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Die Ruhe sorgt für die Inspiration
Hugo Meyer schreibt Gedichte und Weisheiten – und möchte die Werke bald verewigen

«Es fröndlechs Grüezi». Oder 
einfach nur «Grüezi» heisst 
eines seiner Lieblingsgedichte. 
Das passt auch zu Hugo Meyer, 
der von seiner geliebten Stein-
gasse aus als gebürtiger «Uez-
meler» sein Talent spät entdeckt 
hat. Gedichte schreiben und 
Weisheiten verfassen – das ist 
seine Leidenschaft.

Daniel Marti

Oben an der Steingasse, da ist es ihm 
so richtig wohl. Da kann er auf das 
benachbarte und über 210 Jahre alte 
Seckelmeisterhaus, das zurzeit sa-
niert wird und unter Denkmalschutz 
steht, schauen. Da lässt sich Hugo 
Meyer gerne inspirieren. «Weil halt 
so viel Geschichte drinsteckt.» Auch 
vom benachbarten alten Nussbaum, 
von der Steingasse selber oder ein-
fach von geschichtsträchtigen Nach-
barschaften lässt er sich gerne leiten. 
Draussen im Garten sitzen und sin-
nieren. Oder auf einer Wanderung in 
sich gehen, den Bleistift zücken und 
schreiben. «Die besten Ideen habe 
ich bei absoluter Ruhe», sagt Hugo 
Meyer. Herrschen Ruhe und Stille, 
dann ist er gerne kreativ, schreibt 
Gedichte oder Weisheiten. «Nein», 
wehrt er gleich ab, «ich will nie be-
lehrend sein.» Mal traurig, mal lo-
cker, mal lustig darf es sein.

Der Start  
an einem zauberhaften Tag

Rund 70 Gedichte hat er mittlerweile 
geschrieben und 123 Weisheiten. 
Wenn alles passt, wagt er sich im 
Herbst an ein Buch, das alle seine 
kleinen Werke beheimaten soll. Das 
wird er dann hüten wie einen kleinen 
Schatz. Wer Glück hat, wird ein Ex-

emplar bekommen. Beispielsweise 
als Mitbringsel bei einem Besuch 
oder einfach als schönes Geschenk. 
Das Buch wird unweigerlich sein Ta-
lent offenlegen, denn bisher kennt 
nur sein persönliches Umfeld seine 
grosse Leidenschaft, das Schreiben.

«Früher, da hatte ich eigentlich 
nichts mit Sprache zu tun», blickt 
Meyer zurück. Erst mit der Pensionie-
rung vor knapp vier Jahren entdeckte 
er seine neue Gabe. Da fand er Zeit – 
und eben viel Ruhe. Sein Premie-
re-Gedicht stammt vom November 
2016. «Ein zauberhafter Tag war es.» 

In Uezwil aufgewachsen, seit 45 Jahren ein Wohler: Hugo Meyer hat nach der Pensionierung sein Talent entdeckt 
und kreiert Gedichte und Weisheiten.

Er habe einfach probiert, gesteht er. 
Seine Testpersonen waren die Frau 
und die Tochter. Und von diesen bei-
den bekam er mit dem Verlauf der 
Zeit immer mehr Schulterklopfen, 
übrigens sein einziger Lohn bisher. 
«Irgendwann will man doch besser 
werden oder sogar perfekt sein», be-
schreibt der Autor seinen Ehrgeiz. 
Nicht mit innerem Drang will er dort-
hin kommen. Nein, die Ideen sollen 
spontan erfolgen und so einfacher 
umsetzbar sein (zwei Beispiele seiner 
Gedichte siehe rechts).

Manchmal reicht nur ein Wort – 
und das Gedicht oder die Weisheit 
sind praktisch geboren. «Es fönd-
lechs Grüezi» beispielsweise. Ein Ge-
dicht, das er besonders mag. «Ein 
Grüezi kann viel bewirken», sagt 
Meyer, «wie man an Menschen her-
angeht, so kommt es doch zurück.»

