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■ Schon der Beginn ist einzig-
artig. Noch bevor sich der Vor-
hang öffnet, tritt in der ausver-
kauften Turnhalle ein Mann
vor das Publikum. Er erklärt,
eine Schauspielerin leide unter
einer Magen-Darm-Grippe. Sie
spiele aber trotzdem mit. Man
wisse nicht, wie das komme,
aber vielleicht müsse man das
Theater dann halt im Falle ei-
nes Falles unterbrechen oder
gar abbrechen.
Wir sind unsicher. Ist das nur
gespielt und gehört das schon
zum Theater – oder ist die Ma-
gen-Darm-Grippe echt? Denn
Hottwiler Spielleuten ist ja ei-
niges zuzutrauen. Jedenfalls
sind wir schon sehr gespannt,
wie das nun weitergeht, noch
bevor das Theater überhaupt
begonnen hat. Oder hat es
schon begonnen?

Dann öffnet sich der rote Vor-
hang. Zum Vorschein kommt
ein prächtiges Bühnenbild. Die
kunstvoll gebaute, türenreiche
Innenansicht einer Villa ani-
miert das Publikum zu einem
spontanen Szenenapplaus,
noch ehe das erste Wort ge-
sprochen ist. Dann wird es tur-
bulent, temporeich, urko-
misch; ein grosses Vergnügen
für das dankbare Publikum.
Mit dem «nackten Wahnsinn»
bestätigen die berühmten
Spielleute Hottwil ihren Ruf;
die ebenso legendären Gansin-
ger im Nachbardorf sind nun
wieder gefordert.

Wir verzichten hier darauf, die
Aufführung einem breiten Pu-
blikum zu empfehlen. Das wür-
de nur zu Enttäuschungen füh-
ren. Denn die Aufführungen im
abgelegenen Juradorf sind aus-
verkauft. Glücklich also, wer ei-
nen Platz in der Turnhalle er-
gattern konnte, wo knapp 200
Leute Platz haben, man sich an
langen Tischen gegenübersitzt
und wo man fein essen kann;
erst wenn das Theater beginnt,
drehen sich alle zur Bühne hin.

Nach zweieinhalb Stunden ist
das Spektakel vorbei. Wir sit-
zen fröhlich in der Halle und
wissen noch immer nicht, wo
das Theater angefangen hat
und wann es aufhört, wenn es
überhaupt je aufhört.

In Hottwil

joerg.meier@azmedien.ch

Meiereien

Ausschreibung Der Kanton Aargau
schreibt den Gesundheitsförderungs-
preis 2014 aus. Mit ihm sollen kon-
krete Ideen und innovative Projekte
ausgezeichnet werden, die der kör-
perlichen Gesundheit der Aargaue-
rinnen und Aargau zugutekommen.
Der kantonsärztliche Dienst versteht
darunter etwa Angebote für eine aus-
gewogene Ernährung, Ergonomie am
Arbeitsplatz, regelmässige Bewegung
oder Suchtprävention.

Wer sich um den mit insgesamt
12 000 Franken dotierten Preis be-
werben will, kann dies bis 4. Juli per
Online-Formular auf www.ag.ch/dgs
tun. Eine achtköpfige Jury mit Ver-
tretern aus dem Gesundheitswesen
und der Politik kürt in zwei Katego-
rien einen bis zwei Preisträger: Ne-
ben dem Hauptpreis wird ein Aner-
kennungspreis für die Gesundheits-
förderung allgemein vergeben, also
nicht speziell für körperliche Ge-
sundheit. Die Preisverleihung findet
am 15. Oktober in Baden statt. (AZ)

Gesundheitspreis
für 12 000 Franken

Museum Aargau nimmt die Besuche-
rinnen und Besucher in der heute be-
ginnenden neuen Saison auf eine
Zeitreise durch 2000 Jahre Medizin-
geschichte. Ein Standort ist die Habs-
burg: 1347 erreichte der «Schwarze
Tod», die Pest, von Süden her die
Schweiz. Ab dann wurden unser Land
und Europa bis in die Mitte des
17. Jahrhunderts von mehreren Pest-
wellen gebeutelt, denen Millionen
von Menschen zum Opfer fielen. Die
Seuche traf Menschen und Ärzte un-
vorbereitet, man kannte kein Gegen-
mittel. Ärzte versuchten sich, mit
Masken (Bild) mit stark duftenden
Kräutern zu schützen.

