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Amüsanter Spuk
Schlössli: Theateraufführung der Klasse Bez 2e 

Das 14. Theaterprojekt von 
Bez-Lehrer Daniel Güntert 
feierte erfolgreich Premiere. 
Während sechs Aufführungen 
brachten die «Schlössligeister» 
die Besucherinnen und Besucher 
zum Schmunzeln, Nachdenken 
und Staunen.

Celeste Blanc

Wer kann sich nicht an diese Frage 
aus dem Physikunterricht erinnern: 
Wann überholt ein Porsche mit einer 
gewissen Geschwindigkeit den Wohn-
wagen, der sechs Minuten Vorsprung 
hat? Bevor Geschäftsmann Rolf dies 
seinem Sohn erklären kann, muss er 
zuerst einmal seinen Kollegen Xavier 

anrufen. Als Xavier erklärt und Rolf 
nicht folgen kann, verstricken sich 
die beiden zunehmend in der Aufga-
be. «Du, es muess lapidar bliibe», 
meint Xavier, worauf Rolf antwortet: 
«Jawohl, es muss em Lappi klar blii-
be.» Doch am Schluss weiss keiner 
mehr, wie es eigentlich zu berechnen 
ist.

Etwas für das Gemüt
Mit Witz, cleveren Wortspielen und 
vielen Gags begeisterten die Schüle-
rinnen und Schüler der Klasse Bez 2e 
mit ihrem Stück «Schlössligeister». 
«Schon als wir das Stück in der Klas-
se ausgedacht und erarbeitet haben, 
war der Corona-Blues zu spüren», er-
zählt Lehrer Daniel Güntert, «des-
halb wollten wir etwas zeigen, was 
der Seele guttut und einen zum 
Schmunzeln bringt.»

Und das ist gelungen. In verschie-
denen Szenen rezitierten die Schüle-
rinnen und Schüler amüsante, kaba-

rettistische, aber auch satirische und 
tiefgründige Gedichte und Texte. Von 
kurzen und prägnanten zu mehrmi-
nütigen Monologen brachten sie an-
spruchsvolles Theater in kleinem 
Rahmen. Allen Szenen gemeinsam ist 
die gute Prise Humor.

Szenen, die beschäftigen
Dazwischen führen die drei Schlöss-
ligeister Anna, Werner und Elisa-
beth, ehemalige Bewohner aus der 
Familie der Ritter von Wohlen, von 
Szene zu Szene. Sie erzählen von der 
Geschichte des ehemaligen Herren-
sitzes, das während seiner 500-jähri-
gen Existenz viele Veränderungen er-
lebte. Diese Veränderungen wurden 
auch im Stück aufgegriffen. «Grund-

sätzlich sollten die Szenen das zeigen, 
was die Menschen in ihrem Alltag be-
schäftigt. Es sind zeitlose Dialoge, 
mit denen man sich immer wieder 
identifizieren kann», so Güntert, der 
bereits zum 14. Mal ein Theaterpro-
jekt mit einer Klasse erarbeitet und 
aufführt. Es sind Begegnungen und 
Anekdoten, die sich so im Schlössli, 
aber auch in ganz Wohlen zugetragen 
haben könnten.

Enorme Leistung
Dies zeigt sich beispielsweise in der 
Szene, als ein Herr seinen Freunden 
in der Beiz erzählt, er habe von der 
Dame, die gerade die Wirtschaft be-
treten hat, eine Lokomotive gekauft. 
Es vereint die Tatsache, dass im 

Schlössli vor 200 Jahren mal eine 
Wirtschaft geführt wurde und der 
allgegenwärtigen Frage, ob man 
wirklich alles braucht, was man kau-
fen kann.

Dass man nun endlich die lang er-
sehnte Premiere feiern durfte, freute 
die Klasse Bez 2e sehr. Denn das letz-

te halbe Jahr war alles andere als 
einfach. Immer wieder mussten die 
Aufführungen verschoben werden. 
«Ursprünglich wollten wir im Januar 

auftreten», erzählt Güntert. Die 
Schülerinnen und Schüler haben eine 
enorme Leistung erbracht.

Güntert lobt: «Einerseits mussten 
sie unglaublich lang bei der ‹Stange 
bleiben› und geduldig sein, weil sich 
die Premiere wegen Corona immer 
wieder verschob. Andererseits er-
brachten sie dann, als es endlich so 
weit war, nach so langer Zeit das Ma-
ximum – und das an sechs Auftritten 
innerhalb von vier Tagen.»

Irrsinnig  
schöner Abschluss

Und so haben sich das stundenlange 
Schleifen, die Arbeit an den Prosatex-
ten, welche die Schülerinnen und 
Schüler für das Stück umgeschrieben 
haben, sowie die Ausdauer letztlich 
bezahlt gemacht. Alle Abendvorstel-
lungen waren ausgebucht und auch 
die beiden Nachmittagsvorstellungen 
hatten viele Besucher. Um die 160 Zu-
schauer kamen ins Schlössli, um das 
Theater zu sehen. Weiter wurde jeder 
Auftritt live im Internet gestreamt, 
das jeweils bis zu 20 Personen ver-
folgten.