Die geniale Freiheit dort oben
Oder «Uezwil». Das muss in sein Re-
pertoire. «Ich bin ein Uezmeler», sagt 
Hugo Meyer bestimmt. Uezwil, eben 
Uezmel, ist sein Lieblingsort geblie-
ben. Dort aufgewachsen, war er lan-
ge im Turnverein tätig. Und seine 
Verbindung zu den Uezwiler Schüt-
zen ist schon fast eine ewige Liebe. 
Genau wegen der Liebe ist Hugo Mey-
er in Wohlen gelandet, seine Frau 
konnte ihn überzeugen, das geliebte 

Dörfchen am Lindenberg zu verlas-
sen. Seit 1975 wohnen die Meyers in 
Wohlen, seit 1980 an der Steingasse.

Zurück zu Uezwil. Die Familie 
zählte sechs Kinder und musste den 
frühen Tod der Mutter verkraften. 
«Es war eine harte Zeit», gibt Meyer 
zu, «aber die Freiheit dort oben in 
Uezwil war genial.» «S`Naglers» 
wurden sie genannt, weil die Gross-
eltern Nägel herstellten. «Uezwil ist 
einfach sympathisch geblieben. Man 
kennt einander und spricht miteinan-
der.» Grüezi sagt man sowieso. Hugo 
Meyer ist gerne und oft in seinem 
Uez wil. Er benötige diese Inspiration. 
«Denn auf Auftrag ist es unmöglich, 
ein Gedicht zu kreieren.» Und sowie-
so, seine Gedichte, seine Weisheiten 
gibt es nur auf Mundart. «Das zeigt 
die eigene Identifikation.»

Alte Telefone  
haben es ihm angetan

Neben dem Gedichteschreiben hat 
Hugo Meyer noch ein weiteres Hobby. 
Der gelernte Elektromonteur, der zu-
dem 26 Jahre lang Prüfungsexperte 
für Elektromechaniker war, ist ein 
Sammler. Im Untergeschoss seines 
Hauses hat er seine Schmuckstücke 
aufgereiht: alte Telefone. Die Aus-
wahl ist vielfältig. Ein über hundert 
Jahre altes Kurbeltelefon, das mal im 
Wohler «Rössli» stand, oder Geräte 

aus der Zeit, als die Telefone nur 
schwarz waren, zählen zu seiner 
Sammlung. «Jedes Stück hat seine 
Geschichte», sagt Hugo Meyer. «Frü-
her hat man eben das Telefon nicht in 
den Hosensack genommen», blickt er 

augenzwinkernd zurück. Aber die 
Basis sei ja die Gleiche geblieben. In 
jedem dieser alten Geräte sei eine Ge-
schichte drin, erklärt er, «darum ma-
che ich mir über jedes einzelne Stück 
meine Gedanken».

Gedanken, die sich neben den Sam-
melstücken um seine Gedichte und 
Weisheiten drehen. Ein Vorbild hat er 
übrigens auch: Das ist Mundartdich-
ter Robert Stäger. Von dieser Person 
ist Hugo Meyer begeistert. Stäger 
schrieb heiter-besinnliche Kurzge-
schichten und schilderte vor allem 
das einheimische Leben. Hier sind 
Parallelen feststellbar. Hugo Meyer 
schreibt aktuell an einem Stück für 
ein Kleintheater. 20 Minuten wird es 
letztlich wohl dauern. «Ein Stück 
zum Lachen», ergänzt Meyer. Eben: 
heiter und besinnlich, wie Stäger, wie 
Hugo Meyers Gedichte.
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Es fröndlechs 
Grüezi

Mer glaubts fascht ned, es bruucht ned 
vell, nor es fröndlechs Grüezi, wemer 
well,
das cha doch ned z’vell si, sicher ned, 
mer glaubt gar ned, wie vell das da eim 
ged.

