
Aargau

«IchhabedasGefühl,
manhatunsvergessen»
Marktfahrer, Zirkusleute und Schausteller trifft die Coronakrise besonders hart. Seit über einem Jahr können sie nicht mehr
arbeiten. Bei einem Mahnfeuer treffen sie sich und machen sich gegenseitig Mut. Aargauer erzählen von ihrem Schicksal.

Zara Zatti

Das Feuer vor der reformierten Kirche
in Zollikon ZH lodert, die Asche ver-
mischt sich mit dem fallenden Schnee.
Rundherum stehen mehrere Leute – al-
lesamt Schausteller, Marktfahrer und
Zirkusleute. Die reformierte Pfarrerin
Eveline Saoud organisierte das Mahn-
feuer am Mittwoch, um auf die momen-
tan sehr schwierige Lage der Berufs-
gruppe aufmerksam zu machen. Sie ist
Seelsorgerin der Branche. Genau wie
der katholische Pfarrer Adrian Bolzern
aus Aarau. Ihn kennen hier alle. Seit Jah-
ren besucht er die Zirkus- und Schau-
stellerfamilien, tauft ihre Kinder, be-
erdigt Familienangehörige.

Es ist wie ein Familientreffen –
kommt jemand neues in die Runde,
wird er herzlich begrüsst. Man kennt
sich von den Chilbis in der Schweiz.
Doch sie haben sich lange nicht mehr
gesehen, die Schausteller: Seit bald
einem Jahr wurde wegen Corona fast je-
der Jahrmarkt abgesagt.

Mit dabei ist auch Heidi Murer aus
Seengen im Aargau. Früher war sie
selbst Schaustellerin, jetzt unterstützt
sie ihren Sohn, der das Geschäft über-
nommen hat. Wie viele andere hier
fühlt sie sich im Stich gelassen: «Wir ha-
ben das Gefühl, wir existieren gar nicht
mehr.» Das Unverständnis, dass keine
Chilbis stattfinden, ist gross.

Zwar wären Chilbis vom Bund er-
laubt, dennoch haben Organisatoren
und Gemeinden auch für dieses Jahr

wieder viele Jahrmärkte abgesagt: «Nie-
mand will die Verantwortung überneh-
men, wenn etwas passiert. Doch daran
hängen Existenzen», sagt eine Schau-
stellerin aus dem Thurgau.

Heidi Murer kann nicht nachvollzie-
hen, wieso ausgerechnet Jahrmärkte ab-
gesagt werden: «Im ÖV tummeln sich
die Menschen, aber Chilbis im Freien
werden nicht durchgeführt. Die Situa-
tion geht mir an die Nieren, es ist wirk-
lich nicht mehr lustig.»

SchaustellerinHauri:«Mir fällt
dieDeckeaufdenKopf»
TrotzschwierigerLage istdieStimmung
um das Feuer ausgelassen. Die Schau-
steller freuensichüberdasWiedersehen.
Und darüber, die Sorgen teilen zu kön-
nen.Auchangereist istdasEhepaarStey
vom gleichnamigen Schweizer Tradi-
tionszirkus. Auch sie hatten wegen Co-
rona grosse Einbussen. Im Sommer gab
es zwar Vorstellungen, allerdings mit
stark beschränkten Zuschauerzahlen.
Doch Rolf Stey zeigt sich dankbar: «Wir
in der Schweiz dürfen uns nicht bekla-
gen.Vielebeschwerensich in letzterZeit
über die Entscheidungsträger in Bern.
Man mussaberaucheinmal sagen,dass
der Staat uns hilft. Ohne die Gelder von
Bund und Kanton hätten wir das Jahr
nicht überlebt.»

Eine, die nicht in Zollikon war, auf
deren Schicksal mit dem Mahnfeuer
aber aufmerksam gemacht werden soll,
istdie63-jährigeMayaHauriausAarau.
Sie ist Chefin der Firma «Festplatz

Hauri» und eine Vollblutschaustellerin.
Seitüber40Jahren ist sie imSommerauf
Jahrmärktenmit ihrenAutoscootern,Ka-
russellen und Zuckerwatteständen prä-
sent. Auf ihremAutosteht«KeiFestplatz
oni Hauri». Doch schon seit mehr als
einem Jahr gibt es gar keinen Festplatz
mehr, mit oder ohne Hauri. Die Pande-
miezwingtsie indenungewolltenRuhe-
stand. Am Telefon sagt sie: «Plötzlich
konnte ich nicht mehr arbeiten und sass
den ganzen Tag zu Hause. Mir fällt die
Decke auf den Kopf, es ist grausam.»

