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Flucht aus digitalem Raum
Bremgarten: Junge Bühne stellt ihr neues Stück vor

Was bedeutet Freiheit im Zeit-
alter digitaler Medien? Dieser 
Frage geht die Junge Bühne in 
ihrem neuen selbst erarbeiteten 
Stück nach. Premiere wird am 
Samstag, 14. Oktober, sein.

Vincenz Brunner

Was für die einen Neuland ist, ist für 
andere die Heimat, das Internet. Wie-
der andere sammeln fleissig Daten. 
Was vor wenigen Jahren noch Sci-
ence-Fiction war, ist heute Realität. 
Zweifelsohne eine spannende Thema-
tik, deren sich die Junge Bühne des 
Kellertheaters angenommen hat. 

Kein pädagogisches Theater
Wie ihre letzten beiden Kreationen 
«Nacht» und «Wald:Park» wurde 
auch die neueste «../escape/» im Kol-
lektiv erarbeitet. «Wir haben keine 
Regie im engeren Sinne, alle Mitglie-
der sind gleichberechtigt und gleich 
verantwortlich und können sich ein-
bringen. Die Regie macht mehr Mo-
deration und trägt die Informationen 
zusammen», erklärt Regisseur Simon 
Landwehr. Als Lehrer sehe er, wie 
naiv die Jugend die sozialen Medien 
nutzt. Ebenfalls am Stück mitge-
arbeitet hat Silvan Melchior, er ist In-
formatiker und hat somit einen ande-
ren Blickwinkel auf das Thema. «Wir 
wollen kein pädagogisches Theater 
mit hochgehaltenem Zeigefinger ma-
chen», hält er fest. «Das ‹Jung› im 

jungen Theater bezieht sich in erster 
Linie auf die Herangehensweise», 
hebt Rebecca Oester hervor. 

Vor Beginn des Projekts hatte die 
Initialgruppe die Aufgabe, einen pas-
senden Rahmen und Inhalt für das 
Stück zu finden. «Wir setzten uns 
aber nicht hin und begannen zu 

schreiben. Vielmehr war es das Ziel, 
in einem lebendigen, kreativen Pro-
zess gemeinsam eine Inszenierung  
zu gestalten und zur Aufführung zu 
bringen. Als Methoden dienten dabei 
Improvisation, Moderation, verschie-
dene Kreativitätstechniken und vor 
allem das Ausprobieren», so Rebecca 
Oester.

Zuschauer bewusst überfordern
Das Theaterstück ist in drei Teile ge-
gliedert. Der Theaterraum wird zum 
digitalen Raum, die Zuschauer loggen 
sich quasi mit ihrem Eintritt ein. Wie 

von einschlägigen Seiten bekannt, 
können die Zuschauer Szenen liken. 
Die Szenen werden im ganzen Raum 
verteilt gespielt und bilden Begeben-
heiten ab, die man im Internet erle-
ben kann. «Es ist unmöglich, alle 
Szenen des ersten Teils zu sehen, da-
mit wollen wir die Zuschauer be-
wusst überfordern, ähnlich dem 
Überangebot im Internet. Es soll aber 
auch die Wahlfreiheit simulieren», 
erklärt Silvan Melchior. 

«Die Inszenierung war herausfor-
dernd, vor allem die Darstellung des 
digitalen Raums», erklärt Simon 
Landwehr. So wird auf Requisiten 

weitgehend verzichtet, auf der Bühne 
wird nichts ausser einem Soma-Wür-
fel stehen, schliesslich stehen im digi-
talen Raum auch keine Möbel. Der 
zweite und der dritte Teil werden 
dann klassisch auf der Hauptbühne 
gespielt und durch einen «digital Sui-
cide» eingeleitet.

Zum ersten Mal arbeitet die Junge 
Bühne mit Livemusik. «Von Anfang 
an war klar, dass keine scharfe Ab-
grenzung zwischen Spielern und Mu-
sikern erfolgen soll, sondern dass die 
Musiker auch Spieler sind», so Silvan 
Melchior. Die Premiere findet am 
Samstag, 14. Oktober, statt.

 Sie stellten die Eigeninszenierung der Jungen Bühne vor, von links: Silvan Melchior, Rebecca Oester  
und Simon Landwehr.
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Aktuelles  
aus Bremgarten

Nachdem im 1. Wahlgang die Wahl 
nicht zustande gekommen ist, findet 
am 26. November der 2. Wahlgang 
von folgenden Behörden und Kom-
missionen für die Amtsdauer 
2018/2021 statt: 1 Mitglied Steuer-
kommission, 1 Mitglied Steuerkom-
mission-Ersatz, 1 Mitglied Stimmen-
zähler-Ersatz. Das erforderliche For-
mular und ergänzende Informationen 
können bei der Stadtkanzlei bezogen 
(056 648 74 61) oder auf der Home-
page der Stadt (www.bremgarten.ch) 
heruntergeladen beziehungsweise 
eingesehen werden.

