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Die Six Chicks sind nicht sechs, son-
dern sieben Hühner. Sie sind eine
A-cappella-Band und werden im No-
vember zum ersten Mal im Härdöp-
fuchäuer auftreten. Die Basler Frauen
kennen den Chäuer bisher nur als
Zuschauerinnen.

Am Samstag startet das Herbstpro-
gramm vom Härdöpfuchäuer. Insge-
samt ein Dutzend Shows werden von
September bis Dezember über die
Bühne gehen. Davon sind die Six
Chicks die einzigen Hühner unter
lauter Gockeln.

Eine fehlte immer
Dass die Six Chicks aus sieben

Frauen bestehen, hat einen einfa-
chen Grund: Nach der Gründung hat-
ten sie Mühe vollzählig aufzutreten.
Damit nicht immer eine Stimme
fehlte, sind sie nun zu siebt unter-
wegs. «Schnell mussten wir feststel-
len, dass es nicht die beste Idee war,
die Mitgliederanzahl im Namen zu
erwähnen», sagt Stefanie Schild, eine
der Six Chicks. «Früher hatte mindes-
tens eine von uns sicher schon etwas
los. Heute, wo wir zu siebt sind, kön-
nen lustigerweise immer alle kom-
men.»

Das Programm «Eggs sells» ist eine
Anlehnung an den Werbespruch «Sex
sells». Werbung ist das Thema des
Auftrittes, so werden die Six Chicks
auch ein paar Werbejingles singen.
Vor allem aber werden sie ihr Reper-
toire vorstellen, das von Klassikern
über bekannte Musicalmelodien bis
zu modernen Popsongs reicht.

Künstler sind zum Greifen nah
Abgesehen von den Six Chicks ge-

hört die Bühne den Männern. Höhen-
punkte sind Michael Elsener und Oh-
ne Rolf. Sie werden aus Platzgründen

nicht im Chäuer, sondern in der Aula
auftreten. In den Chäuer hinab steigt
unter anderen Endo Anaconda, der
nicht singt, sondern liest.

Der Start der Herbstsaison ma-

chen die beiden Liedermacher Reto
Zeller und Christian Weiss am Sams-
tag. «Glatt» solls werden. Das ver-
spricht zumindest ihr Programmna-
me. Letztes Jahr sind sie getrennt im

Härdöpfuchäuer aufgetreten. Dieses
Jahr stehen sie zusammen auf der
Bühne und spielen abwechselnd ihre
Songs. «Der Härdöpfuchäuer ist ein
stimmungsvoller Raum. Vor allem
mag ich hier, dass das Publikum so
nah ist. Dann sieht man, ob die Leute
dabei sind oder eben nicht», sagt Zel-
ler und lacht.

Die Six Chicks sind der Hahn im Korb
VON RAMONA PATT

Schöftland Ab diesem Samstag wird es bis Dezember nicht mehr ruhig im Härdöpfuchäuer – das Herbstprogramm ist da

Die Six Chicks treten am 17. September im Härdöpfuchäuer auf. ZVG

15. September Reto Zeller und
Christian Weiss, Liedermacher
21. September Toni Vescoli und
Markus Maggi, Singer/Songwriter
29. September Endo Anaconda,
Lesung
12. Oktober Peter Honegger,
Theater, Komik und Zauberei
20. Oktober Locolove, Pop, Rock
und Easy Listening
26. Oktober Reto Burrell, Sin-
ger/Songwriter
3. November Nils Althaus,
musikalisches Solotheater
17. November Six Chicks, a cappella
23. November Ohne Rolf, Komik
30. November Manuel Stahlberger,
Lieder und Dias
8. Dezember Flurin Caviezel,
Morgengeschichten und Musik
15. Dezember Michael Elsener,
Kabarett

