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Degustation fand 
zu Hause statt

Eigentlich ist Bierbrauen noch immer 
ein Hobby für sie. Und doch haben 
die Mitglieder des Vereins Bünzwas-
ser das Ziel, mit ihren Getränken den 
Menschen eine Freude zu machen. 
Weil die momentane Situation keine 
öffentliche Degustation zulässt, über-
legten sie sich etwas Neues. Und 
schickten den Kunden die sechs neu-
en Kreationen nach Hause. --chh
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Neiger ist  
«Kopf des Monats»
Er interviewte Stu-
diogäste, führte 
durchs Programm, 
entwickelte dieses 
vorgängig mit. Und 
ganz allgemein: Das 
Fasnachtsradio war 
seine Idee. Der Mu-
rianer René Neiger 
war an dieser Fasnacht präsent wie 
kein anderer Fasnächtler in der Re-
gion. Und das, obwohl die Fasnacht 
wegen der Pandemie so ganz anders 
war. Davon liessen sich die Verant-
wortlichen, speziell René Neiger, nicht 
unterkriegen. Stellvertretend für alle, 
die sich trotz Einschränkungen nicht 
entmutigen liessen, nach fasnächtli-
chen Alternativen suchten und dafür 
sorgten, dass diese Tradition lebte, 
wurde Neiger von der Redaktion zum 
«Kopf des Monats» gewählt. --ake
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Trennung abgezeichnet
Kantilehrer Markus Häni ist seinen Job los

Spätestens mit seiner Rede an der  
Coronakundgebung in Wohlen spitzte 
sich die Lage zu. Nun erhielt Kanti-
lehrer Markus Häni die Kündigung. 
Entlassen von Kantirektor Matthias 
Angst. Er verstehe, so Häni, dass der 
Kantirektor in einer schwierigen  
Situation sei. Trotzdem findet er die 

Kündigung unverhältnismässig. Was 
sagt Kantirektor Matthias Angst 
dazu? «Eine Trennung hatte sich 
schon seit Längerem abgezeichnet.» 
Zudem erhofft er sich mehr Sorgfalt 
von einem Lehrer. --dm
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Die Ausnahme in der Regel
Gastgeber und Bandmitglied: Jan und Micha Dettwyler mischen bei «Sing meinen Song» mit

Das Wohler Brüderpaar Jan und 
Micha Dettwyler erlebten bei den 
Dreharbeiten ein Stück Normali-
tät im Corona-Alltag. 

Stefan Sprenger

Es hing an einem seidenen Faden. 
Aufgrund der Coronamassnahmen 
war lange nicht klar, ob die neue 
Staffel von «Sing meinen Song – das 
Schweizer Tauschkonzert» gedreht 

werden kann. Es hat schliesslich ge-
klappt und letzten Sommer wurde in 
Gran Canaria die zweite Staffel pro-
duziert. Morgen Mittwoch wird die 
erste Folge auf TV24 ausgestrahlt. 

Mit dabei ist das Brüderpaar Jan 
(alias Seven) und Micha Dettwyler. 
Micha war – wie schon bei der ersten 
Staffel – als «Backing Vocal» in der 
Band dabei. Seven war erneut der 
Gastgeber. Während acht Abenden 
stand die Musik im Vordergrund und 
Corona rückte in den Hintergrund. 

«Es war wie ein Ventil», sagt Seven, 
der seit einem Jahr keine Live-Shows 
mehr spielen konnte. «Sing meinen 
Song» war für die Künstler die Aus-
nahme in der Coronaregel. 

Beatrice Egli, die «zwägi Nudle»

Micha Dettwyler, 48 Jahre alt, ist 
Lehrer an der Musikschule Wohlen. 
Auch für ihn war «Sing meinen Song» 
eine willkommene Abwechslung. «Es 
war ein Geschenk, dass wir dies in 

dieser schwierigen Zeit machen durf-
ten. Für mich jedes Mal ein tolles Er-
lebnis.» Die Gruppe habe es harmo-
nisch gehabt, wie er erzählt. Über 
Schlagerstar Beatrice Egli sagt Micha 
Dettwyler beispielweise: «Sie ist eine 
zwägi Nudle.»