Die Wahlvorschläge für Kandidatu-
ren müssen mit sämtlichen formellen 
Erfordernissen spätestens am Mitt-
woch, 4. Oktober, 12 Uhr, bei der 
Stadtkanzlei eingereicht werden. Nur 
die bis zu diesem Datum korrekt an-
gemeldeten Kandidatinnen und Kan-
didaten sind im zweiten Wahlgang 
wählbar.

Auftrag vergeben
Der Stadtrat hat folgende Arbeit ver-
geben: Externe Betreuung Asylsu-
chende ab Oktober: AOZ, Zürich. 

Baubewilligungen erteilt
Der Stadtrat hat unter Bedingungen 
folgende Bau- respektive Umnut-
zungsbewilligungen erteilt: Mici Ve-
nan und Vlora, Hermetschwil-Staf-
feln, Neubau Gartenhaus, Fassaden-
änderung, Luft-Wasser-Wärmepumpe 
mit Aussengerät, Parz. Nr. 6347, Bünt-
acher 20. – Sutter Anja, Bremgarten, 
Umnutzung Büro in Dentalhygiene-
praxis, Geb. Nr. 1581 auf Parz. Nr. 
2817, Eggenwilerstrasse 4a.

Neuer Mitarbeiter  
und Dienstjubiläum

Am 1. Oktober wird Walter Beer sei-
ne Tätigkeit als Sachbearbeiter Tief-
bau antreten. Der Stadtrat wünscht 
ihm einen guten Start und viel Freu-
de bei seiner neuen Tätigkeit.

Am 1. Oktober feiert Walter Friedli 
sein Dienstjubiläum. Er ist seit 30 
Jahren für die Stadt tätig. Der Stadt-
rat dankt ihm für die langjährige Tä-
tigkeit zugunsten der Stadt und freut 
sich weiterhin auf eine gute Zusam-
menarbeit und sehenswerte Märkte 
in Bremgarten.

 «Schwierig, die 
Darstellung digi-
talen Raums

Simon Landwehr, Regisseur

Eggenwil:

Tabak und  
Tomaten

Der Natur- und Vogelschutzverein 
Eggenwil wanderte die Reuss entlang 
zum Reusspark Gnadenthal. Der Ne-
bel am Morgen hatte keine Chance, 
denn Petrus schickte viel Sonne über 
Wald und Wiese. Der Grillplatz im 
Reusspark zog die Besucher an. Vor 
dem Essen besichtigte der Verein das 
Schaugewächshaus von Annafried 
Widmer. 

Die Führung war sehr interessant. 
Für eine biologische Schädlingsbe-
kämpfung sind die Tabak- und ande-
re abstossende Pflanzen nützlich. Sie 
vertreiben Insekten im Gartenbeet. 
Tomaten sind nicht gleich Tomaten. 
Viele alte Sorten werden von Anna-
fried Widmer sorgfältig weiter ge-
züchtet. Korn für Korn wird getrock-
net und eingepflanzt, sodass eines 
Tages eine Vielfalt von schmackhaf-
ten Sorten in Gelb, Grün und ver-
schiedenen roten Farben auf den 
Markt kommen kann. Auch gibt es 
Tomaten, die zusammengebunden 
zum Überwintern geeignet sind.  --zg

Annafried Widmer in ihrem 
Gewächshaus.
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korrigenda

Keine offiziellen 
Fiko-Kandidaten

Beim Artikel zu den Fiko-Wahlen in 
Künten in der Ausgabe vom letzten 
Dienstag wurden die vier aufgeführ-
ten Personen als «offizielle Kandida-
ten» bezeichnet. Dies ist falsch. Mar-
kus Schüpbach, Bruno Staubli, Mar-
cel Morger und Markus Staubli waren 
keine offiziellen Kandidaten.