Herbstsaison im

Härdöpfuchäuer

Reinsehen ins Herbstprogramm auf
www.aargauerzeitung.ch

Es tönt so schön. Die Auto AG Ro-
thenburg betreibt die Nachtbuslinie
von Luzern nach Menziken und
wirbt für das Angebot «nachtstern»
mit den Worten: «Wenn die Nacht
anderswo stattfindet. Dann kommt
der nachtstern und bringt dich sicher
nach Hause.» Leere Worte? Was drei
Freundinnen in der Nacht auf Sonn-
tag im Nachtbus von Luzern nach
Menziken erlebten, spricht jedenfalls
eine andere Sprache. Schon am Bahn-
hof Luzern sei der Buschauffeur un-
höflich gewesen.
Auf die Frage, war-
um der Nachtzu-
schlag zehn Fran-
ken und nicht wie
üblich fünf Franken
betrage, habe er sie
bloss angeschnauzt.

Kurz vor Hildis-
rieden bremste er
dann abrupt, weil
er an zwei Wartenden vorbeigefah-
ren war. Die zwei jungen Frauen, um
die 20, konnten trotzdem noch ein-
steigen. Die beiden hatten ein Gene-
ralabonnement beziehungsweise ei-
ne Mehrfahrtenkarte Luzern–Menzi-
ken. Der Buschauffeur verlangte
auch von ihnen je zehn Franken. Die
eine hatte Fr. 8.50 im Sack, die ande-
re noch weniger. Der Buschauffeur
fuhr sie an, sie sollten endlich mit
dem Geld rausrücken. Die beiden ha-
ben gebettelt, er möge doch ein Auge

zudrücken. Ihm sogar die Portemon-
naies hingehalten, weil er ihnen
nicht glaubte, dass sie nicht mehr ge-
nug Geld hätten. Daraufhin öffnet
der Busfahrer die Tür und sagt:
«Steigt aus. Ihr könnt ja mit Auto-
stopp nach Hause.» Beherzt haben
die Freundinnen eingegriffen und
den beiden das restliche Geld für die
Fahrt spendiert und ihnen das nächt-
liche Autostoppen erspart.

Vorfall wird intern aufgearbeitet
Martin Senn, Geschäftsführer der

Auto AG Rothenburg, sagt gegenüber
der Aargauer Zeitung, dass ein solches
Verhalten keineswegs den Wertevor-
stellungen seiner Firma entspreche.
«Ich toleriere ein derartiges Verhalten
von meinen Mitarbeitern gegenüber
Kunden nicht», sagt Senn. Das werde
intern aufgearbeitet, hält er fest. Ins-
besondere beim «nachtstern»-Ange-
bot fordere er von seinen Buschauf-
feuren besondere Sensibilität. «Unse-

re Nachtbus-Chauf-
feure werden spezi-
ell geschult.»
Kein Fehlverhalten
ist hingegen der
verlangte Preis für
die Reise mit dem
Nachtbus. Anders
als im Aargau üb-
lich, ist der Nacht-
zuschlag bei allen

Transportunternehmungen in der
Zentralschweiz höher als fünf Fran-
ken. Dies, weil das Nachtbusangebot
kostendeckend sein muss. Im Gegen-
satz zum Normalbetrieb im öffentli-
chen Verkehr, der subventioniert
wird.

Das Gebiet ist in zwei Tarifzonen
eingeteilt: Die erste Zone kostet sie-
ben Franken plus Fahrkarte. Von Lu-
zern nach Menziken sind es zwei Zo-
nen, das berappt der Fahrgast mit
zehn Franken Nachtpauschale.

Menziken Nachtbuschauffeure
erleben allerhand mit ihren teil-
weise alkoholisierten Fahrgäs-
ten. Manchmal erleben aber
auch Fahrgäste allerhand mit
den Busfahrern, die sie sicher
nach Hause bringen sollten.

VON ALINE WÜST

Im Nachtbus: «Steigt
aus, ihr könnt mit
Autostopp nach Hause»

«Ich toleriere ein  
solches Verhalten von  
Mitarbeitern gegenüber
Kunden nicht.»
Martin Senn, Geschäftsführer
Auto AG Rothenburg