Während Micha Dettwyler in sei-
nem Alltag nicht stark von den Coro-
namassnahmen betroffen ist, sieht es 
für seinen Bruder anders aus.
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WOHLEN

Der Augenzeugenbericht zur 
Rigi-Brandkatastrophe war mit 
«bh» gezeichnet. Jetzt wird das 
Geheimnis gelüftet.  Seite 4

WOHLEN

Mit leichter Verzögerung starten 
in den kommenden Tagen die 
Um- und Ausbauarbeiten an der 
Wilstrasse 57 und 59.  Seite 6

UNTERFREIAMT

Die Richnerstutz AG in Villmergen 
hat arg mit der Coronakrise  
zu kämpfen. Nun gibt es  
Hoffnung. Seite 11

SPORT

Cristian und Manuele Tallarico 
aus Muri sind zwei Eishockey- 
Talente im Nachwuchs des 
NLA-Clubs EV Zug. Seite 15

Die Wohler Bierbrauer wagen sich 
an neue Kreationen. 
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Das Wohler Brüderpaar bei den Dreharbeiten in Gran Canaria: Jan Dettylwer alias Seven (links) und Bruder Micha Dettwyler. Bild: CH Media
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Es bleiben Fragen
Beliebt bei den Schülern, unbeliebt 

in seiner Haltung. Markus Häni, 

Lehrer an der Kantonsschule und 

Kritiker der Coronamassnahmen, 

erhält die Kündigung und wird per 

sofort freigestellt. Und dies eine 

Woche nachdem er an der Kundge-

bung in Wohlen eine Rede hielt.

Der Zeitpunkt der Kündigung habe 

nichts mit seinem Auftritt an der 

Coronakundgebung zu tun, betont 

Kantirektor Matthias Angst. So 

richtig glauben kann man dies nur 

bedingt. Der Kantirektor war im 

Clinch, ein gewisser Druck vorhan-

den – und der längere Prozess 

findet nun in der Kündigung seinen 

Höhepunkt und das Ende zugleich.

Häni zeigt Verständnis und will 

keinen Staub aufwirbeln. Auch 

Kantirektor Angst bleibt diploma-

tisch. Unabhängig vom konkreten 

Fall stellt sich die Frage: Wie viel 

Wert hat in der Schweiz die 

Meinungsfreiheit noch? Kann es 

tatsächlich sein, dass man für 

kritische Worte über staatliche 

Massnahmen seinen Job verliert? 

Und darf ein Lehrer sich überhaupt 

politisch engagieren? Darüber 

sollte dringend diskutiert werden. 

Gerade in emotional so aufgeheiz-

ten Zeiten wie derzeit.

Stefan Sprenger,
Redaktor.

Markus Häni bei seiner Rede anlässlich der Coronademo in Wohlen. Bild: Archiv 

Fussballspiele für den FC Wohlen 
sind wieder in Aussicht.

Bild: jl

Rückrundenstart 
für FCW

Die Promotion League und die 1. Liga 
classic wurden als semiprofessionelle 
Fussballligen bei Swiss Olympic ein-
gegeben. Der Freiämter Vertreter in 
der 1. Liga classic, der FC Wohlen, 
darf damit seit gestern Montag wie-
der trainieren. Das Verbot von Kör-
perkontakt und die 15-Personen-Be-
schränkung beim Treffen im Freien 
entfallen. --jl
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«Nicht viel Spielraum für Diskussionen»
Markus Häni wird als Lehrer an der Kantonsschule Wohlen entlassen

Ordentliche Kündigung bei 
sofortiger Freistellung, Markus 
Häni ist seinen Job an der 
Kantonsschule Wohlen los. «Ich 
wusste, dass ich meine Stelle 
riskiere», sagt er vor seiner Rede 
an der Corona-Kundgebung am 
20. Februar in Wohlen. Es bleibt 
die Frage, ob man einen Lehrer 
aufgrund seiner privaten Hal-
tung entlassen darf.

