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Kulturelles Erbe zelebriert
1. Geschichtstag in Sarmenstorf

Rund 700 Personen liessen sich 
über die faszinierende Sarmens-
torfer Geschichte informieren. 

«Früher sind sehr oft Schulklassen 
zur Römervilla in Sarmenstorf gelau-
fen. Heute ist dies leider eher selten 
der Fall. Aus diesem Grund wollen 
wir die Bevölkerung wieder vermehrt 
darauf aufmerksam machen, wie ge-
schichtsträchtig Sarmenstorf doch 
ist», betont Vizeammann und OK-Mit-
glied Meinrad Baur. 

Dies scheint mit dem Sarmenstor-
fer Geschichtstag gelungen zu sein. 
Rund 700 Personen, von Jung bis Alt 
fanden sich zum Spektakel ein. Mit-
tels Steinzeitwerkstatt, spannenden 
Führungen und den authentischen 
römischen Legionären der Legio XI 
konnte man Geschichte hautnah erle-
ben. «Heute muss man die Menschen 
anders abholen als früher. Es genügt 
nicht mehr, nur ein Buch zu publizie-
ren oder ein Textdokument zu vertei-
len. In unserer digitalisierten und zu-
nehmend globalisierten Welt denken 
und agieren die Menschen anders als 

früher. Der Sarmenstorfer Geschichts-
tag macht hier mit seinen interakti-
ven Elementen und den vielen an-
schaulichen Beispielen alles richtig», 
lobt Kantonsarchäologe Dr. Georg 
Matter. --jga
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Näher an  
die Bünz

Die Wohler Jugendsession 2014 gab 
den Ausschlag. Damals wünschten 
sich die Jungen, dass man entlang 
der Bünz Sitzstufen baut, damit man 
gemütlich am Fluss sitzen kann. Jetzt 
geht der Wunsch in Erfüllung. Im 
nächsten Sommer werden sie sicher 
ein Renner sein. --chh
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Auch Suppe kann Heimat sein
Der Wohler Andreas Bürgisser präsentierte sein Stück «Heimaterde» im Sternensaal

Das Thema Flüchtlinge ist höchst 
aktuell. Und wird kontrovers 
diskutiert. Der Wohler Theater-
künstler Andreas Bürgisser 
beleuchtet zusammen mit seiner 
Partnerin Sabina Reich eine 
andere Seite der Thematik.

Chregi Hansen

Am Schluss der Vorstellung duftet es 
verführerisch. Und tatsächlich ser-
vieren Andreas Bürgisser und Sabina 
Reich den Zuschauern an diesem 
Abend nicht nur einen Kulturgenuss, 
sondern auch einen Teller Glarner 
Schabzigersuppe. Gekocht nach 
einem Rezept von Beth Zurbuchen, 
Präsidentin des Swiss Center of North 
America. Und Bürgerin von Glarus – 
respektive New Glarus.

New Glarus heisst eine Gemeinde 
im US-amerikanischen Bundesstaat 
Wisconsin – von den Auswanderern  
auch «Swissconsin» genannt. Rund 
150 Immigranten aus Glarus haben 
den Ort vor über 150 Jahren gegrün-
det, nachdem sie der Hungersnot im 
eigenen Land entkommen waren. 
Ihre Geschichte hat jetzt den Weg auf 
die Theaterbühne gefunden. Der 
Wohler Andreas Bürgisser und seine 
Partnerin Sabina Reich vom Duo 
«Reich und Schön» lassen das Schick-
sal dieser Glarner Auswanderer le-
bendig werden – durch Spielszenen, 
Bilder, Videos. Vor allem aber durch 
historische Dokumente: Tagebuch-
einträge, Vorträge, Briefe. 

