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Wandergruppe 
Pro Senectute

Die Oktoberwanderung der Pro-Se-
nectute-Wandergruppe Bremgarten 
führt von Dürrenäsch über Leutwil 
zum Aussichtsturm auf dem Hom-
berg und weiter nach Reinach. Die 
Aussicht auf Hallwiler- und Baldeg-
gersee und ins Oberwynental genies-
sen die Wanderer bis kurz vor dem 
Ziel. Die Tour dauert gut drei Stun-
den. Besammlung ist am Donnerstag, 
26. Oktober, um 7.45 Uhr beim Bahn-
hof Bremgarten. Die Rückkehr wird 
um zirka 17.30 Uhr sein. Anmeldun-
gen bitte bis am 23. Oktober an den 
Wanderleiter Ruedi Gautschi, Telefon 
056 624 18 14.

MTB-Gruppe  
Pro Senectute

Am Mittwoch, 25. Oktober, trifft sich 
die Gruppe um 12.50 Uhr beim Res-
taurant Müli in Mülligen und startet 
um 13 Uhr zur letzten Sommertour. 
Gefahren wird in zwei oder drei 
Gruppen mit unterschiedlichen Tou-
renprofilen. Die Tour führt mit teil-
weise anspruchsvollem Aufstieg von 
Mülligen via Brugg und Remigen auf 
den Geissberg. Auf spannenden Sing-
letrails über die Rotbergegg gehts 
weiter nach Villigen. Wer noch Power 
hat, fährt nochmals hoch zum Brug-
gerberg. Oder man wählt den direk-
ten Weg der Aare und Reuss entlang 
zurück nach Mülligen und durch-
quert dabei das ehemalige bekannte 
Spinnerei-Imperium Kunz.

Kondition Stufe K3 und Fahrtech-
nik Stufe S3. Die Strecke misst 40 bis 
45 Kilometer und weist 780 bis 820 
Höhenmeter auf. Keine Anmeldung 
erforderlich. Die Durchführung wird 
vor Ort entschieden. Weitere Aus-
künfte erteilen die Sportleiter Benno 
Stutz, 079 223 15 12, oder Hans Su-
ter, 079 401 38 17.

Digitaler Selbstmord 2.0
Premiere der Jungen Bühne des Kellertheaters

In der neuesten Eigeninszenie-
rung behandelt die Junge Bühne 
den digitalen Raum und die 
Beziehungsgeflechte darin.

Um 20.15 Uhr war alles bereit zum 
ersten Login in den digitalen Raum 
der Jungen Bühne. Die Login-Karte 
wurde an der Kasse abgegeben, das 
Publikum konnte sich mit einem Fa-
ke-Profil einloggen und den digitalen 
Raum betreten. Darin konnte das Pu-
blikum nach Belieben zwischen ver-
schiedenen Seiten des digitalen 
Raums surfen und Likes verteilen. Da 
konnte das Paarungsverhalten auf 
einer Singlebörse studiert, ein Foto-
grafiekurs belegt oder Schlagzeug-
spielen gelernt werden. Nervig wie 
immer im digitalen Raum waren die 
zwischengeschalteten Werbeblöcke, 
die alle Szenen gleichzeitig unterbra-
chen. Dann das abrupte Ende: drei 
Akteure im digitalen Raum sterben, 
digitaler Selbstmord. Was ist pas-
siert? Diese Frage wird in den restli-
chen zwei Teilen beantwortet, die auf 
der Bühne spielen.

«Erster Teil war ein Wagnis»
Der Jungen Bühne ist es sehr gut ge-
lungen den digitalen Raum und seine 
Akteure, die Avatare, abzubilden. Ge-
rade der erste Teil mit seinen Wahl-
möglichkeiten für das Publikum stell-
te eine gelungene Metapher auf das 
Internet dar. Ständig beschlich den 
Zuschauer das Gefühl, dass woan-
ders gerade mehr läuft. Aber ebenso 
war das Gefühl der Auserwähltheit 
beim alleinigen Betrachten einer Sze-
ne spürbar. Auch die Tatsache, dass 
ein realer Mensch verschiedene 
Internetpersönlichkeiten haben 
kann, wurde sehr gut umgesetzt.

Erst im Verlauf des Stücks wird 
klar, dass nicht nur verschiedene 
Avatare in Beziehung zueinander tre-
ten, sondern dass verschiedene Ava-
tare zu derselben realen Person ge-
hören. Ein Avatar ist eine virtuell er-
stellte Figur, welche Handlungen auf 
sozialen Plattformen oder anderen 
digitalen Medien ausführt. Auch das 
Tornetzwerk wurde sehr anschaulich 
dargestellt. Es dient der Anonymisie-
rung im Internet durch das Umleiten 
von Anfragen über drei Zwischensta-

tionen. Diese wurden durch aus dem 
Nichts auftauchende Blöcke darge-
stellt, die als Brücke für die Avatare 
dienten.

«Ich bin gespannt, was das Stück 
bei den Leuten ausgelöst hat, was 
nun diskutiert wird», erklärte Regis-
seur Simon Landwehr nach der Pre-
miere. Mit der Leistung seines Teams 
war er äusserst zufrieden: «Der erste 
Teil war ein Wagnis, er wird sicher 
jedes Mal anders sein. Mit Publikum 
läuft es immer besser als bei den Pro-

ben.» Die Junge Bühne des Keller-
theaters erarbeitet sich ihre Stücke 
selber in einem kreativen Prozess, an 
dem alle Schauspieler teilnehmen. 
Eine Initialgruppe bereitete das The-
ma und den Rahmen vor, die einzel-
nen Szenen wurden von den Schau-
spielern entwickelt. Insgesamt 
wurden über 166 Probestunden in-
vestiert. 

Die weiteren Vorstellungen sind zu 
finden unter www.kellertheater-
bremgarten.ch. --vb
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