Zwar versucht sie optimistisch zu blei-
ben, doch es fällt ihr schwer: «Ich habe
das Gefühl, man hat uns vergessen».
Auch für dieses Jahr seien bereits alle
bis auf zwei Jugendfeste im Aargau
abgesagt. Zwar hofft Hauri auf baldige
Lockerungen, doch wirklich Geld brin-
gen würde es ihr erst, wenn wieder An-
lässe mit 500 bis 1000 Personen er-
laubt sind: «Bei einer Chilbi mit 100
Leuten sind die Ausgaben höher als die
Einnahmen.»

Momentan versucht sie sich mit
kleinen Jobs über Wasser zu halten.
Zwar bekommt sie Ausfallentschädi-
gung für Selbstständige, doch mit den
Lagerkosten und der Wohnungsmiete
bleibt ihr am Ende des Monats nicht
mehr viel. Sie hofft darauf, dass sie im
Sommer wieder ausstellen kann: «Das
würde meine Umsatzeinbussen des
letzten Jahres zwar nicht wettmachen,
aber es gäbe mir einen Hoffnungs-
schimmer.» Wie viele plagt auch sie vor
allem die Ungewissheit.

DerCircusMontihatte
eine Idee imLockdown
Auch der bekannte Aargauer Circus
Monti hatte seinen letzten Auftritt im
November 2019. «Wir versuchen, das
beste aus der Situation zu machen und
probieren uns bei Laune zu halten»,
sagt Zirkusdirektor Johannes Muntwy-
ler. Und das gelingt ihnen bis jetzt ganz
gut: «Eine richtige Krisenstimmung
hatten wir bis jetzt noch nicht.» Finan-
ziell können sie sich über Wasser halten:

«Wir waren davor ein gesundes Unter-
nehmen, das kommt uns jetzt zu Gute.
Zudem klappt es mit der Kurzarbeit und
der Ausfallentschädigung im Kanton
Aargau. Doch nach einem Jahr komplett
ohne Einnahmen sind grössere Investi-
tionen natürlich nicht möglich.»

Auch für den Circus Monti ist vie-
les noch unklar: So haben sie für Ende
April «Monti’s Kulturtage» auf die Bei-
ne gestellt. Die Idee: Nach langer kul-
tureller Durststrecke sollte es im Win-
terlager des Zirkus in Wohlen Kultur,
Comedy und Konzerte geben. Die Idee
entstand im Lockdown, doch nun steht
sie auf wackligen Füssen. «Wir klam-
mern uns an die Hoffnung, dass es in
einem kleinen Rahmen stattfinden
kann.» Definitiv entscheiden werden
sie Mitte April.

Momentan heisst es immer wieder
abwägen: Mit den Vorbereitungen für
die Tournee im August halten sie sich
noch zurück, im Hintergrund laufen sie
zwar, aber mit angezogener Hand-
bremse. Letztes Jahr entschieden sie
sich Ende Mai, die Tournee abzusagen.
Im Nachhinein eine weise Entschei-
dung: «Wir hätten die Tournee im Ok-
tober abbrechen müssen, mit den gan-
zen Vorbereitungen wäre das eine Ka-
tastrophe gewesen.» Sollte diesen
Sommer dann endlich wieder Zirkus
erlaubt sein, müssten sie nochmals Gas
geben: «Der Circus stand fast zwei Jah-
re still, da braucht es einen zusätzli-
chen Effort, um alles wieder bereit zu
machen.»

«NacheinemJahr
ohneEinnahmen
sindgrössere
Investitionen
nichtmehr
möglich.»