Bürgisser und Reich greifen damit 
ein Thema auf, das derzeit in ganz 
Europa für Schlagzeilen sorgt: 
Flüchtlinge. Speziell Wirtschafts-
flüchtlinge. Und zeigen auf, dass es 
diese schon immer gab – auch aus der 
Schweiz. Damals suchten viele – nicht 

nur Glarner – ihr Glück in Nordame-
rika. Nicht alle überlebten die Stra-
pazen der Reise. und vieles mussten 
die Menschen in ihrer Heimat zu-
rücklassen. Doch was ist überhaupt 
Heimat? Genau dieser Frage gehen 
die Theatermacher nach. Und verwe-
ben den historischen Kontext ge-
schickt mit einer aktuellen Flücht-

lingsgeschichte einer Frau aus dem 
Kosovo. Und dies ganz ohne morali-
schen Zeigefinger.

Je 60 Pfund Gepäck durften die 
Auswanderer 1848 mitnehmen. Dazu 
gehörten zwölf Hemden, zwei Wes-
ten, zwei Hosen, 4 Paar Strümpfe, 
eine Unterhose. Nicht limitiert waren  
die Erinnerungen. Und das Gefühl, 

Schweizer zu sein. Auch Beth Zurbu-
chen bezeichnet sich als Schweizerin. 
Obwohl sie nur dreimal kurz zu Be-
such war. Darum kocht sie zu Hause 
in New Glarus ab und zu Glarner 
Schabzigersuppe. Und gab das Rezept 
gerne an das Theaterduo weiter. 
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Die Sitzstufen beim Schulhaus 
Junkholz warten auf die ersten 
Benutzer. 

Bild: chh

Ein römischer Legionär im 
Sarmenstorfer Wald. 

Bild:  jga

Am Schluss des Stücks bieten die Theatermacher Sabina Reich und Andreas Bürgisser dem Publikum eine Glarner 
Schabzigersuppe an. Gekocht nach einem Rezept von Beth Zurbuchen aus New Glarus.

Bild: Chregi Hansen 

Bei ihm ist Jassen Trumpf
Martin Stocker organisiert den Muni-Jass 

Am 12. November findet in der 
Turnhalle in Boswil der zehnte 
Muni-Jass statt. Der OK-Chef 
und begeisterte Jasser Martin 
Stocker freut sich.

Immer wieder wird das Gespräch mit 
Martin Stocker von Telefonaten unter-
brochen. Es sind Anrufer, die sich für 

den Muni-Jass vom 12. November an-
melden wollen. 300 sind es bis jetzt, 
600 sollen es am Schluss sein. Mit 
René Klausner, Michaela Keusch und 
Urs Stocker bildet er seit zehn Jahren 
das OK. Selber jasst er mehrmals am 
Tag - mit Roman Kilchsperger, der 
auch am Muni-Jass teilnimmt. --ake
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So sieht man Martin Stocker oft, mit Jasskarten in den Händen. Bild: ake 

kommentar

Es gibt viele 
Gründe für Flucht
Es ist zu einem Schimpfwort 
geworden. Für den Inbegriff all 
dessen, was derzeit schiefläuft. 
Wirtschaftsflüchtling. Und es wird 
unterschieden. Wer tatsächlich an 
Leib und Leben bedroht ist, der 
darf kommen. Wer der Armut im 
eigenen Land entkommen will, der 
soll draussen bleiben.

Wer so unterscheidet, der vergisst, 
dass der Mensch immer da hin-
zieht, wo er sich bessere Perspekti-
ven erhofft. Früher wanderten die 
Europäer nach Amerika aus. Heute 
kommen die Afrikaner hierher. Und 
wer so argumentiert, der blendet 
aus, dass es auch in unseren 
Breitengraden noch immer Wirt-
schaftsflüchtlinge gibt. Die Dörfler 
ziehen in die Zentren, die Bergler 
in die Stadt, die Ostdeutschen in 
den Westen. Alles Wirtschafts-
flüchtlinge.