Stefan Sprenger

Markus Häni steht an der Kasse im 
«Coop» in Wohlen. Die Kassiererin 
spricht ihn an. «Sind Sie nicht dieser 
Lehrer, von dem alle sprechen?» Ja, 
er ist es. Solche Begegnungen hatte 
der 56-Jährige in den letzten Tagen 
viele. «Die Rückmeldungen sind ext-
rem positiv. Das berührt mich sehr», 
sagt Häni. Er weiss, dass er mit sei-
ner Haltung polarisiert, dass Corona 
viele Themen beinhaltet, die an die 
Emotionen der Menschen gehen. 
«Aber ich habe meine Meinung und 
stehe dafür ein.»

Er sei ein bisschen zum «kleinen 
Star» geworden. Doch seine kritische 
Haltung gegenüber den Coronamass-
nahmen des Bundesrates kostete ihn 
nun seine Arbeitsstelle an der Kan-
tonsschule Wohlen. Am letzten Don-
nerstag behandelte die Schulleiter-
konferenz der Kanti Wohlen die Per-
sonalie Markus Häni. Gleich danach 
rief Rektor Matthias Angst ihn an 
und gab ihm den Entscheid bekannt. 
Einen Tag zuvor stand neben der Wei-
terbeschäftigung und der Freistel-
lung auch die Option einer Beurlau-
bung bis Sommer unter gewissen 
Auflagen im Raum. Für Häni war 

klar, dass dies nicht infrage kommt. 
«Ich stehe ein für meine Meinung, 
deshalb muss ich diesen Entscheid 
akzeptieren.»

Im Gegensatz zu den  
Politikern sanfte Worte gewählt

Am Freitag hat er seine Sachen an 
der Kantonsschule Wohlen zusam-
mengepackt und sich verabschiedet. 
Er hat keinen Groll gegen die Kanti 
oder den Rektor Matthias Angst. «Ich 
verstehe, dass er in einer schwierigen 
Situation ist. Er steht im Clinch.» 
Häni findet seine Kündigung trotz-
dem unverhältnismässig. Er macht 
auch gleich zwei Beispiele. Alt-Bun-
desrat Christoph Blocher bezeichnete 
Bundesrat Alain Berset als «Dikta-
tor», der Walliser Regierungspräsi-
dent Christophe Darbellay kommt 

sich in der Schweiz «vor wie in einer 
Bananenrepublik». Häni führt aus: 
«Angesichts solcher Aussagen sind 
meine Worte ja sanft gewählt.»

In seiner Rede vor rund 1500 Men-
schen an der Coronakundgebung in 
Wohlen mit dem Titel «Liebe und 
Angst» sagte er, die Schüler sollen 
ihre Masken ablegen, oder ermutigte 
die Menschen, sich zu umarmen. 
«Dass wir uns nicht umarmen dür-
fen, ist kein Gesetz, sondern eine 
Empfehlung des BAG. Die Masken-
pflicht für Schüler ist nicht verhält-
nismässig und richtet mehr Schaden 
an, als dass sie nützt bei der Bekämp-
fung der Pandemie», erklärt Häni, 
dem besonders die Kinder am Herzen 
liegen. Was ihm angekreidet werden 
kann, ist der Fakt, dass er auf dem 
Flyer der Kundgebung als «Kantons-
schullehrer» bezeichnet wurde. 

«Meine Rede hatte nichts mit meinem 
Job zu tun. Das war ein Missver-
ständnis und es war unglücklich, 
dass die Berufsbezeichnung auf dem 
Flyer stand», räumt er ein. 

Strafanzeige eingereicht

Markus Häni, der von einer Gruppe 
namens «Kanti Wohlen Antifa» auf 
Instagram als «braune Scheisse» be-
titelt wurde, hat diesbezüglich bei 
der Polizei in Muri Anzeige erstattet. 
«Solche Beleidigungen sind bedenk-
lich.» Er selbst habe keine Grenzen 
überschritten, wie er sagt. «Ich habe 
nur meine Meinung gesagt.»

