
Überraschenderweise gibt es gerade in den 
Kellerräumen des Hauses viele Geschichten 
zu erzählen. Dabei müssen Sie sich nicht 
fürchten, die Gruselgeschichten haben wir 
ausgespart und verknüpfen dafür (wortwörtlich) 
die lokale mit der globalen Textilindustrie.

Der Keller des Haus zum Schlossgarten 
bietet einen Blick hinter die Kulissen. 
Er dient aktuell zur Lagerung des Materials, 
welches für Ausstellungen benötigt wird. 
Ausserdem befinden sich hier die Archive 
des Forum Schlossplatz und der Ortsbür-
gergemeinde Aarau. 

Wenig überraschend ist, dass der Keller 
auch von seinen vorherigen Bewohnerinnen 
und Bewohnern als Stau- und Lagerraum 
verwendet wurde. Eine kurze Umnutzung 
erfuhren die Räumlichkeiten in der Zeit 
um 1945 während dem 2. Weltkrieg. Irene 
Tschamper, Tochter des Hals-Nasen-
Ohren-Arztes Max Tschamper schreibt: 
«Bei Fliegeralarm (während und nach 
dem Krieg) wurde für ,Alarm’-Zeiten ein 
Raum als Sprechzimmer und ein Raum für 
wartende Patienten, Personal [und] Kinder 
provisorisch umfunktioniert.» Die Aufent-
halte im Keller waren für die kleine Irene 
alles andere als angsteinflössend, sondern 
ein spannendes Erlebnis. 

In früheren Zeiten wurden vor allem Waren 
im Untergeschoss aufbewahrt, ein Hinweis 
darauf, dass das Haus mehrheitlich von 
Handelsleuten bewohnt wurde. Auch der 
erste Besitzer – Gabriel Hunziker – verwen-
det den Keller des damaligen Gartenhauses 
als Lagerraum seiner Tuchwaren. In der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wird 
es sich dabei wahrscheinlich vor allem 
um Baumwollstoffe gehandelt haben. Seit 
1710 hatte sich im Aargau eine florierende 
Baumwollindustrie entwickelt, die vor allem 
Tücher herstellte, die danach mit sogenann-
ten «Indienne»-Motiven bedruckt wurden. 
Der Name «Indienne» lässt vermuten, wo die 
bedruckten Baumwollstoffe ihren Ursprung 
hatten: Bemalte Baumwollstoffe haben eine 
weit zurückreichende indische Tradition und 
sind mit einem grossen technischen Wissen 
zur Herstellung verbunden. In der Kolonial-
zeit schlugen die westlichen Händler daraus 
Kapital, indem sie – wohlbemerkt basierend 
auf der massiven Ausbeutung der indischen 
Bevölkerung – einen globalen Welthandel 
mit Baumwolle aufbauten.
Die an dieser Station ausgestellten Stoffe 
zeigen, dass bis heute Textilien erhältlich 
sind, die auf die Motive der «Indienne»-
Textilien zurückzuführen sind.

Wahrscheinlich wurden im Keller zeitweise 
auch weitere Kolonialwaren, wie Kaffee, Tee 
und Tabak gelagert. Der ehemalige Stadt-
archivar Martin Pestalozzi vermutet, dass 
es im Garten wohl auch einen Geheimgang 
gegeben hat, in dem zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts Güter aus den britischen Kolo-
nien gelagert wurden. Diese Waren mussten 
versteckt werden, da Napoleon den Handel 
englischer Exportprodukte verboten hatte, 
um die britische Handelsmacht zu schwä-
chen. Bis jetzt sind wir noch nicht auf einen 
solchen Geheimgang gestossen, aber wir 
werden weiterhin unsere Augen und Ohren 
offen halten…
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