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Eine Freiämter Auswanderergeschichte



Gegen 400 000 Schweize-
rinnen und Schweizer ver-
liessen im 19. Jahrhundert 
ihre Heimat. Die meisten 
aus schierer Not. Rund  
200 stammten aus Muri. 
Von ihnen erzählt das 
Stück, das MuriTheater im 
Sommer 2020 im Kloster-
hof präsentieren wird.



Ausgangslage. 

Was für ein Theater!  
Das Laienschauspiel  
in Muri hat Tradition.

Die Murianer hatten schon immer «einen äus-
serst seltsamen Hang, Schauspiele aufzufüh-
ren», schrieb der Staatsarchivar des Kantons 
Aargau, Xaver Bronner, im Jahr 1844. Auch 
wenn er diese Leidenschaft offenbar nicht 
ganz teilte: Recht hatte er. Bis heute gehören 
Theater und Muri irgendwie zusammen. In-
teressanterweise waren es bislang oft Eigen-
produktionen, die zur Aufführung gelangten. 
Ganz schön selbstbewusst, diese Freiämter!

In den vergangenen Jahrzehnten ist es in Muri 
zur Tradition geworden, etwa alle sechs bis 
sieben Jahre ein Freilichttheater aufzuführen: 
Seit 1971 war es viermal das legendäre «Oster- 
spiel von Muri», das zuletzt 2014 in einer völlig 
neuen Fassung von Paul Steinmann und Barbara  
Schlumpf («La mih beruoren Dih») gespielt 
wurde. Einen Riesenerfolg konnte 2003 «Der 
heilige Burkard und die bösen Weiber von 
Muri» feiern (Text Hansjörg Schneider, Regie 
Liliana Heimberg). Aber auch Stücke wie «Die 
schröckliche Pilgerreise der drei Angelsach-
sen» 1989 und «De Stiefeliryter» 1982 erober-
ten die Herzen der Freiämter Theaterfreunde 
im Sturm. Theaterproduktionen in Muri sind 
nun mal «Heimspiele». 

«Amerika», das 2020 aufgeführt werden soll, 
liegt perfekt zwischen dem «Osterspiel» 2014 
und dem nächsten Projekt 2027. Denn dann 
steht auf der provisorischen Kultur- und Event-
agenda bereits eine Produktion zum Jubiläum 
«1000 Jahre Kloster Muri». 

Es geht allerdings nicht bloss um das perfekte 
Timing: Murikultur ist der Überzeugung, dass 
ein Freilichttheater im Jahr 2020 einem echten 
Bedürfnis entspricht: Die Bevölkerung der Re-
gion Muri ist durchaus theateraffin – solange 
eine Produktion innerhalb der Region aufge-
führt wird, ein lokales Thema aufgreift, Laien-
schauspieler aus der Region auftreten und das 
Ambiente stimmt. 

Mit dem Klosterhof ist ein einzigartiger, stim-
mungsvoller Rahmen garantiert, «Amerika» ist 
eine berührende Geschichte mit starkem loka-
lem Bezug, und dass MuriTheater für Laien- 
schauspieler eine gute Adresse ist, zeigt das 
Interesse in der Öffentlichkeit: Bereits auf die 
erste Infoveranstaltung vom Februar 2019 hin 
haben sich über 70 ernsthaft Interessierte für 
die ersten Workshops angemeldet. «Amerika», 
wir kommen … 
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Seit beinahe fünf Jahrzehnten realisiert Muri kultur 
regel mässig Freilichttheateraufführungen in Muri. 
Geschichten und Sagen aus dem Klosterdorf boten 
in den vergangenen Jahren ebenso Stoff für erfolg - 
reiche Theaterproduktionen wie das sprachhistorisch  
bedeutende Osterspiel von Muri.