Ein Grund für die Kündigung ist 
die Thematik an sich. Corona und die 
Massnahmen lassen die Menschen 
emotional werden. Häni kassierte vor 
wenigen Monaten bereits eine Ab-
mahnung wegen eines Verstosses 
gegen die Berufsstandregeln. Die 
Kanti kassierte vor und nach der 
Kundgebung und der Rede von Häni 
von vielen Seiten Kritik, dass sie ihn 
als Lehrer weiterhin beschäftigt.  
Und nun erntet sie auch Kritik, dass 
Häni entlassen wird. «Es ist ein The-
ma, das polarisiert. Das gilt auch für 
meine Rede und meine Person. Jeder 
meint, er hat recht. Und zwischen-
drin gibt es nicht viel Spielraum für 
Diskussionen», so Häni. Von seinen 
Schülern sei er immer geschätzt wor-
den und er habe seinen Job immer 
gewissenhaft ausgeführt, wie er er-
klärt.

Er will weiterkämpfen

Markus Häni ist Lehrer aus Leiden-
schaft. Er will weiterhin im Beruf tä-
tig sein. «Ich gebe gerne Schule. Ich 
habe ein Herz für Kinder und Ju-
gendliche. Deshalb will ich weiterhin 

Lehrer sein.» An einer Coronakund-
gebung ist kein weiterer Auftritt ge-
plant. Weiterkämpfen für seine Hal-
tung wird er trotzdem. 

Als Mitglied des «Aktionsbündnis-
ses Aargau/Zürich» und als «Verfas-
sungsfreund», wie er sich selber 
nennt, will er gegen eine drohende 
Impfpflicht ankämpfen. «Jeder, der 
will, soll sich impfen lassen. Alles an-
dere geht zu weit. Wir dürfen doch 
selber entscheiden, ob wir uns imp-
fen lassen wollen oder nicht.» Und 
man spürt erneut: Auch diese Thema-
tik sorgt bei den Menschen für Emo-
tionen. 

«Zeitpunkt ist eher zufällig»
Interview mit Matthias Angst, Rektor der Kantonsschule, zur Entlassung von Lehrer Markus Häni

Die Entlassung von Kantilehrer 
Markus Häni sorgt für Emotio-
nen. Das Pendel schwankt von 
Empörung bis Beifall. Mittendrin 
steht Kantirektor Matthias 
Angst. Er sieht sich aber keines-
falls im Clinch mit der Mei-
nungsfreiheit.

Daniel Marti

Wer trägt die Verantwortung 
für die Kündigung von Lehrer 
Markus Häni?

Matthias Angst: Die Verantwortung 
trage ich. Die Kantonsschulen agie-
ren als autonome Anstellungsbehör-
den und verfügen über die Kompe-
tenz für eine Kündigung, die daher 
nur von mir unterzeichnet ist. Auf-
grund der erwarteten medialen Auf-
merksamkeit habe ich aber selbstver-
ständlich mit dem Departement und 
dessen Rechtsdienst Rücksprache ge-
halten. 

Gibt es fachliche Gründe für die 
Entlassung von Lehrer Häni?

An seinem Lateinunterricht gab es 
nichts auszusetzen.

Haben sich Schülerinnen oder 
Schüler über Lehrer Häni 
beschwert?

Nein.

Gab es Druck von aussen und 
spürten Sie solchen Druck (von 
Medien, besonders von sozialen 
Medien)? Und gab es auch Druck 
von innen, beispielsweise von 
der Lehrerschaft?

Ein doppeltes Nein. Die öffentlichen 
Reaktionen treffen erst jetzt nach Be-
kanntwerden der Personaltrennung 
ein. Das Lehrerkollegium hat sich 
stets vorbildlich diskret und korrekt 
verhalten.

Lehrer Häni engagiert sich in 
der Bewegung der Coronakriti-
ker seit bald einem Jahr. War-
um wurde die Kündigung gera-
de jetzt oder erst jetzt ausge-
sprochen?

Der Zeitpunkt ist eher zufällig; eine 
Trennung hatte sich seit Längerem 
abgezeichnet. Markus Häni und ich 

standen seit letztem Mai im intensi-
ven, aber stets guten Dialog. Wir res-
pektieren unsere Positionen als Leh-

rer und Rektor. Unsere persönlichen 
Ansichten standen dabei nicht zur 
Debatte. Ich versuchte in mehreren 
Phasen mit grossen Bemühungen und 
bei diversen Vorkommnissen mit viel 
Nachsicht zu agieren. Letztlich dreh-
te sich alles um die Frage nach der 
sauberen Trennung von Beruflichem 
und Privatem.