Andreas Bürgissers Theaterstück 
kann helfen, den Blickwinkel zu 
verändern. Auch in Bezug auf die 
so oft geforderte Integration. Die 
ausgewanderten Glarner in den 
USA pflegen ihr Schweiztum. 
Lassen wir also andere Nationen 
auch ihre Kultur pflegen.

Chregi Hansen,
Redaktor.
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Für viele eine Reise der Hoffnung
Theatergruppe «Reich und Schön» war mit «Heimaterde» zu Gast im Sternensaal

Heute ist die Schweiz ein belieb-
tes Einwanderungsland. Das war 
nicht immer so: Während vielen 
Jahren verliessen Menschen das 
Land, um an einem neuen Ort 
ihr Glück zu suchen. Andreas 
Bürgisser und Sabina Reich 
erzählen in ihrem Stück deren 
Geschichte.

Chregi Hansen

Was ist Heimat? Ist es der Berg, den 
man vor dem Fenster sieht? Eine ver-
traute Melodie? Ein spezieller Duft? 
Die eigenen Kleider? Oder einfach die 
Erinnerung an früher?

In ihrem aktuellen Stück «Heimat-
erde» gehen der Wohler Andreas 
Bürgisser und die Aargauerin Sabina 
Reich dieser Frage nach. Im Zentrum 
der Geschichte steht eine Gruppe 
Glarner, welche 1845 in die USA aus-
wanderte. Es waren Wirtschafts-
flüchtlinge im wahrsten Sinne des 
Wortes – und lange bevor dieser Be-
griff zum Schimpfwort mutiert ist. 
Schon früher suchten viele Schweizer 
ihr Glück im Ausland, Mitte des 19. 
Jahrhunderts stieg die Zahl aber 
nochmals markant an. Zwischen 
1850 und 1890 wanderten rund 
330 000 Schweizer aus. Auslöser war 
eine Hungersnot wegen der Kartoffel-
fäule – aber auch das Verschwinden 
von Arbeitsplätzen aufgrund von 
technologischen Neuerungen.

Auf ins Land ennet dem Ozean
Nach Nordamerika wollten jene Aus-
wanderungswilligen aus dem dama-
ligen «Land Glarus», die am 16. April 

1845 bei Weesen ihre Reise antraten. 
Bürgisser und Reich haben für ihr 
Stück sehr viele Dokumente gesichtet 
und bauen diese Originalschriften 
elegant in ihr Stück ein. Weil in der 
Schweiz die Auswanderungen perfekt 
und vereinsmässig organisiert wa-
ren, kann die Reise und die Vorberei-
tung dazu genau rekonstruiert wer-
den. Dabei wirkt es zu Beginn recht 
amüsant, wie die Glarner alles bis ins 
letzte Detail regelten. Spätestens 
aber bei den Tagebuchberichten von 
der anstrengenden und teilweise den 
Tod bringenden Schiffsreise bleibt 
dem Publikum das Lachen im Hals 
stecken. 

Es ist keine leichte Kost, welche die 
Theatergruppe «Reich und Schön» im 
Sternensaal serviert. Aber sie wird 
wunderbar leicht dargebracht. Mit 
ganz einfachen Mitteln wird die Ge-
schichte lebendig. Eine grosse Zahl 
an Kartonkisten dient als vielseitig 
einsetzbare Kulisse, als Leinwand, 
als Sitzgelegenheit und ebenso als 
Aufbewahrungsort für die benötigten 
Requisiten. Kurze Spielszenen wech-
seln ab mit Filmsequenzen und musi-
kalischen Einlagen. 