Eis, zwöi oder au drüü am Tag, es dör-
fid au mee si, s’händ alli freud dra, ob 
Jong ob Alt, ob Gross oder Chlii,
mer sell sech ned weere, wie em Wind 
en Eiche, mer glaubt gar ned, was mer 
demet cha erreiche.

Es Grüezi vo Herze, oseme schrahlende 
Gsecht, esch wienes wonderschööns 
gschrebnigs Gedecht,
mer öffnet sech de Lüüt ond ladsi de-
met ii, zom’s Grüezi zerwedere, eso 
sets au si.

Oft ged’s druus e nätti Onderhaltig, 
was es Grüezi eim cha gee, da esch ei-
fach gwaltig,
drom meint i, machid doch wiiter eso, 
es versüesst eim de Alltag, s macht is 
glöcklech ond frooh.

Drom wett i am Schloss no sääge,
send fröndlech zonenand,
hebeds guet zäme ond gänd enand 
d’Hand.

«Uezmel», es  
Dorf em Freiamt

Ned gross, aber iladend schöön,
mer grüesst ond könnt enand,
mer wenkt enand zue
ond mer ged enand d’Hand.

Ech go gern i mis Heimatdorf,
wandere dor’s Älewäldli is Oberholz,
i fende em Dörfli mini Bekannte,
als Uezmeler, macht mi das schtolz.

Ond emmer wenn i of Uezmel go,
do fend i Lüüt, won i könne,
mer verzellt vo früenere Zyte,
mer mag enand nor s’Guete gönne.

Es esch es sympathisches Dörfli,
gang emol verbi ond nem der Zyt,
nem de Wääg onder d’Füess,
du wersch gseeh, es esch ned wiit.

Ond wenn de z’Uezmel acho besch
ond dänksch: «Jetzt han i gnue»,
de gang doch no i Kapälle ie
ond gnüüs de Momänt vo de Rueh.

Kapälle, eso schöön und pflägt,
so iladend ond herzig wie si esch,
nem der doch Zyt ond de setz äne
ond dänk, wie glöcklech du besch.
«Uezmel», mini Heimat.

 «Wie man heran-
geht, so kommt 
es zurück

Hugo Meyer

 «Robert Stäger 
ist mein grosses  
Vorbild

Hugo Meyer

Ein Lächeln ins Gesicht gezaubert
Bezirksschule: Die Klasse 3d verabschiedet sich auf spezielle Art von ihrem Lehrer Daniel Güntert

Nachtwanderung, Klassenlager, 
KZ-Besuch, Buchprojekt und 
vieles mehr. Die Klasse 3d 
erlebte einmalige Ereignisse. 
Dank Lehrer Daniel Güntert.

Lehrkräfte mag man. Oder eben 
nicht. Einiges hängt auch vom Ein-
satz der Lehrperson ab. Kann ein 
Lehrer oder eine Lehrerin die jungen 
Menschen begeistern, fesseln und 
motivieren – dann kommt vieles gut.  
Einer kann das an der Bezirksschule 
besonders gut. Daniel Güntert und 
seine Klasse sind zur Einheit gewor-
den. Und zwar war eben auch ein 
spezielles Projekt dabei. Ein Buch-
projekt. Die Schülerinnen und Schü-
ler von Güntert gingen auf Spurensu-
che. «988 Jahre Lebenserfahrung» 
nennt sich das Buch. Es umfasst Ge-
spräche mit zwölf älteren Menschen 
aus der Region. Ulrich Kuhnen ist mit 
seinen 73 Jahren der Jüngste, die lei-
der verstorbene Mela Abt mit 98 Jah-
ren die Älteste. Zwölf spannende Ge-
schichten wurden aufgeschrieben. 

Dann kam Corona. Und die Buchver-
nissage im Schlössli musste kurzfris-
tig abgesagt werden. Die Erfahrun-
gen waren trotzdem einmalig. Bez-
schüler schreiben ein Buch – dies 
bleibt haften. Für immer.

