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Aktuelles Thema aufgegriffen
Die Klasse Bez 4e lädt nächste Woche zur Theatervorstellung

Die Flüchtlingswelle im vergan-
genen Jahr liess die Schüler der 
Bez 4e nicht unberührt. In ihrem 
Stück «Confianza – die Hoffnung 
stirbt zuletzt» nehmen die 
Jugendlichen das Thema auf. Am 
22. Juni feiert die Eigenproduk-
tion ihre Premiere.

Chregi Hansen

Es gehört bereits zur Tradition, dass 
die Schüler von Daniel Güntert in 
ihrer Zeit an der Bez ein Theater ein-
studieren. Und es hat auch Tradition, 
dass der Lehrer für die Aufführung 
spezielle Orte auswählt. In diesem 
Jahr ist die ehemalige Fahrzeughalle 
des Bauamts in der Bleichi der Schau-
platz des Geschehens. Ein Raum, der 
seit dem Umzug des Bauamts an die 
Wilstrasse leer steht. Und der sich 
durchaus für solche Anlässe eignet.

Reguläre Stoff  
darf nicht zu kurz kommen

«Es ist immer wieder eine grosse He-
rausforderung, einen passenden 
Raum zu finden und auch die Infra-
struktur wie Bühne, Tribüne, Licht 
usw. zu organisieren», erklärt der 
Bezlehrer. Zum Glück kann er dank 

seinen vielen Beziehungen immer auf 
Unterstützung zählen. So kommen 
beispielsweise in diesem Jahr die al-
ten Stühle aus dem Casino zum Ein-
satz, die in einer Scheune der Fuhr-
halterei Meier lagern. Der grosse 
Raum musste aber zusätzlich unter-
teilt und die Oblichter abgedeckt wer-
den. Auch Plakate und Flyer müssen 
gestaltet werden. «All dies neben den 
intensiven Proben. Zudem darf der 
reguläre Stoff in Deutsch und Ge-
schichte natürlich nicht zu kurz kom-
men», sagt Güntert.

Lebensgeschichten  
von Flüchtlingen

Die Schüler und Schülerinnen sind 
trotz des grossen Aufwands mit Be-
geisterung dabei. Seit gut einem Jahr 
beschäftigen sie sich mit ihrem Thea-
terprojekt. «Nachdem klar war, dass 
wir den Aufwand auf uns nehmen, 
stellte sich die Frage nach dem Stück. 
Es war dabei der Wunsch, ein aktuel-
les Thema aufzugreifen», so Güntert. 
Viel gesprochen wurde in dieser Zeit 
über die Flüchtlingsproblematik. Ein 
Bericht über eine Schlepperbande am 
Horn lieferte dann den entscheiden-
den Input. Daneben las die Klasse im 
Unterricht das Hörspiel «Schiff Espe-
ranza» von Fred von Hoerschelmann 
und besuchte eine Ausstellung der 

Caritas. All die Informationen und 
Eindrücke flossen dann ins selbst ge-
schriebene Stück ein. 

In «Confianza – die Hoffnung stirbt 
zuletzt» verfolgen die Zuschauer das 
Schicksal einer Gruppe Flüchtlinge, 
die mit einem alten Schiff eine Reise 
ins Ungewisse antreten. Denn von 
den heimlichen Passagieren erfährt 
man später nie mehr etwas. Versteckt 
unter Deck erzählen sich die Flücht-
linge ihre Lebensgeschichten. Paral-
lel dazu trifft der junge Matrose 
Georg Llyod, der auf dem Kahn an-
heuert, auf seinen verschollen ge-
glaubten Vater, der die «Confianza» 
kommandiert. Schon bald stellt Georg 
fest, dass bei diesem Schiff nicht nur 
der Lack ab ist, sondern dass es viele 
Geheimnisse verbirgt. Doch auch 
wenn nicht jede Geschichte ein Happy 
End hat, so stirbt die Hoffnung immer 
zuletzt. 

«Mit grossem Elan dabei»
In Gruppen schrieben die Schüler 
erst einzelne Szenen – dabei wurden 
möglichst alle Jugendlichen einbezo-
gen. Dabei war es gar nicht einfach, 
für 25 Personen eine Sprechrolle zu 
finden. Rund 30 einzelne Szenen ent-
stehen, die später zu einem Stück zu-
sammenfügt werden. «Es brauchte 
einiges an Überarbeitung und Anpas-

sung, aber es ist gelungen», erklärt 
der Lehrer stolz. Ende Dezember 
steht die Rohfassung, seither wird ge-
probt – seit Ende April auf der Bühne.

Derzeit feilen Lehrer und Schüler 
am letzten Schliff. «Es gibt noch eini-
ges zu tun», weiss Güntert. Aber 
dank seiner Erfahrung wird er nicht 
nervös, wenn zehn Tage vor der Pre-
miere der Text noch nicht ganz sitzt. 
Viel wichtiger ist ihm, dass die Schü-

ler und Schülerinnen ihre Rollen mit 
Überzeugung spielen. Zweimal pro 
Woche wird intensiv geprobt «Alle 
sind mit grossem Elan dabei», freut 
sich Daniel Güntert. 

Nächste Woche gilt es nun ernst. 
Die Premiere findet am Donnerstag, 
22. Juni, 19.30 Uhr, statt. Weitere 
Aufführungen: Freitag, 23. Juni, 
Dienstag, 27. Juni, und Mittwoch, 28. 
Juni, jeweils gleiche Zeit. 