JohannesMuntwyler
Zirkusdirektor Monti

Aus besseren Zeiten: die Aarauer Schaustellerin Maya Hauri mit Herzblut im Einsatz. Bild: Pascal Meier (4.7.2014)

Zirkusdirektor Johannes Muntwyler hofft auf den Sommer. Bild: Britta Gut

Zirkusseelsorger Adrian Bolzern (r.) zündet ein Mahnfeuer. Bild: Britta Gut

Der Circus Monti ist noch in der Zwangspause. Bild: Britta Gut

Fühlt sich im Stich gelassen: Schaustellerin Heidi Murer aus Seengen.Bild: Britta Gut
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Nachrichten
150000Selbsttests am
erstenTagabgegeben

Testkampagne Seit Mittwoch
kann die Bevölkerung in den
Apotheken Coronaselbsttests
für zuhause beziehen. Jede Per-
son erhält gegen Vorweisen der
Krankenkassenkarte fünf Tests
pro Monat gratis. Der Aargaui-
sche Apothekerverband hat bei
den Mitgliedsapotheken keine
Umfrage gemacht, wie gross die
Nachfrage war. Verbandspräsi-
dent Lukas Korner schätzt, dass
amerstenTagungefähr150 000
Tests abgegeben worden sind.
Weil die Tests in 5er-Säckchen
abgepackt sind, heisst das, dass
die Apotheken am ersten Tag
der Testabgabe 30 000 Perso-
nen bedient haben. Einige Apo-
theken haben laut Lukas Korner

bereits alle bestellten Selbsttests
abgegeben. Inzwischen hätten
aber alle Apotheken bereits wie-
der Selbsttests bestellt. Fraglich
sei nach wie vor, wie schnell die
Lieferungen eintreffen, sagt der
Apothekerpräsident. Da gebe es
eine gewisse Unsicherheit. (nla)

190neueFälle,R-Wert
unter 1,92Spitalpatienten

Coronazahlen Im Aargau liegen
am Donnerstag 190 neue labor-
bestätigte Coronafälle vor. Zum
Vergleich: Am Vortag waren es
180. Vor einer Woche meldete
der Kanton 146 Neuansteckun-
gen. Insgesamt sind 92 Covid-
Patientinnen und -Patienten im
Spital (Vortag 81), davon 12 auf
Intensivstationen (+3). 11 Beat-

mungsplätze sind frei. Weitere
Todesfälle wurden nicht gemel-
det, die Zahl der Coronaopfer
im Aargau liegt damit weiterhin
bei 665 Personen. 86884 Erst-
impfungen wurden im Kanton
Aargau bislang verteilt. 54575
Personen erhielten bereits die
Zweitimpfung. Die Reproduk-
tionszahl sank im Aargau vor
Ostern unter 1. Eine infizierte
Person steckte im Durchschnitt
weniger als eine Person an. Das
bedeutet: Die Zahl der Neuin-
fektionen sinkt. Der aktuellste
R-Wert datiert vom 22. März
und beträgt 0,97. In der ersten
Märzwoche lag er bei fast 1,3.
Zehn Infizierte steckten damals
im Durchschnitt 13 weitere Per-
sonen an, die Fallzahlen stiegen
damit exponentiell an. (az)

SchuleohneMaskenpflicht:
RegierungstelltLockerung in
Aussicht–nurwann, istoffen
Die Urheber der Petition gegen Masken für 5.- und 6.-Klässler sind
unzufrieden und fordern eine Aufhebung nach den Frühlingsferien.

Schutzmassnahme Mehr als
3500 Personen hatten bis An-
fang März die Online-Petition
von Steven Schraner und Robert
Blarer unterschrieben, die eine
sofortige Aufhebung der Mas-
kenpflicht für 5.- und 6.-Klässler
in Aargauer Schulen verlangt.
Schon bei der Übergabe der Pe-
tition hatten Bildungsdirektor
Alex Hürzeler und Gesundheits-
direktor Jean-Pierre Gallati be-
tont, dass die Forderung nicht
umsetzbar sei. Hürzeler sagte
damals, er hoffe, dass einige Co-
ronamassnahmen an Schulen
nach den Frühlingsferien aufge-
hoben werden könnten. Gallati
hielt fest, mit der Maskenpflicht
wolle man verhindern, dass die
Schüler ihre Kolleginnen, Lehr-
personen oder Eltern mit dem
Coronavirus ansteckten.

Inzwischen haben die Peti-
tionäre die offizielle Antwort des
Regierungsrats auf ihre Forde-
rung erhalten. Darin schreibt die
Regierung: «Die Aufhebung der
Maskenpflicht an der Primar-
schule wäre sicher einer der ers-
ten Schritte, wenn die epidemio-
logische Lage Lockerungen an
den Schulen zulässt.» Wann
dies möglich sein werde, könne
derzeit abernichtbestimmtwer-
den. Die geltenden Corona-
massnahmen würden jedoch re-
gelmässig überprüft und auf Lo-
ckerungen oder Verschärfungen
des Bundes sowie der umliegen-
den Kantone abgestimmt.