Auch für Daniel Güntert ist es eine 
herausfordernde Zeit. Bereits in zwei 
Wochen steht er mit dem Theater 
«Hokus Pokus» und der Klasse Bez 3e 
wieder auf der Bühne. Dass die bei-
den Stücke nun gleichzeitig laufen, 
war auch für den passionierten Leh-
rer grenzwertig. Dennoch bereichern 
ihn diese Aufführungen, denn es 
werden die letzten sein. Für ihn ist 
Ende dieses Schuljahres nach über 
30 Jahren Unterrichten Schluss: 
«Trotz vollem Terminkalender ist es 
ein irrsinnig schöner Abschluss.»

Mal kurze Gedichte, 
mal längere 
Dialoge. Das 
Theaterprojekt 
«Schlössligeister» 
setzt sich aus vielen 
Darstellungsfor-
men zusammen.
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 «Etwas zeigen,  
was der Seele  
guttut

Daniel Güntert, Lehrer

Die Geister Anna, Elisabeth und Werner (von links) beobachten  
das Treiben im Schlössli genau.

Szenen, mit denen man sich identifizieren kann: Diese beiden Freunde wimmeln 
wortgewandt Telefonwerbeanrufe ab. 

 «Als es so weit war, 
erbrachten sie 
das Maximum

Jubiläum im Dezember
Sankt Nikolaus wird 80 Jahre alt

Der Verein Freunde St. Nikolaus in 
Wohlen wird die Generalversamm-
lung auch dieses Jahr aufgrund der 
Coronasituation nicht physisch 
durchführen können. Deshalb wer-
den die Mitglieder per Brief infor-
miert. Die Abstimmungen werden 
ebenfalls brieflich stattfinden. 

Seit 1941  
in Wohlen verwurzelt

Heuer feiert der Brauchtum sein 
80-Jahr-Jubiläum, dieses findet statt 
vom 20. November bis 6. Dezember. 
Da ist jeweils jede Woche eine Veran-
staltung geplant. Vorgesehen ist ein 
vielseitiges Programm für Jung und 
Alt. Wichtige Eckpfeiler des Jubilä-
ums stehen bereits fest: Es wird ein 
Kinderkonzert geben. Das Chlaus-
hüsli wird wieder aufgestellt. Ein 
Streichelzoo für die Kinder ist auch 

geplant. Natürlich findet der traditio-
nelle Chlausauszug statt, falls es die 
Situation zulässt. Die Chlausbesuche 
sind für den 3., 4. und 5. Dezember 
geplant. Wenn die Coronasituation 
das grosse Jubiläumsfest nicht zulas-
sen sollte, ist eine kleinere Version 
angedacht. «Damit wir trotz allem 
ein Leuchten in die Kinderaugen zau-
bern können», schreibt der Vorstand 
des Vereins. Weitere Informationen 
wird der Verein erst später bekannt 
geben.

Der Wohler St. Nikolaus ist seit 
1941 ein verwurzeltes Brauchtum im 
Dorf, gegründet von Jungwachtlei-
tern und dem damaligen Präses 
Pfarrhelfer Andreas Hofer (sel.). Be-
reits 1943 waren insgesamt fünf 
Chlausgruppen mit einem Gefolge 
von 50 Schmutzli unterwegs, die 225 
Familien in Wohlen und Anglikon be-
suchten. --dm

Sieg für Levin Lüthi 
Karate: KC Anglikon am Kolibri Cup in Flims

Am 38. Kolibri Cup in Flims war 
der Karateclub Anglikon mit 
zwei Teilnehmern dabei. Simena 
Moos und Levin Lüthi zeigten 
dabei starke Leistungen. 

Geschützt werden die Jugendlichen 
mit Helm, Hand- und Schienbein-
schoner. Die Schläge zum Kopf müs-
sen in diesem Alter noch gebremst 
werden. 

Levin Lüthi (Kategorie Boys 12/13, 
leicht) standen drei Kämpfe bevor, 
wobei keiner wusste, wie der Form-
stand nach dem Coronaunterbruch 
ist. Bereits im ersten Kampf zeigte er 
seine Überlegenheit und gewann ver-
dient nach zwei Fusskicks zum Kopf. 
In diesem Kampf wurde ersichtlich, 
dass das Timing der Fussschläge 
noch nicht optimal war. Er bekam 

auch zwei Verwarnungen, weil er die 
Kicks zum Kopf nicht abbremste. Die 
weiteren zwei Kämpfe wurden von 
Levin Lüthi ebenfalls klar dominiert 
und er gewann beide, noch vor Ende 
der regulären Kampfzeit. Mit dieser 
Superleistung gewann er souverän 

den 1. Platz in seiner Kategorie und 
hat sein Talent nochmals unter Be-
weis gestellt.

Simena Moos (Girls 14/15, schwer) 
verlor den ersten Kampf trotz techni-
scher Überlegenheit wegen zwei Tref-
fern am Kopf. Zum Glück hatte Sime-
na Moos noch drei Kämpfe vor sich 
und so war alles noch offen. Mit vol-
lem Einsatz entschied sie den zweiten 
Kampf für sich. Im dritten und vor-
letzten Kampf verletzte sie sich an 
der Rippe und vergab so den Sieg. 
Coach Simone Muntwyler entschied 
deshalb, Simena Moos nicht weiter-
kämpfen zu lassen, da die Gesundheit 
Vorrang hat. So musste Simena Moos 
dieses Mal ohne Pokal nach Hause 
gehen. Die Vorbereitung war corona-
bedingt nicht optimal, aber trotz al-
lem war die Leistung der beiden 
mehr als zufriedenstellend.  --zg

Levin Lüthi jubelt. Bild: zg


