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«In den Krisenjahren loderte das Feuer der Kreativität»
Philipp Abegg zeigte in der Ballyana denmodischenWandel der Bally-Herrenschuhe im vergangenen Jahrhundert.

Vor hundert Jahren steckte Bal-
ly inderKrise. Seit 1900wardie
Firma rasant gewachsen, hatte
in vielenStädtenLädeneröffnet
und gehörte zu den grössten
Schuhproduzenten der Welt.
«Aber der ErsteWeltkrieg liess
dieExportmärkte einbrechen»,
erklärte Philipp Abegg in sei-
nemVortrag zumThema«Bally
Monsieur – zurGeschichte eines
Qualitätsproduktes», der am
Dienstagabend in der Ballyana
in Schönenwerd stattfand. Gut
25 Personen hatten sich, alle
maskentragend, imehemaligen
Fabriksaal verteilt, umdenAus-
führungendes Stiftungsratsprä-
sidenten zu folgen, der sich seit
über 20 Jahrenmit der Materie
befasst.

Dabei hattedas Jahrhundert
für Bally sehr gut angefangen.
Seit den 1850er-Jahren wurden
billige Schuhe für eineMassen-
käuferschaft produziert. «Die
Schweiz war das China der da-
maligen Welt», sagte Abegg.
«Die spottbilligen Schuhe von

schlechter Machart wurden
dann abgelöst von einer Quali-
tätsproduktion, die sich am Lu-
xusorientierte.»Nunaberhatte
derKrieg dieVolkswirtschaften
zerrüttet, die ehemaligeKäufer-
schaft war teilweise verarmt.
Abegg schilderte anhand zahl-
reicher Schuhmodelle, wie die
schwierigeNachkriegszeit einen
umgekehrtenEffekt auf dieGe-
staltung ausübte. «In den Kri-
senjahren lodertedasFeuerder
Kreativität!»DieWerbungwur-
de auf höchstemNiveau betrie-
ben. Heute gleichen die farbig
gemalten Plakate von damals
eher Kunstwerken denn kom-
merziellenWerbeträgern.

HalbschuhnimmtForman
und löstBottineab
Für Schönenwerd blieben die
frühen 1920er-Jahre dennoch
sehr schwierig. Bei Bally muss-
ten 2500 Angestellte entlassen
werden. «Der Druck amMarkt
warunglaublich», soAbegg.Mit
dem Ende des ErstenWeltkrie-

ges veränderte sich die Gesell-
schaft und mit ihr der Herren-
schuh. War zuvor die Bottine
fast allgegenwärtig, entstand
nunderHalbschuh,meistens in
denFarbenBraunoderSchwarz.
Abegg führte aus, dass erst die
Veränderung in der Lederbe-
arbeitungeineFarbvariationer-
möglichte. «Pflanzlich gegerb-
tes Leder war zwar sehr robust,
aber es konnte nur schwer ge-
färbt werden. Die schönen Far-
ben entstanden erst mit dem
Chromsalz.»

Anhand zahlreicher Bilder
dokumentierte Abegg, wie der
«klassische» Herrenschuh von
PolitkernvonChurchill bisOba-
ma getragen wurde und wird.
Um 1960 kam noch der Loafer
als neue Form dazu, die sich
aber nicht dauerhaft durchset-
zenkonnte.Beide sindheuteein
Nischenprodukt: «Der Sneaker
hatdemHerrenschuhdenRang
abgelaufen»,bilanzierteAbegg.

Lorenz Degen

Rochaden im Vorstand

AnderGeneralversammlung, die
vor dem Vortrag stattfand, kam
es zu einer Umbesetzung des
Vorstandes. Neue Mitglieder
sind Franziska Aletti ausNieder-
gösgen, Heidi Käch aus Ober-
gösgen, Ursula Gut aus Schö-
nenwerd und Manfred Stücheli
aus Schönenwerd.

Franziska Aletti übernahm
2019 denMuseumsshop. Ursula
Gut ist ehemalige Bally-Archiva-
rin. Heidi Käch ist Mitglied des
Weberei-Teams. Manfred Stü-
cheli übernimmt von Tony Frei
das Amt des Kassiers. Pernille
Valentin ist zurückgetreten. (ld)

Hinweis
AmFreitag, 20. November, öffnet
Ballyana erstmals amAbend von
ca. 17 bis 23Uhr seine Türen und
bietet Führungen an, imRahmen
der kantonalen Aargauer Mu-
seumsaktion «Helle Nacht».

Philipp Abegg sprach über Wandel der Herren-Mode. Bild: Patrick Lüthy

Liebeskummer und fatale Verwechslung
Ein 43-jähriger Italienermuss sich vor demAmtsgericht für das Tötungsdelikt 2016 inWinznau verantworten.

Philipp Kissling

Ungewohnte Verhältnisse am
Mittwoch im Amtsgerichtsge-
bäude in Olten. Prozessbesu-
chermussten eine Leibesvisita-
tion über sich ergehen lassen,
durftennurdasAllernötigstebei
sichbehaltenundhattengardas
Handy zu deponieren.Wer also
Pandemie-bedingt auf die Co-
vid-App des Bundes setzt, sah
sein Pflichtbewusstsein durch
daserhöhteSicherheitsbewusst-
sein des Amtsgerichts pulveri-
siert.