Maskenpflicht für5.-und
6.-Klässler seit 22.Februar
Eingeführt wurde die Masken-
pflicht für 5.- und 6.-Klässler im
Aargau am 22. Februar, um die
ansteckenderen Virusmutatio-
nen an den Schulen einzudäm-
men. Der Regierungsrat weist
darauf hin, dass es zuvor mehre-
re Ausbrüche gegeben habe, die
Massentests und Schliessungen
einzelner Schulen zur Folge hat-
ten. Durch das Maskentragen
sei kein hundertprozentiger
Schutz gewährleistet, aber die
Ausbreitung des Virus werde da-

mit deutlich verlangsamt.
Ausserdem müssten dank der
Maskentragpflicht markant we-
niger Schülerinnen und Schüler
in Quarantäne, der Unterricht
könne weitergeführt und das
Recht der Kinder auf Bildung ge-
währleistet werden. Die Regie-
rung ist überzeugt, dass dies am
besten mit Präsenzunterricht im
Klassenzimmer möglich ist und
der Schulbesuch in diesem Alter
eine wichtige soziale und päda-
gogische Funktion habe. Des-
halb unternehme man alles, um
den Schulbetrieb so normal wie
möglich fortzusetzen und zu-
gleich alle Beteiligten so gut wie
möglich zu schützen.

Kinderärzte fürMasken-
pflichtanderPrimarschule
Die Regierung verweist darauf,
dass die Schweizer Kinderärzte
und die Organisation Pädiatrie
Schweiz in einem Newsletter
vom 8. März die Maskenpflicht
an der Primarschule explizit
unterstützen. Laut den Experten
sei diese Massnahme für 5. und
6. Klassen geeignet und in die-
ser Altersstufe auch medizinisch
unbedenklich.

Die Aargauer Regierung ist
sich bewusst, dass die staatlich
verordneten Massnahmen die
Betroffenen belasten. Sie hält
aber auch fest, dass die Unan-
nehmlichkeiten des Maskentra-
gens einerseits dem Schutz der
Bevölkerung vor dem Coronavi-
rus sowie der Aufrechterhaltung
der Leistungsfähigkeit des Ge-
sundheitswesens anderseits ge-
genüberstehen.

Graubündenbeendetdie
MaskenpflichtamMontag
Die Petitionäre kritisieren, dass
nur acht von 26 Kantonen die
Maskenpflicht für 5.- und
6.-Klässler eingeführt haben,
der Aargau gehöre zu einer Min-
derheit mit schärferen Mass-
nahmen. Dies lässt sich aus Sicht
von Schraner und Blarer aus
mehreren Gründen nicht recht-
fertigen.SoseidasGesundheits-

wesen nicht überlastet, die Zahl
der Covid-Patienten in den Spi-
tälern sei stabil und es gebe ge-
nügend Reserven.

Zudem sei die Wirksamkeit
der Masken fraglich – im Aargau
gebe es trotz der Pflicht einige
Schulschliessungen. Ausserdem
seien die Coronazahlen in Kan-
tonen ohne Maskenpflicht für 5.-
und 6.-Klässler – zum Beispiel
Waadt und St.Gallen – nicht hö-
her als im Aargau. Schliesslich
verweisen die beiden Petitio-
näre darauf, dass der Kanton
Graubünden die Maskenpflicht
am Montag aufhebt – dies aller-
dings nur an Schulen, die sich an
Massentests beteiligen.

PetitionärewollenAufhe-
bungnachFrühlingsferien
Aus diesen Gründen empfehlen
Schraner und Blarer dem Regie-
rungsrat, seine Strategie noch-
mals zu überprüfen, und stellen
neue Forderungen auf. Sie ver-
langen von Gallati und Hürzeler,
dass die Maskenpflicht für Pri-
marschüler im Aargau «aller-
spätestens auf den Schulbeginn
nach den Frühlingsferien am
26. April» aufgehoben wird.

