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Teufenthal: Den vielen verkleideten Kindern war ein sonniger Nachmittag und ein bunter Umzug mit einer echten Guggenmusik beschert

Petrus muss wohl ein Fasnächtler sein!
Fasnachtsfreaks aus Teufenthal,
Unterkulm und Oberkulm ha-
ben es den Kindern aus dem
Mittleren Wynental ermöglicht,
an einem Fasnachtsumzug mit
einer echten Guggenmusik mit-
zumachen. Selbst Petrus hatte
seine helle Freude an dem bun-
tenTreiben und sendete passend
dazu ganz viel Sonnenschein.

moha. Zum Glück waren auch die
Temperaturen wieder soweit angestie-
gen, dass man sich ohne weiteres im
Freien aufhalten konnte, ohne sich
wärmetechnisch bis über die Ohren
verhüllen zu müssen. Viel mehr waren
originelle Masken und Kostüme ange-
sagt an diesem speziellen Nachmittag.
In fantasievollen Gewändern und glit-
zernden Kleidern trafen auf dem
Schulhausplatz viele Kinder ein, um
am diesjährigen Fasnachtsumzug teil
zu nehmen.

Die Guggenmusik an der Spitze
Umgarnt von Schaulustigen for-

matierte sich das Fasnachtsvolk hin-

ter der Guggenmusik «Inferno» aus
Niedergösgen zu einem stattlichen
Umzug. Auf Kommando fegten die
Musiker los und zogen die Kinder im
Takt hinter sich her durch die Stra-

ssen des Dorfes. Vor dem Schulhaus
richteten inzwischen die verantwort-
lichen Delegationen des Dorftreff
Teufenthal und des Elternverein
Kulm die Festwirtschaft ein. Hot-

Dog, Getränke und Kuchen erwarte-
ten die verkleideten Kinder nach
dem Umzug und es durfte nach Her-
zenslust weiter gefeiert werden. So-
gar für passende Musik war gesorgt

und die Freude der Kinder sorgte für
fröhliche Stimmung auf dem konfetti
bedeckten Platz. – Ein gelungener
Fasnachtsanlass für die Jüngsten und
ihre Eltern.

Warten auf den Abmarsch: Die jungen Fasnächtler formatierten sich hinter der Guggenmusik zu einem stattlichen Umzug.Freude herrscht: Im Stechschritt zogen die Kinder an die Fasnacht!

Wohlverdienter Znüni: Nach dem Umzug konnte man in geselliger Runde an der
Sonne sitzen. (Bilder: moha.)

Konfetti gehören einfach dazu: Wer zuwenig hatte fand die bunten Papierchen
auch am Boden.

Unterkulm: Ein kleiner Schreibhals unterhielt das Publikum in der Mehrzweckhalle

Das Leben ist hart ohne Stimme!
Ja, die Brille müsste man dabei
haben und lesen sollte man
schon können, wenn man das
Stück «Schreibhals» von «Ohne
Rolf» verstehen will. In der Un-
terkulmer Mehrzweckhalle be-
sammelten sich grob geschätzt
mehr als 150 Zuschauer, um dem
Stummsinn des Schweizer Duos
zuzuschauen. Der Besuch hat
sich gelohnt.

moha. Mit Flyer-Fähnchen vor den
Eingangstüren markierte die Kultur-
kommission Kukuk dem Publikum den
Weg in die Mehrzweckhalle. Für die
Gäste, welche sogar aus Dortmund an-
reisten, eine originelle Orientierungs-
hilfe. So fanden die Zuschauer ihre
Logen-Plätze an den Bistrotischen
oder in denReihen derKonzertbestuh-
lung rechtzeitig vor Vorstellungsbe-
ginn.An den Getränketischen bedien-
te man sich vorher mit allem Nötigen
und so konnte das lautlose Spektakel
pünktlich beginnen. – Die erste schrift-
liche Aufforderung an die Anwesen-
den lautete:«Kerzen bitte auslöschen!»