Wunsch nach Schweizer  
Staatsbürgerschaft

Geschickt verweben Bürgisser und 
Reich dabei Vergangenheit und 
Gegenwart. Während die Auswande-
rer auf ihrer Schiffsreise Hunger lei-
den, darf Beth Zurbuchen aus New 
Glarus per Video ihr Suppenrezept 
verraten. Und während die neuen 
Schweizer bei ihrer Ankunft feiern, 
schildert eine Frau aus dem Kosovo 
per Tonmitschnitt, wie sie nach ihrer 
Flucht in die Schweiz untertauchen 

musste, weil ihr Asylgesuch abge-
lehnt wurde. Doch bei allen Unter-
schieden – sowohl die Glarner von 
1845 wie auch die Flüchtlinge von 
heute halten fest an ihrer Kultur. 
«Ich möchte, dass auch meine Nach-
kommen in 100 Jahren noch alba-
nisch reden und unsere Feste feiern», 
sagt die unbekannte Frau. «Ich fühle 
mich als Schweizerin», sagt Beth 
Zurbuchen in den USA. Und möchte 
darum gern die Schweizer Stamm-
bürgerschaft haben.

Wiedersehen mit  
alten Bekannten

«Heimaterde» geht unter die Haut. 
Bietet aber anderseits auch viele 
Möglichkeiten zum Lachen. Beispiels-
weise, wenn Bürgisser und Reich in 
die Rollen von Kliby und Caroline 
schlüpfen, über alte Ausdrücke philo-
sophieren und sich zu aktuellen The-
men äussern. Oder beim Zuschauen 
von Beth Zurbuchens ziemlich ama-
teurhaftem Videodreh – den sie übri-
gens nach Vorgaben der Schweizer 
Theatermacher inszenierte. Die Auf-
nahmen kontrastieren wunderbar 
mit den Hungerberichten der damali-
gen Auswanderer. Genauso wie die 
Packliste der damaligen Auswande-
rer und diejenige der kosovarischen 
Flüchtlinge von heute. Bürgisser und 
Reich verzichten dabei komplett auf 

Wertungen – sie lassen die Geschich-
te sprechen. Und das Publikum sel-
ber nachdenken. 

Für den in Wohlen aufgewachsenen 
Bürgisser war es ein ganz besonde-
rer Auftritt. Er traf im Publikum auf 
viele bekannte Gesichter. Nachdem er 

vor zwei Jahren im Rahmen seiner 
Masterarbeit in der Bleichi ein Stück 
über das Internet inszeniert hatte, 
war dies sein zweiter Auftritt in der 
alten Heimat. «Es war ein toller 
Abend, ich habe viele Leute getroffen 
und viele positive Reaktionen erhal-
ten», erzählt er,

Von der Flüchtlingswelle  
beeinflusst worden

Im Stück stecken gut anderthalb Jah-
re Arbeit. Ausgehend vom Thema 
Grenzen haben sich Reich und Bür-
gisser mit der Frage der Identität be-
schäftigt. «Wer hier lebt, trägt einen 
Teil der Schweiz in sich, ob er will 
oder nicht», erklärt Bürgisser. Als 
dann aber die Flüchtlingswelle auf 
dem Mittelmeer bekannt wurde, än-

derte sich der Fokus nochmals. «Wir 
wollten der Frage nachgehen: Was ist 
Heimat? Kann man Heimat mitneh-
men? Und kann man an einem frem-
den Ort Heimat aufbauen?» Dabei 
seien sie auf die Geschichte der Glar-
ner Auswanderer gestossen, die sehr 
gut dokumentiert ist. Und sie haben 
lange mit der in den USA lebenden 
Beth Zurbuchen telefoniert. 

Kooperation mit Stapferhaus
Bürgisser ist es ein Anliegen, mit 
dem Stück zum Denken anzuregen, 
ohne moralischen Zeigefinger. «Die 
Flüchtlingsdiskussion ist blockiert. 
Jeder macht dem anderen Vorwürfe. 
Wir wollen, dass man miteinander 
redet und nicht gegeneinander», sagt 
er. Und: Die Zeiten würden sich nicht 
vergleichen lassen. Mit dem Stück 
wollen sie in Zukunft auch in die 
Schulen gehen, dabei sollen die Schü-
ler sich im Vorfeld mit dem Thema 
auseinandersetzen. «Wir sind daran, 
für die Schulen eine angepasste Ver-
sion zu erarbeiten», verrät der Thea-
termacher. Zudem werde man für das 
neue Programm des Stapferhauses 
einen Vermittlungsauftrag überneh-
men. Gerne möchten die beiden ihr 
Stück auch im Glarnerland selber 
aufführen – bisher hat sich das aber 
noch nicht ergeben. «Aber wir blei-
ben dran», verspricht Bürgisser.