«Wir werden Sie vermissen»
Nun wollen es die Schülerinnen und 
Schüler von Daniel Güntert umge-
kehrt machen. Sie schreiben ihrem 
Lehrer. Zum Abschied ihrer gemein-
samen Zeit. Und so haben sie bei die-
ser Zeitung angeklopft. «Ein Artikel 
für unseren Lehrer, was kostet das?», 
fragte Drittbezler Yannic Parvex. Das 
ist unbezahlbar, weil redaktioneller 
Platz nicht käuflich ist. Aber diese 
Zeitung stellt sich nicht quer, unter-
stützt die Idee von der Bez Wohlen. 
Stellvertretend für alle Klassen da 
draussen, darf die Bez 3d ein paar 
Zeilen an ihren Lehrer richten – vor 
allem in Zeiten, wo Schulschlussfei-
ern ausfallen müssen. Schliesslich 
ermöglichte Daniel Güntert auch un-
möglich Scheinendes.

Es seien unvergessliche Bezirksschul-
jahre gewesen, halten alle fest. Und 
weiter: «Wir sind uns alle einig, wenn 
wir sagen, Herr Güntert ist der beste 
Lehrer. Sie waren immer für uns da, 
haben uns stets gepusht, an uns ge-
glaubt, uns gestärkt und uns auch 
dann ertragen, wenn wir stumm wie 
Fische und müde wie Bären in den 
Reihen sassen. Sie haben für uns die 

drei Jahre zu etwas ganz Speziellem 
gemacht.» Ein Klassenlager, zu Fuss 
von Andermatt nach Wohlen, eine 
Nachtübung im Wald, der Ausflug in 
ein ehemaliges Konzentrationslager 
(KZ) Struthof und eben das Buchpro-
jekt bleiben unvergesslich. «Diese 
paar Erinnerungen zaubern uns ein 
Lächeln ins Gesicht. Danke. Wir wer-
den Sie vermissen», bilanziert die ge-
samte Klasse. 

Praktisch alle Schülerinnen zählen 
spezielle, schöne und persönliche Er-
innerungen auf. Und stellen Lehrer 
Güntert stets in ihren Mittelpunkt. 
«Es hat mich immer wieder beein-
druckt, mit wie viel Herzblut Sie uns 
die jeweiligen Themen beigebracht 
haben», schreibt beispielsweise Till 
Eser. Daniel Güntert habe den Unter-
richt anders gestaltet als die anderen 
Lehrer, «das hat mir besonders gefal-
len», so Lean Lutz. Lehrer Güntert 
habe die Schulzeit «so speziell und 
unvergesslich gemacht, und ich wur-
de von Ihnen sehr gut aufgenom-
men», hält Jasmine Solca fest. Und 
Laura Barraco weiss, «dass kein an-

Ein Teil der Bezklasse 3d mit ihrem Lehrer 
Daniel Güntert.

derer Lehrer den Geschichtsunter-
richt so interessant vermitteln kann». 
Geschichtsstunden bei Daniel Gün-
tert seien eben «sehr lehrreich und 
das Highlight der Woche», betont 
Martina Biffiger. Die Nachtwande-
rung war ein weiterer Höhepunkt, 
«obwohl wir alle ein bisschen Angst 
hatten, hat uns dieses Erlebnis zu-
sammengeschweisst», so Nina Stu-
der. Und Daniel Güntert hat seiner 
Klasse Sachen beigebracht, «die wir 
alle ganz sicher gebrauchen können», 
schreibt Christian Fruci. 

Die Schülerin Natalie spricht sogar 
«von glorreichen Jahren» dank ihrem 
Lehrer Güntert, «er hat uns nicht nur 
schulisch, sondern auch mental im-
mer nach vorne gebracht». – «Vielen 
Dank für diese drei wundervollen 
Jahre», schliesst Michael Weber. Und 
Robin Brun hat entdeckt, dass Daniel 
Güntert «nach so vielen Jahren als 
Lehrer immer noch sehr gerne unter-
richtet und seine Schülerinnen und 
Schüler mit grosser Begeisterung be-
treut». Auch das ist ein schönes Kom-
pliment zum Abschluss. --red