Der zweite Wahlgang findet am 
26. November statt. Im zweiten Wahl-
gang ist jedoch nur wählbar, wer in-
nert zehn Tagen nach dem ersten 
Wahlgang durch mindestens zehn 
Stimmberechtigte des betreffenden 
Wahlkreises angemeldet wird. Die 
Anmeldungen für den zweiten Wahl-
gang müssen bei der Gemeindekanz-
lei zuhanden des Wahlbüros bis spä-
testens am 4. Oktober, 12 Uhr, ein-
treffen.

kurz gemeldet

Eggenwil: Racletteabend

Die Musikgesellschaft Eggenwil lädt 
am Samstag, 30. September, zum Ra-
cletteabend in der Waldhütte Eggen-
wil ein. Ab 17 Uhr wird das Raclette, 
nach Wunsch à discrétion, serviert. 
Ausserdem wird eine Outdoor-Bar er-
richtet. Reservationen nimmt Bruno 
Meier, 079 577 16 04, an.

Bremgarten: Mittagstisch
Am Donnerstag, 5. Oktober, findet der 
Mittagstisch der Pro Senectute statt.  
Man trifft sich um 11.15 Uhr im Hotel 
Stadthof im 1. Stock (Lift) und freut 
sich sehr über neue Teilnehmende. 
Auskunft erteilt die Mittagstischleite-
rin Susanne Stierli, 056 631 21 57.

Eingängige Mundartlieder
Nael Schori und Freunde traten in der Trotte auf

Es war ein Heimspiel für Nael 
Schori und seine befreundeten 
Mitmusiker, die er extra für 
diesen Auftritt aufgeboten hatte.

Früher war Nael Schori mit der Band 
«Igängig» unterwegs, bis er sich für 
eine kleinere Formation entschied. 
«Im Sommer war ich nur mit dem Gi-
tarristen Sebastian Kotlinski unter-
wegs, darum haben wir das Konzert 
auch zu zweit begonnen. Mit einer 
kleinen Formation ist es logistisch 
einfacher. Mit der Band ist es immer 
ein ‹Chrampf›, von den Proben über 
Studioaufnahmen bis zu Konzerten. 
Und man muss die Gage mit weniger 
Leuten teilen», erklärte er seine Ent-
scheidung. 

Nichtsdestotrotz hat er einige sei-
ner ehemaligen Mitmusiker nach 
Bremgarten eingeladen. So wurden 
die Lieder in verschiedenen Forma-
tionen gespielt. Mit von der Partie 
waren die Sängerin Simea Brelicz, 
Mila Wenk an der Geige und Simon 
Bollinger am Schlagzeug. Zusammen 
spielten sie eingängige Mundartlie-
der im klassischen Singer-Songwri-
ter-Stil von «Bliib bi mir» bis «Wo 
isch dis Lächle hi?». Auch der kom-
merziell erfolgreichste Song mit 29 
Likes auf Youtube «Bisch du nur en 
Traum?» wurde vorgetragen.

Als Deutschlehrer  
nach Honduras

Das Publikum, anfangs noch mit sich 
selber beschäftigt, war schnell einge-
fangen. Auch zwischen den Liedern 
konnte Nael Schori unterhalten, zum 
Beispiel mit seinen Erlebnissen in 
Mailand. «Eigentlich wollte ich nach 

Indien reisen, hatte aber das Visum 
vergessen. Dann bin ich halt nach 
Mailand. Die sanitären Anlagen wa-
ren wie in Indien», erzählte er ver-
schmitzt.

Reisen sind überhaupt wichtig in 
seinem Leben. So brachte ihn eine 
Reise nach Peru auf die Bühne. «Peru 
war musikalisch einschneidend für 
mich. Ich lernte dort Juan kennen 
und spielte mit ihm jeden Abend in 
einem der vielen Restaurants, auch 
vor wenigen Leuten. Seine Leichtig-
keit hat mir imponiert.» Aber auch 
Bremgarten liegt ihm am Herzen: 
«Bremgarten ist meine Heimat, ich 
habe hier 20 Jahre gelebt und bin 

hier in die Schule gegangen. Meine 
Familie wohnt hier. Ich will jedes 
Jahr ein Konzert in Bremgarten für 
meine Freunde geben. Darum bin ich 
auch mit vielen ehemaligen Mitmusi-
kern aufgetreten. Wir lassen alte Zei-
ten aufleben.» 

Nächstes Jahr allerdings wird es 
kein Konzert von ihm  in Bremgarten 
geben. Er reist im Dezember in das 
mittelamerikanische Honduras, um 
dort für ein Jahr als Deutschlehrer 
zu arbeiten. «Vielleicht kann ich auch 
musikalisch etwas aufschnappen. Die 
Mundartszene ist ein wenig Einheits-
brei, ich möchte mich abheben», so 
Nael Schori. --vb

Für Nael Schori war es ein Heimspiel. Von links: Sebastian Kotlinski, 
Nael Schori und Simea Brelicz.
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