Pestsarg steht in der Habsburg
Für die Beerdigung in Massengrä-

bern kamen wiederverwendbare Sär-
ge mit einem Klappmechanismus
zum Einsatz. In einer kleinen Aus-
stellung auf der Habsburg ist der ori-
ginale Pestsarg aus Mandach ausge-
stellt. Auch Albrecht IV. von Habs-
burg starb 1239 während eines

Kreuzzugs möglicherweise an der
Pest. In der Habsburg werden eine
szenische Führung «Graf Albrecht
und die Pest» sowie öffentliche Füh-
rungen zu «Pralles Leben, Schwarzer
Tod» angeboten.

Das erste Spital der Schweiz
Museumsdirektor Jörn Wagen-

bach und seine Crew stellten den Me-
dien gestern diesen und weitere

Standorte vor. Besonders stolz ist
man augenscheinlich auf ein neues,
in Vindonissa original rekonstruier-
tes römisches Feldlazarett mit einem
Operations- und einem Krankenzelt.
In Vindonissa stand nämlich vor
2000 Jahren das erste Spital auf dem
Gebiet der heutigen Schweiz. Hier
kann man sich von einem Medicus in
die Heilkunst einführen lassen.
Gleich daneben – nach einem 1000-

Jahre-Zeitsprung – klärt Schwester
Walburga, die Assistentin der Sie-
chenmeisterin des Klosters Königsfel-
den, Interessierte über das damalige
Heilwissen auf.

Auf Schloss Lenzburg erweist man
arabisch-persischen Gelehrten die
Ehre, die einst das in Europa verloren
zu gehen drohende Wissen der grie-
chischen und römischen Zeit mit
Übersetzungen gerettet und weiter-
entwickelt haben, sodass es später
den Weg zurück nach Europa fand.
Das «stille Örtchen» und heisses Ba-
den werden im Schloss Hallwyl the-
matisiert. Und schon fast in der heu-
tigen Zeit sind wir auf Schloss Wild-
egg. Dort geht es um Krankheiten
und Lösungsansätze um 1900. Wer
mag, kann dort einen Barfussweg
und Wasseranwendungen nach Pfar-
rer Kneipp im Schlossgarten auspro-
bieren.

Medizingeschichte 2000 Jahre Heilkunst, unter anderem gegen die Pest, sind neues Saisonthema

Museum Aargau will Besucher anstecken

VON MATHIAS KÜNG

Bildergalerie zu den Angeboten auf
www.aargauerzeitung.ch

Ein Schauspieler warnt vor der Habsburg als Pestarzt Magnus Ankömmlinge: Der Schwarze Tod geht um. PASCAL MEIER/MUSEUM AARGAU

Schloss Lenzburg: Verlorenes Wis-
sen. Arabische Schriften, ein The-
menweg und eine interaktive Werk-
statt im Geschichtsatelier/ab 1. Ap-
ril, 10 Uhr.
Schloss Hallwyl: Stilles Örtchen.
Heisses Bad, Ausstellung, Rund-
gang/Vernissage 17. April, 19 Uhr.
Schloss Wildegg: Flatternde Ner-
ven. Heilende Wasser, Ausstellun-
gen in Schloss und Garten, Barfuss-
weg/Vernissage 27. April, 11 Uhr.
Schloss Habsburg: Pralles Leben.
Schwarzer Tod, Ausstellung/Vernis-

sage und Eröffnungsveranstaltung
25. Mai, 11–16 Uhr.
Kloster Königsfelden: Gemeine Sie-
chen. Betende Nonnen, Klosterapo-
theke und Audiorundgang ab
20. Mai, Eröffnungsveranstaltung
«Römerblut und Klosterkraut»
6. April, 10–17 Uhr.
Legionärspfad Vindonissa: Split-
ternde Knochen. Kundiger Medicus,
Lazarett, Audiorundgang/Eröff-
nungsveranstaltung «Römerblut
und Klosterkraut» 6. April,
10–17 Uhr.