Stattdessen könnten separa-
te Plätze mit Plexiglasscheiben
für besonders gefährdete Kinder
oder FFP2-Masken für gefähr-
dete Lehrpersonen und Erwach-
sene in Innenräumen eingesetzt
werden. Weiter verlangen die
Petitionäre, dass die Masken-
pflicht für Oberstufenschüler
mindestens im Freien, also auf
Schularealen und Pausenplät-
zen, aufgehoben wird.

Unterstützt wurden die bei-
den Petitionäre von den SVP-
Grossrätinnen Nicole Müller-
Boder und Maja Meier, die im
Kantonsparlament einen Vor-
stoss gegen die Maskenpflicht
an der Primarschule eingereicht
haben. Die Motion ist noch nicht
beantwortet, der Regierungsrat
hat eine rasche Behandlung des
Anliegens in Aussicht gestellt.

Fabian Hägler

Nachgefragt

«Wennessoweitergeht,
verlierenwirdieChilbi»
DerAargauerPfarrerAdrianBolzernbe-
suchtalsZirkusseelsorgerdieZirkuszelte
in der ganzen Schweiz.

WiesohabenSieeinMahnfeuer
organisiert?
AdrianBolzern:Zum einen ist es ein Zei-
chen,damitmandieSchausteller,Markt-
fahrerundZirkusleutederSchweiznicht
vergisst.Vielehattenseitmehralseinem
Jahr keine richtigen Einnahmen mehr.
Zwar gab es im Sommer ein paar kleine
Veranstaltungen, doch das reicht nicht.
Gleichzeitig soll es den Menschen, die
sich sonst einmal in der Woche an der
Chilbisehen,dieMöglichkeitgeben,sich
auszutauschen.Und:DasFeuersollauch
ein Hoffnungssymbol sein.

WorinbestehtIhreArbeitalsZirkus-
pfarrernormalerweise?
IchbesucheregelmässigChilbisundZir-
kusseundsprechemitdenMenschen,die
dortarbeiten.DieIdeeist,dassdieSchau-
steller, die häufig auch am Wochenende
arbeiten, nicht in die Kirche kommen
müssen, sondern, dass wir die Kirche zu
ihnen bringen. Ich taufe Kinder von
Schaustellerfamilien, halte Predigten in
Zirkuszelten oder segne ein Riesenrad.

WiehabenSieinderPandemiezeit
denKontaktaufrechterhalten?
Ichhabenochniesoviel telefoniert.Und
im Februar habe ich eine kleine Tour de
SuissedurchdieZirkusseundSchaustel-
lerfamilien gemacht. Für jede Familie
habe ich mir einen halben Tag Zeit ge-
nommen. Das wurde sehr geschätzt.

WasbeschäftigtSchaustellerund
Zirkusleutemomentanammeisten?
Das Schlimmste ist die Angst um die
Existenz, die droht, verloren zu gehen.

Oft sind es Familienunternehmen, die
über Generationen weitergegeben wur-
den, und die jetzt am Abgrund stehen.
Und das völlig unverschuldet. Hinzu
kommt die plötzliche Zeit. Schausteller
sind Menschen, die normalerweise im-
mersehrbeschäftigtsind, jetzthockensie
in ihren Winterquartieren und haben
plötzlich nichts mehr zu tun.

GabesschonvieleKonkurse?
Bis jetzt ist es zum Glück noch ruhig. Da
zeigt sich einmal mehr: Die Menschen
der Branche sind Überlebenskünstler.
Viele versuchen, sich mit Gelegenheits-
jobs irgendwie über Wasser zu halten.
AusserdemistderZusammenhalt inder
Branche sehr gross: Man kann auf die
Unterstützung der anderen zählen.

WasbedeutenderZirkusunddie
Chilbi fürSie?
AlsKindgingichimmersehrgerneandie
Chilbi und bin so viele Bahnen gefah-
ren, wie es mein Budget zuliess. Für
mich ist die auch ein wertvolles Kultur-
gut. Wenn das so weitergeht, werden
wir dieses verlieren. Wie wichtig die
Chilbi ist, werden wir erst merken,
wenn es sie nicht mehr gibt. (zaz)

Seelsorger Adrian Bolzern. Bild: Britta Gut

Aus besseren Zeiten: die Aarauer Schaustellerin Maya Hauri mit Herzblut im Einsatz. Bild: Pascal Meier (4.7.2014)
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