Andreas Bürgisser und Sabina Reich konnten viele Komplimente für ihr Stück entgegen nehmen.  
«Das Publikum schätzt, dass es zum Denken angeregt wird», weiss Bürgisser. 
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In ausdrucksstarken und symbolträchtigen Bildern wird die Geschichte der Glarner 
Auswanderer von 1845 erzählt. 

 «Kann man in der 
Fremde Heimat 
aufbauen?
Andreas Bürgisser, Theatermacher

leser schreiben

Alles schlechtreden

«Wahltag ist Zahltag» und «Balken im 
eigenen Auge», Leserbriefe von Hans 
Hübscher und Jean-Pierre Gallati in den 
Ausgaben vom 11. und 14. Oktober.

Jean-Pierre Gallati schadet der Gemein-
de Wohlen, wo er nur kann. So wurde 
(es stimmt, was Hans Hübscher ge-
schrieben hat) unter Mithilfe der Woh-
ler SVP-Grossräte eine dringend benö-
tigte Gewerbelandeinzonung verhin-
dert. Oder, wie richtig geschrieben 
wurde, die gleichen Grossräte sprechen 
sich gegen den neuen Finanzausgleich 
aus, welcher der Gemeinde Wohlen 
einen Lastenausgleich von zirka 2,7 
Millionen pro Jahr bescheren würde. 

Mogelpackung Badi 
und Eisbahn

«Zahlen bewusst verschwiegen», Artikel 
in der Ausgabe vom 14. Oktober

Was ist eigentlich los? Wo ist das Ver-
trauen dem Volk gegenüber? Warum 
hat der Gemeinderat bei der «Badi und 
Kunsteishalle»-Abstimmung von diesen 
zusätzlichen 450 000 Franken, welche 
nun als weiteren Kredit gefordert wer-
den sollen, nie gesprochen? Auch im 
Einwohnerrat wurde nicht in dieser 
Deutlichkeit informiert. Die Bericht-
erstattung war somit für die Wähler 
und Wählerinnen nicht wahrheitsge-
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wurden nicht eingehalten.

 Von Anfang war ich dem Projekt kri-
tisch gegenübergestanden und habe 
meine Haltung auch öffentlich vertre-
VGP�� )GTCFG� FGP� ƂPCP\KGNNGP� $GTGKEJ�
habe ich immer wieder in Frage gestellt 
und darauf hingewiesen, dass die Ein-
wohnergemeinde die Folgen zu tragen 
habe. Leider trifft dies schon, knapp 
einen Monat nach der Abstimmung zu. 
Diese neuen Zusatzkosten gehören ein-
deutig zu den beiden vom Volk be-
schlossenen Vorlagen für Badi und Eis-
bahn. Der Gemeinderat hat schon lan-
ge vor der Volksabstimmung gewusst, 
dass er mehr Geld brauchen wird, als in 
den Kreditvorlagen ausgewiesen war. 

Trotzdem hat der Gemeinderat den 
Einwohnerrat und das Volk nicht über 
diese Zusatzkosten informiert. Das ist 
eine Schweinerei.

Aus meiner Sicht müssten jetzt alle 
Fraktionen und Parteien hellwach und 
aktiv werden. Es ist an der Zeit, dem 
Gemeinderat die Augen zu öffnen. Im 
Leitbild von Wohlen steht unter Len-
ken: «Wohlen informiert offen und 
ehrlich.» Nur, unser Gemeinderat hält 
sich nicht daran. Nächstes Jahr sind Ge-
meinderatsneuwahlen angesagt.