Der Prozess zum Mordfall
vonWinznau, der 2016 landes-
weit Schlagzeilenmachte, lock-
temehrereMedienvertreter an.
Anwesendwar auch der 18-jäh-
rigeSohndesOpfers,der zumin-
dest äusserlichkeineGefühlsre-
gungoffenbarte.ZahlreichePle-
xiglasscheiben bestimmten das
Interieur des Gerichtssaals im
erstenStockundsorgten fürAb-
grenzung unter den Anwesen-
den.DerTagverlief schleppend
aufgrund formaler Angelegen-
heiten und weil ein vorgelade-
nerZeugezunächst unentschul-
digt fernblieb, danachaberdoch
auftauchteund für einenLacher
sorgte, als er freimütig zugab,
im Gjufel den Bus als Schwarz-
fahrer benutzt zu haben. Um
14.30 Uhr vertagte das Gericht
die Verhandlung, weil sich der
Dolmetscher wichtiger Doku-
menten annehmenmusste.

DievielenTränen
desAngeklagten
DieEinvernahmendervierZeu-
gen, darunter die Ex-Freundin
desmutmasslichenTätersFede-
ricoT.*, brachtenkaumneueEr-
kenntnisse. Der Beschuldigte
selbst sass meist vornüberge-
beugt auf seinem Stuhl, die El-
lenbogen auf die Oberschenkel
gestützt und das Gesicht in die

Hände verborgen, oft schluch-
zendunddieNase schnäuzend.
Ein Geständnis legte er keines
ab, auf Fragen zum Tathergang
ging er nicht ein. Antworten
kamen ihm fast ausschliesslich
unter Tränen über die Lippen
undbetrafenvordergründig sein
eigenes (schlechtes) Befinden.

DasunbeteiligteOpferhatte
keineChance
FedericoT.war verliebt inHele-
na M.*, und genau genommen
ist er es noch heute. «Ich habe
sie immernoch sehr gern», sag-
te er. DochHelena erwidert die
Liebe schon lange nicht mehr.

Vor fünf Jahren waren sie für
kurzeZeit einPaar.Esgingnicht
lange gut damals, schon imDe-
zember 2015 kam es zur Tren-
nung. Sie kehrte in ihre Heimat
Bosnien zurück, Federico blieb
mitgebrochenemHerzenansei-
nem Wohnort Olten zurück.
DemItalienerfiel es schwer,He-
lenasEntscheidungzuakzeptie-
ren. «Ich habe mich in meinen
Gefühlen verloren und dieRea-
lität nicht kapiert», sagt er im
Rückblick. Nicht kapiert, dass
Helena nicht die Frau sei, «die
fürmich geschaffen ist».

Federicos Liebeskummer
scheint der Ursprung des Dra-

mas zu sein, das sich am Nach-
mittag des 4. Juli 2016 inWinz-
nauabspielte.GemässAnklage-
schrift genehmigte er sich im
«Frohsinn» zwei Bier und
unterhielt sich mit dem eben-
falls anwesenden Mirsad B.*.
Als B. aufstand und erwähnte,
sich daheim duschen und zur
Geburtstagsparty von Samira
U.* gehen zu wollen, brannten
Federico wohl innerlich die Si-
cherungen durch. Er fühlte sich
vonMirsadB.hintergangen. Sa-
mira U. war nämlich die beste
FreundinvonHelenaM., seiner
Ex-Freundin, die er so sehr ver-
misste und vonder er nicht her-

ausbekommenhatte,wosie sich
aufhielt. T. verliess den «Froh-
sinn» kurz darauf und machte
sich auf den Weg zu Mirsad B.s
Wohnung. ImGarten lud er die
mitgeführte Pistole, betrat das
Haus durch die Eingangstür,
durchschritt die Küche und gab
einen Schuss ab auf die ge-
schlosseneBadezimmertür, hin-
ter der er Mirsad B. vermutete.
T. öffnete sodann die Badezim-
mertür und feuerte zweimal
Richtung Dusche. Die Schüsse
verfehlten ihr Ziel, worauf das
Opfer versuchte, Schutz zu su-
chen.T. jedochändertediePosi-
tion und drückte weitere drei-
mal aus kurzer Distanz ab. Die
Kugeln trafendasOpfer vonhin-
ten indenRumpfundverletzten
es tödlich.

Die fataleVerwechslungzu
späterkannt
Erst jetzt bemerkte Federico T.,
dass es sichbeimTotennichtum
seine mutmassliche Zielperson
MirsadB.handelte, sondernum
einen Unbeteiligten. Gleichzei-
tig hörte Federico T. Geräusche
aus dem Nebenraum und re-
agierte prompt, indem er noch
zweimal in diese Zimmertür
schoss, ohnezuwissen,wer sich
dahinter befand.Danach stellte
T. fest, dass sichkeinePatronen
mehr in der Pistole befanden,
undsuchtedasWeite.DieFlucht
endete zweiTage spätermit der
Verhaftung. Die Staatsanwalt-
schaft wirft demBeschuldigten
«besonders skrupelloses Ver-
halten» vor. Er habe Mirsad B.
einzig aus Rache töten wollen,
«kaltblütigundgefühlskalt»ge-
handelt und «damit eine aus-
serordentlicheGeringschätzung
fremden Lebens» an den Tag
gelegt. Der Prozess wird heute
mit den Plädoyers fortgesetzt.

* Namen geändert

In diesemHaus in Winznau geschah die Tat vor vier Jahren. Bild: Bruno Kissling (Archiv)

FedericoT.*
Beschuldigter

«Ichhabemich in
meinenGefühlen
verlorenunddie
Realitätnicht
kapiert.»