1971  Das Osterspiel von Muri, Regie Josef Elias
1977  Das Osterspiel von Muri, Regie Josef Elias
1982  De Stiefeliryter, Regie Josef Elias
1989  Die schröckliche Pilgerreise der drei Angel-

sachsen, Regie Josef Elias
1994  Das Osterspiel von Muri, Spielfassung 

Christian Haller, Regie Walter Küng
2003  Der heilige Burkard und die bösen Weiber 

von Muri, Text Hansjörg Schneider, Regie 
Liliana Heimberg

2005  Szenen zum Klosterhoffest: Statuen mit 
Gärtner und Blumenchor, Tai Chi Tao,  
Wandersleute, Strassenwischerballett,  
Totenschiff und Engelswolke, Regie Albert 
Freuler

2007  De Schiibekünschtler – Das Drama des 
Glasmalers Carl von Egeri, Text Hannes 
Glarner, Regie Christian Seiler

2012  Mit Chrüüz und Fahne, Gemeinschafts-
produktion der «Szene Freiamt» (Kellerthe-
ater Bremgarten, Sternensaal Wohlen, Thea-
tergesellschaft Villmergen, MuriTheater), 
Text Paul Steinmann, Regie Adrian Meier

2014  La mih beruoren Dih – Osterspiel von Muri 
2014. Text Paul Steinmann und Barbara 
Schlumpf, Regie Barbara Schlumpf

Bisherige  
Produktionen von 
MuriTheater.
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Dass Stücke wie «Der heilige Burkard und die 
bösen Weiber von Muri» Erfolg haben, kommt 
nicht von ungefähr. Je näher sich das Publikum 
dem Thema fühlt, desto mehr Interesse weckt 
das Stück. Bei der Erarbeitung von «Amerika» 
haben wir folgenden Punkten deshalb beson-
dere Aufmerksamkeit geschenkt: Regionalität, 
Einzigartigkeit, Unterhaltungswert, dramati-
sches Potenzial, Machbarkeit, Aktualität und 
Familiarität. Und dies ist der historische Hin-
tergrund …

Muri, 1854: Die zweite Auswanderungswelle 
nach Übersee erreicht ihren Höhepunkt. Ver-
lockende, oft geschönte Nachrichten «von 
drüben» und bittere Armut zu Hause wirken 
als Katalysatoren. 81 Murianerinnen und Mu-
rianer wandern allein in diesem Jahr aus. Die 
meisten nach Amerika. Die wenigsten von ih-
nen freiwillig.

Vom Exodus profitieren nicht bloss Auswande-
reragenturen, sondern auch die Gemeinde, die 
sich auf diese Weise ihrer ärmsten Mitglieder 
entledigt. Mittellose, die sich vom Acker ma-
chen, bekommen die Reisekosten aus der Ar-
menkasse vergütet. Das ist billiger, als sie ein 
Leben lang durchzufüttern.

Hintergrund. 

Wie gross das Interesse der mausarmen Ge-
meinde Muri ist, den unproduktivsten Teil ih-
rer Bevölkerung loszuwerden, zeigt sich schon 
daran, wie viel sie sich das Abenteuer kosten 
lässt. Durchschnittlich 117 Franken pro Aus-
wanderungswilligen – mehr als den Jahreslohn 
eines einfachen Bauern – nimmt sie 1854 in die 
Hand. Rein rechnerisch verlässt in diesem Jahr 
jeder zweite Auswanderer Muri auf Kosten der 
Gemeinde – und mit dem Segen des jungen 
Bundesstaats, der Auswanderungswillige zu-
sätzlich mit einem Reisegeld ausstattet!

Um das Geschäft anzukurbeln, machen Agen-
turen viel Werbung, in der sie das Blaue vom 
Himmel versprechen. Die beste Werbung hin-
gegen ist die Mund-zu-Mund-Propaganda. 
Positive Berichte aus Übersee sind Gold wert, 
und die Auswandereragenturen nützen die-
ses Mittel konsequent. Oft zwingen sie ihren 
Kunden zum richtigen Zeitpunkt (etwa bei der 
Landung in Amerika) eine positive Bewertung 
ihrer Leistungen ab, um möglichst viele «Li-
kes» zu haben. Es ist TripAdvisor der ersten 
Stunde.

So richtig willkommen sind die Auswanderer 
in Übersee aber bereits Mitte des 19. Jahr-
hunderts nicht mehr. Es sei denn, sie sind ver-
mögend. Definitiv nicht erwünscht sind Alte, 
Kranke sowie körperlich und geistig Behin-
derte. Dass arme Gemeinden wie Muri gerade 
auch solche gerne abschieben, führt immer 
wieder zu Konflikten.

