dem die Salzhaustüren für alle geöffnet sind und wo Begegnung und
Beisammensein den Kern bildet, um
den Weihnachten entsteht. «In unserer Familie war es schon immer das
Zwischenmenschliche, das Weihnachten ausmacht», erinnert sich Trachsel,
die in der Vorstadt aufgewachsen ist.
Gemeinsam mit weiteren Familien aus
Brugg und Umgebung organisiert ihre
Familie seit vielen Jahren den Weihnachtsanlass der etwas anderen Art.
Dieses Jahr wird aufgrund der Pandemieumstände aus dem «Offenen
Salzhaus» die «Offene Hofstatt».

Die einfachen Zutaten

«Dieses Zusammenkommen ist so
schön kombinierbar mit allen Formen,
Weihnachten zu feiern», findet Trach-

Jeder Beitrag ist willkommen

Anja Trachsel verbringt den Heiligabend von klein auf im SalzhausBILD:CD
sel. «Wir sorgen für den Rahmen. Gefüllt wird er dann aber von allen Teilnehmenden, und daher ist es jedes

AMTLICHES

BUCHTIPP

Bibliothek Windisch

Barbara stirbt
nicht

Roman von
Alina Bronsky
Kiepenheuer &
Witsch, 2021
Walter Schmidt und seine Frau Barbara
sind seit über fünfzig Jahren verheiratet.
Als Barbara eines Tages im Bad hinfällt,
lernt Herr Schmidt langsam und anfangs
recht widerwillig, wie er die einfachsten
Dinge im Haushalt selbst erledigt. Das
Porträt dieser Ehe wirkt auf der einen
Seite recht absurd und komisch, auf der
anderen Seite weiss die Leserin bis zum
Schluss nicht mit Sicherheit, ob Walter
Barbaras Diagnose als Einziger wirklich
nicht kennt oder sie einfach erfolgreich
verdrängt. So wie er auch die Scheidung
seines Sohnes und die Homosexualität
seiner Tochter schlichtweg ignoriert. Obwohl einem die Hauptfigur eigentlich
grundunsympathisch sein müsste,
kommt man nicht umhin, seine ungelenken Versuche, menschlicher zu werden,
herzerwärmend zu finden. Das Ende,
übrigens an Weihnachten, ist dann schon fast
kitschig.
Laura Schnellmann
Co-Leiterin der Gemeindeund Schulbibliothek Windisch

HINWEISE DER REDAKTION
Redaktionsschluss für eingesandte redaktionelle Texte ist
jeweils am Freitag um 9 Uhr.

Die Redaktion

Jahr anders und immer von Neuem
schön.» Mehr als für den Rahmen sorgen, das wollen die Organisatoren

Das Organisatorenteam sieht sich weder als Veranstalter noch als Gastgeber. «Es geht nicht um uns», stellt
Anja Trachsel lächelnd klar. «Das Fest
lebt von dem, was die Leute daraus
machen!» Die Teilnehmenden würden
dazu beitragen, dass der Anlass zu
einem speziellen Ereignis werde. Jemand komme vielleicht mit seinem
Musikinstrument und spiele Weihnachtslieder vor, ein anderer bringe

Gebäck, oder die Kinder würden singen Lieder und Spiele veranstalten.
«Als ich noch klein war, gab es eine
Engeli-Jagd für uns Kinder», erinnert
sich Trachsel, «und über die Jahre hinweg begannen wir, an dieser Tradition
nicht nur teilzunehmen, sondern sie
auch mitzugestalten.» So hat sich
auch die Engeli-Jagd verstetigt. «Ich
muss mir noch ein paar raffinierte
Verstecke ausdenken – die Kinder, die
das Spiel kennen, haben sich alle Orte
gemerkt!», lacht die ETH-Forstingenieurin, die beim Jurapark Aargau
Projekte in der Naturförderung leitet.

Wieso hängen da Orangen?

Auch wenn das Offene Salzhaus dieses
Jahr zur Offenen Hofstatt wird, denn
«klar ist dieser Wechsel speziell», gibt
Trachsel zu: Der Kerngedanke bleibe,
dass nämlich die Anwesenden den
Weihnachtsgedanken gestalten und
ihn ausmachen. «Jeder ist willkommen
in der Offenen Hofstatt, es gibt Suppe
für alle, Platz für alle. Auch für spontane Ideen oder weihnachtliche Beiträge und Darbietungen», betont Anja
Trachsel. Und dann gilt es, noch das
Rätsel um die Orangen zu lösen, die an
einem der geschmückten Bäume hängen. Wer neugierig auf die Lösung ist,
wird sie dort vorfinden. Diejenigen,
welche die Geschichte schon kennen,
wird es freuen, sie erneut zu hören,
gemeinsam Weihnachten zu erleben
und es zu teilen.
Offene Hofstatt
Freitag, 24. Dezember, ab 18 Uhr
Hofstatt Brugg