Marco Palmieri, Einwohnerrat SVP

Werbung

Jean-Pierre Gallati weiss immer alles, 
wie und was im Gemeindehaus gerade 
läuft. Gute Infos behält er für sich, we-
niger gute werden bei jeder Gelegen-
heit gegen den Gemeinderat verwen-
det und alles schlechtgeredet. So weiss 
er ganz bestimmt, dass bereits der ers-
te Vertrag zur Mehrwertabschöpfung 
gemäss Reglement unterzeichnet ist 
und eine entsprechende Zahlung fällig 
wird. Aber er schreibt, die Gemeinde 
Wohlen habe einen Betrag von 5 Mil-
lionen verspielt. Und ich sage Ihnen, 
liebe Wohlerinnen und Wohler, das 
stimmt nicht.

Ruedi Donat, Gemeinderat, Grossrat CVP

Das Leben von Pinocchio
Musikmärchen im Sternensaal

Die Musikmärchen, eine Zusam-
menarbeit des Konzertfonds 
Wohlen mit dem Sternensaal, 
haben sich längst zur Tradition 
entwickelt und begeistern Jung 
und Alt. 

Schon die Geschichte an sich dürfte 
Grund genug sein, diese musikalische 
Märchenstunde zu besuchen. Noch 
viel mehr Vorschusslorbeeren dürfte 
dieser Sonntagmorgen auf sich zie-
hen, weil die Künstler gute alte Be-
kannte sind, welche die Kinder schon 
mehrfach völlig in ihren Bann gezo-
gen haben: Jolanda Steiner als sehr 
wandlungsfähige Darstellerin und 
Erzählerin hat mit dem Blockflötisten 
Maurice Steger und dem Cembalisten 
Naoki Kitaya in den letzten Jahren 
zum grossen Vergnügen der Kinder 
unter anderem den «Tino flautino» in 
Wohlen auf die Bühne gebracht.

Welbekannter Flötist
Dass Maurice Steger, einer der an-
erkanntermassen besten Blockflötis-
ten der Welt, es sich wiederum nicht 
nehmen lässt, die Wohler Kinder zu 
unterhalten, ist alles andere als 

selbstverständlich. Wer ihn schon in 
einem Musikmärchen, vielleicht eben 
im «Tino flautino» erlebt hat, weiss, 
wie sympathisch und schnell er je-
weils den Zugang zu den kleinen Zu-
hörern findet. 

Pinocchio und die Flöte von Mau-
rice Steger sind beide aus Holz, aber 
dann hat sichs mit den Gemeinsam-
keiten: Bleibt zu hoffen, dass das vor-
erst ungelenke hölzerne Kerlchen 
sich vom ungemein virtuosen und le-
bendigen Spiel des Flötisten und dem 
ebenso begeisternden Cembalisten 
anstecken lässt und tatsächlich zum 
Leben erwacht, wie es das Märchen 
eben will. Dass der lebendig gewor-
dene Hampelmann einige Abenteuer 
durchzustehen hat, versteht sich von 
selbst, und mit viel Glück geht auch 
dieses Märchen am Schluss zu aller 
Zufriedenheit aus. 

Ein Hinweis: Maurice Steger wird 
im Januar 2017 am Jubiläumskon-
zert «50 Jahre Stiftung Konzertfonds 
Wohlen» gleich nochmals in Wohlen 
zu hören sein. Informationen zu die-
sem Anlass gibt es Mitte Dezember in 
dieser Zeitung wie auch im Jahres-
programm des Konzertfonds. --zg

Sonntag, 23. Oktober, 10.30 Uhr,  
Sternensaal Wohlen.

Bruno Breitschmid
in den Grossen Rat
http://fdp-book.ch/bruno-breitschmid
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