Wortreich, lautlos, kreativ
Aus der Programmvorschau war zu

erfahren, dass das Duo «Ohne Rolf»
Nachwuchs erhalten hat. Ein kleiner
Schreibhals drängte mit seinem riesi-
gen Drucker zwischen die grossen
schwarzen Stehpulte von Jonas und
Christof. Mit wortstarken Plakaten
mischte sich der Kleine in den lautlo-
sen Dialog ein und eroberte mit seinen
überaus menschlichen Zügen die Her-
zen der Zuschauer. Gedachte Worte
erschienen in Klammern und so wur-

den die Alltäglichkeiten eines Zusam-
menlebens mit Kindern für das Publi-
kum sichtbar gemacht. Für die «El-
tern» galt es zuerst einmal einen pas-
senden Namen zu finden und man
machte sich auf die Suche nach einer
Gotte und einemGötti für denSchreib-
hals. Rolf sollte der Kleine heissen und
im Publikum war auch bald ein geeig-
netes Patenpaar auszumachen.

Die Taufe kann beginnen
Nach einer Singprobe mit den Zu-

schauern und einem ausführlichen, al-
les klärenden «Gespräch» mit dem
Täufling konnte die feierliche Zeremo-
nie beginnen. Gotte und Götti wurden

auch gleich in Pflicht genommen: Sie
unterhielten die Gäste weiter bis zur
Pause mit einem Plakatgespräch und
übernahmen den Hütedienst für Rolf.
In der Pause sind dann die Zuschau-

er ausgiebig zu Wort gekommen, mit
angeregten Diskussionen verlief die
Zeit schnell. Währenddessen entwi-
ckelte sich der kleine Schreibhals im
Schnellzugstempo weiter und wurde
ziemlich selbständig.

Rolf allein zuhause
Der kleine Rolf war alleine zuhause,

schlüpfte in eine andereWelt und erhielt
eine Stimme aus dem Publikum. Im
zweitenVorstellungsteil wurden dieAn-

wesenden mit bestens bekannten Prob-
lemen des Erwachsen- und Älterwer-
dens konfrontiert. Neue völlig unerwar-
tete Elemente kamen zur Geltung und
der alltägliche Papierkram bekam die
versprochenen urkomischen und über-
raschenden Dimensionen.Während der
ganzenVorstellung kamen verschiedene
Geräte zum Einsatz; Plakatdrucker,Ra-
dio, Staubsauger und Papierhäcksler er-
hielten alle aussagekräftige Rollen im
ansonsten geräuschlosen Stück.

Die Besuchszeit ist vorbei
Am Schluss blieb den stimmlosen

und sichtlich gealterten «Eltern» einzig
der wehmütige Rückblick auf einen

Berg Altpapier und das Durchblättern
eines Fotoalbums.VomAltersheim aus
hielt das Duo in einem netten Schreib-
dialog weiterhin Kontakt zum «bi-
lingue» gewordenen Schreibhals Rolf
und den Enkelkindern. – Bis die Be-
suchszeit vorbei war! Noch bevor ihre
Besuchszeit in Unterkulm ganz vorbei
war sammelten «Ohne Rolf» alle Fra-
gen aus dem Publikum ein und beant-
worteten diese in alter Frische am Pla-
katpult.Von den Kukuk-Frauen erhielt
das Duo ein grosses Bravo und ein sü-
sses Dankeschön. Die Zuschauer ver-
dankten die unterhaltsamen Darbie-
tungen mit einem breitem Schmunzeln
und einem herzlichenApplaus.

Nie um ein Wort verlegen: Sogar für Fragen aus dem Publikum fanden «Ohne
Rolf» eine Antwort in geschriebener Form.

Gruppenbild:Gotte und Götti von Rolf wurden gleich in Pflicht genommen.
(Bilder: moha.)