Themenschwerpunkte und Vernissagen in den Museen

Letzte Woche krachte es in Effingen.
Ein Postauto rammte beim Einbiegen
von der Bahnhof- auf die Bözberg-
strasse einen Personenwagen. Vom
beträchtlichen Blechschaden abgese-
hen hatte der Unfall keine gravieren-
den Folgen, der Automobilist zog
sich geringfügige Blessuren zu. Eher
aussergewöhnlich ist, dass am Steuer
des Postautos ein bereits 68-jähriger
Chauffeur sass, der das herannahen-
de Auto übersehen und den Vortritt
missachtet hatte.

Zum konkreten Ereignis äussert
sich Martin Bruder, Chef Massnah-
men beim Strassenverkehrsamt,
nicht. Wie er erklärt, könnte es in ei-
nem solchen Fall aber sein, dass der

verunfallte Chauffeur ausserhalb des
ordentlichen Turnus zu einem Ge-
sundheitscheck durch einen Amts-
arzt aufgeboten wird.

Es gibt keine Alterslimite für Be-
rufschauffeure. Anders als Automobi-
listen im Zivilleben müssen sie sich
aber von Beginn an alle fünf Jahre ei-
ner vertrauensärztlichen Kontroll-
untersuchung unterziehen, ab dem
50. Altersjahr alle drei Jahre – und
sollten sie dann noch aktiv sein: ab
dem 70. Altersjahr wie alle anderen

Automobilisten alle zwei Jahre. Da-
bei gelten strengere Anforderungen
als bei «normalen» Automobilisten
und für Buschauffeure noch einmal
strengere als für Lastwagenfahrer
(wobei diese Unterscheidung aufge-
hoben werden soll). Strengere Vorga-
ben zum Beispiel hinsichtlich Seh-
vermögen und Gehör gelten nicht
nur für Berufschauffeure. Auch die
Vertrauensärzte, die bei ihnen die
Fahrtauglichkeit beurteilen, müssen
über eine spezielle Zusatzausbildung
verfügen.

Kommt es bei betagteren Chauf-
feuren zu einem Unfall, heisst das
nicht zwingend, dass eine amtsärztli-
che Untersuchung angeordnet wird.
Es komme darauf an, ob im Polizei-
rapport etwas vermerkt ist, das auf
eine gesundheitliche Beeinträchti-
gung hindeuten könnte, erklärt Mar-
tin Bruder. Im konkreten Fall in Ef-
fingen habe man keinen Anlass gese-
hen, dem Chauffeur den Führeraus-
weis vorsorglich zuhanden der
Administrativbehörde abzunehmen,

erklärt Polizeisprecher Roland
Pfister.

Bei der Postauto Schweiz AG müs-
sen sich Fahrer, die über das Pensi-
onsalter hinaus weiterarbeiten, jähr-
lich einem medizinischen Check un-
terziehen. Man geht also über die ge-
setzlichen Vorgaben hinaus. Man
führt keine Statistik über das Alter
des Fahrpersonals, das in Unfälle ver-
wickelt ist. Langjährige Beobachtun-
gen würden aber zeigen, dass es
nicht zu mehr Unfällen mit Fahrper-
sonal im AHV-Alter kommt, so Spre-
cher Urs Bloch. Man sei froh, im Be-
darfsfall auf dieses erfahrene Perso-
nal zurückgreifen zu können. Fahrer
zwischen 65 und maximal 70 Jahren
werden im Stundenlohn beschäftigt
und arbeiten in der Regel maximal
20 Prozent. Derzeit beschäftigen die
Postauto Schweiz AG und alle Postau-
to-Unternehmer zusammen in der
ganzen Schweiz 190 Fahrerinnen
und Fahrer, die 65-jährig oder älter
sind. Das sind etwa 6,5 Prozent des
Fahrpersonals. (MOU)

Postauto-Unfall Es gibt keine
Alterslimite für Berufschauffeu-
re. Aber sie müssen sich regel-
mässigeren und strengeren
Gesundheitschecks unterziehen
als «normale» Automobilisten.

Senioren am Steuer: Als Aushilfen willkommen

Postauto-Unfall in Effingen. KAPO AG
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