Sie scheuen keine Aufwand: Unterstützt von Musiklehrer Peter Feurer haben die Schüler und Schülerinnen der Bez 4e auch Lieder einstudiert. Bilder: Chregi Hansen

Noch wird intensiv an der Produktion gefeilt: Klassenlehrer Daniel Güntert (r.) gibt 
immer wieder wichtige Tipps und Hinweise. 

Wer trifft den König?
Grossartiges Event für Jung und Alt: Das 5. Kubb-Turnier in Wohlen

Bei idealem Sommerwetter 
wurde das Kubb-Turnier in der 
Badi Bünzmatt zum fünften Mal 
ausgetragen. Wer das Spiel mit 
1000-jähriger Tradition nicht 
kennt, konnte sich vom anspre-
chenden Freizeitangebot für alle 
Altersklassen überzeugen 
lassen. 

Spiel, Spass und Sonne – das Kubb-
Turnier war ein voller Erfolg für alle 
Anwesenden. «Kubb» ist ein schwe-
disches Wurfspiel, das von zwei 
Teams gespielt wird. Diese versuchen 
mit Wurfstöcken die Holzklötze, auch 
«Kubbs» genannt, der gegnerischen 
Gruppe umzuwerfen. Wer zuerst alle 
Kubbs und den König der anderen 
Gruppe trifft, gewinnt das Spiel. 
Demnach ist Kubb ganz leicht zu ler-
nen – ein Grund, weshalb das Spiel 
eine beliebte Freizeitbeschäftigung 
ist für Kinder, Jugendliche, Erwach-
sene und Senioren.

Der diesjährige Plauschwettkampf 
bot den aus der nahen und fernen 
Region anreisenden Teams den best-
möglichen Austragungsort an. Orga-
nisiert wurde das Turnier von der 
Trinamo AG, die zu den Herstellern 
der beliebten Kubb-Sets zählt. «Da 
die Trinamo ihren Sitz in Wohlen 
hat, war die Badi natürlich der na-

heliegendste Veranstaltungsort», er-
klärt der Organisator Christoph Fi-
scher. 

Ein Spiel, das den  
Teamgeist fördert 

Mit dabei waren 38 Teams aus der 
ganzen Schweiz mit rund 120 begeis-
terten Spielern, die am Turnier in 
Wohlen mitmachten. Neugierige, Zu-
schauer, Familie und Freunde waren 
natürlich auch eingeladen, ihre An-
gehörigen eifrig anzufeuern oder auf 
einem separaten Feld Kubb zu spielen 
und von den Profis zu lernen. Nebst 
den Spitzenreitern, die aus dem Aar-
gau, Basel, Solothurn und Bern stam-
men, waren auch lokale Teams aus 
der Region am Start. 

Am Ende des Tages waren die 
Kubb-Spieler zufrieden mit dem Mo-
dus und dem Turnierverlauf. Auch 
das gesellige Beisammensein vor Ort 
wurde von den Teilnehmenden ge-
schätzt. Das Organisationskomitee 

hat sich Mühe gegeben, die Spieler 
mit viel Gastfreundlichkeit zu emp-
fangen: «Sehr positiv fanden die Spie-
ler, dass der Badi-Eintritt offeriert 
wurde», bemerkt Fischer. So konnten 
sich die Teams eine Abkühlung zwi-
schendurch gönnen oder sich vom ku-
linarischen Angebot verwöhnen las-
sen, bevor die nächste Runde auf sie 
wartete.

Zunehmende Popularität  
in der Region 

Die drei Gewinnerteams durften je 
einen König mit nach Hause nehmen, 
dessen Krone gold-, silber- oder kup-
ferfarben gefärbt ist. Der Sieger ist die 
«Horstcrew» aus Olten, die dieses Jahr 
die Kubbtour-Rangliste anführt. Auf 
dem zweiten Platz ist das Team «Öpfel-
baum», das mit insgesamt 24 Turnier-
siegen das erfolgreichste Kubb-Team 
der Schweiz ist. Im «Badimeister-Ta-
bleau», wo den ausgeschiedenen 
1/16-Finalisten noch eine Chance auf 

einen Preis gewährt wird, gewann 
Y.O.K.O., bei denen auch Christoph Fi-
scher mitspielte. Den «Planschbecki-
meister»-Titel konnte die «Horstcrew 
III» aus Olten für sich entscheiden. 

Obwohl das Trinamo-Kubb-Turnier 
in Wohlen zu den kleineren Turnieren 
der Schweiz gehört und das einzige 
Kubb-Turnier im Freiamt ist, ist die 
Begeisterung aller Beteiligten gross. 
Kubb wird im lokalen Umfeld immer 
beliebter und mittlerweile hat sich 
der Kubb-Plausch in Wohlen im Frei-
zeitprogramm der Region etabliert. 

Christoph Fischer ist vom diesjäh-
rigen Verlauf und vom Engagement 
der Spieler begeistert: «Die Stim-
mung war natürlich wie an allen 
Kubb-Turnieren sehr entspannt und 
fröhlich, bei diesem tollen Wetter so-
wieso. Allgemein bin ich sehr zufrie-
den damit, wie das Turnier verlaufen 
ist. Der Modus hat super funktioniert, 
zeitlich ist alles sehr gut aufgegangen 
und alle Teams konnten genug Spiele 
austragen.» --mnj

Spielfeld an Spielfeld – in der Badi herrschte während des Kubb-Turniers reger Betrieb. Bilder: mnj

Ein Spiel ohne Altersgrenzen: Die Besucher hatten die Möglichkeit, Kubb von den Profis 
zu lernen.