Es sind Tausende von Schweizerinnen und 
Schweizern, die Mitte des 19. Jahrhunderts 
nach Amerika auswandern. Aus politischen 
oder kriegerischen Gründen an Leib und Le-
ben bedroht, ist niemand von ihnen. Es sind 
fast ausnahmslos Wirtschaftsflüchtlinge, die 
ihre Heimat verlassen – mit grosszügiger Un-
terstützung von Staat, Kanton und Gemeinde. 

Keine billige Unter- 
haltung. Aber  
ein Stück für alle.



«Amerika» erzählt die Murianer Auswanderer-
geschichte des Jahres 1854 aus der Sicht des 
Unteragenten, dem etwas schmierigen Wirt 
Lonzi, der im Auftrag einer grossen Auswande-
reragentur die Verträge abschliesst und dafür 
natürlich eine Provision kassiert. Sein Interes-
se, so viele Menschen als möglich ins «gelobte 
Land» zu spedieren, ist deshalb mindestens so 
gross wie das der Gemeinde. «Lonzi verkör-
pert aber keineswegs nur das Böse, sondern er 
ist ganz einfach ein Mensch, der zuerst für sich 
selber sorgt. «Die Welt», sagt er deshalb, «wird 
nicht besser, wenn es mir schlechter geht.» 

Und diese Welt sieht für den jungen Murianer  
Josef so aus: Er liebt die junge Murianerin 
Anna, die Tochter eines Grossbauern und 
skrupellosen Gemeindeammanns. Doch Josef 
hat weder den Status noch die Mittel, Anna 
zu heiraten. So bleibt ihm nichts anderes, als 
auszuwandern und sein Glück in Amerika zu 
versuchen. Um seine Reisekosten bezahlen zu 
können, macht er einen Deal mit dem Unter-
agenten der Auswanderungsagentur: Dieser 
schiesst ihm das Geld vor, erwartet dafür aber, 
dass ihm Josef regelmässig positive Berichte 
aus Amerika schickt, die er als Werbung für 
sein Speditionsgeschäft brauchen kann. 

So viel zur Vorgeschichte. 10 Jahre später – 
und hier beginnt «Amerika»: Josef, der sich 
mittlerweile Joe nennt, beschliesst, zurück-

Stück. 

zukehren, denn ihn plagen das Heimweh und 
die Sehnsucht nach seiner Geliebten. Als er in 
Muri ankommt, wird er wie ein Held gefeiert. 
Seine (massiv frisierten) Briefe haben ihm den 
Status des erfolgreichen, mutigen Auswande-
rers beschert. Ihm bleibt nichts anderes, als 
mitzuspielen, denn er hat sich dieses Image ja 
selber geschaffen. 

Dem Agenten Lonzi kommt seine Rückkehr 
gar nicht ungelegen, denn es harzt im Moment 
grad mit dem Verkauf von Schiffspassagen. 
Doch Joe hat keine Lust mehr, mitzumachen: 
Im Gespräch mit der Dorfbevölkerung erfährt 
er nämlich, dass seine Braut vor kurzem nach 
Amerika verreist ist. Er stellt Lonzi zur Rede, 
doch dieser windet sich und beteuert seine 
Unschuld: Anna sei bei Nacht und Nebel und 
ohne sein Wissen verreist. Joe, der immer noch 
glaubt, in der Schuld des Agenten zu sein, 
macht gute Miene zum bösen Spiel und rührt 
weiter wacker die Werbetrommel für diesen. 

Die letzten Vorbereitungen für die Auswan-
derung der Murianerinnen und Murianer sind 
am Laufen, als der Pöstler ein Schreiben des 
Schweizer Diplomaten in New York bringt. Auf 
der Überfahrt von Le Havre ist Anna wie Dut-
zende anderer Passagiere an Cholera gestor-
ben und auf hoher See beigesetzt worden. Für 
Joe bricht eine Welt zusammen.

Als er Bekanntschaft mit einem jungen Mann 
macht, der aus genau denselben Gründen wie 
er seinerzeit auswandern will, beschliesst er, 
diesem das Leben in Muri zu ermöglichen und 
an seiner Stelle an Bord des Schiffes zu gehen 
– um dann, mitten im Atlantik, zu seiner Ge-
liebten zu finden …

«Die Welt wird  
nicht besser,  
wenn es mir  
schlechter geht.»
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