Lehrer Häni hat doch gegen kein 
Gesetz verstossen. Da kann der 
berechtigte Vorwurf aufkom-
men, dass die Kündigung unver-
hältnismässig ist. Was sagen 
Sie dazu?

Würden wir nur von der Rede am 
Protestmarsch sprechen, ginge ich 
mit Ihnen einig, dass eine direkte 
Kündigung fraglich wäre. 

Wenn es kein Gesetzesverstoss 
ist, gegen welche Richtlinien 
hat er dann verstossen?

Näheres darf ich Ihnen aus Gründen 
des Persönlichkeitsschutzes nicht sa-
gen.

Man kann durchaus das Gefühl 
bekommen, Häni wurde wegen 
seiner Haltung entlassen ... Was 
sagen Sie dazu?

Das kann ich gut nachvollziehen. Ich 
bedaure es aufrichtig, dass Markus 
Häni und ich keinen gemeinsamen 
Weg gefunden haben. Bis zuletzt hat-
te ich gehofft, dass uns dies gelingen 
würde. Dafür braucht es aber be-
kanntlich beide Seiten. Würde ich je 
einer Lehrperson alleine wegen ihrer 
Haltung kündigen, müssten mich 

meine vorgesetzten Stellen subito aus 
dem Verkehr ziehen. Ich wäre dann 
wahrlich ungeeignet, ausgerechnet 
eine Kantonsschule zu leiten.

Bitte so konkret wie möglich: 
Warum wurde Lehrer Häni ent-
lassen?

Die ordentlichen Kündigungsgründe 
finden sich in § 11 des Gesetzes über 
die Anstellung von Lehrpersonen und 
sind auch hier massgebend.

Hat die freie Meinungsäusse-
rung – ein wichtiges Gut der 
Schweiz und der Demokratie – 
für Kantilehrer andere Gren-
zen?

Selbstverständlich nicht. Mit einem 
Anwaltspatent im Rucksack und Er-
fahrung als Staatsrechtsdozent glau-
be ich, dies gut beurteilen zu können. 
Es schmerzt etwas und ist nicht frei 

von einer gewissen Ironie, dass ich 
nun nach Ansicht einiger als «Mörder 
der Meinungsfreiheit» hinhalten 
muss.

Politiker dürfen sich in dieser 
Sache sehr kritisch äussern, die 
Schweiz als Bananenrepublik 
bezeichnen und sogar zum 
Ungehorsam und zum Wider-
stand aufrufen. Wo liegt der 
Unterschied in dieser Sache zwi-
schen Politikern und Kantileh-
rern?

Staatsangestellten, also auch Lehr-
personen, obliegt eine besondere 
Sorgfalt in der Abwägung von öffent-
lichen Voten. Wir sind zur Differen-
zierung und Sachlichkeit in unseren 
Äusserungen angehalten. An der 
Schule geben wir keine Abstim-
mungsempfehlungen, hängen keine 
Wahlplakate auf und verhalten uns 
politisch neutral. Das können Ihnen 
bestimmt auch Ehemalige bestätigen, 
die heute zum Beispiel als Grossräte 
politisieren.

Oder wird eben je nach Beruf 
die Meinungsfreiheit unter-
schiedlich angewendet oder 
akzeptiert?

Die Antwort darauf liegt nicht in mei-
ner Kompetenz, und das kann ich so 
umfassend gefragt nicht beantworten.

Lehrer Markus Häni ist weg. 
Nun herrscht wieder Ruhe in 
der Kanti Wohlen und Ihre Schu-
le ist aus der Schusslinie. War 
auch das ein Ziel der Kündi-
gung?

Nein. Die Frage ist suggestiv gestellt, 
weil an der Kanti keine Unruhe we-
gen Markus Häni herrschte. Er war 
ein Mitglied eines 120-köpfigen Lehr-
körpers, der wegen seines Fachs we-
nige Schülerinnen und Schüler unter-
richtete. Das relativiert gegen innen 
und aussen einiges. Ihm mit solchen 
Absichten zu kündigen, wäre unge-
rechtfertigt gewesen.

Kompetenz  
beim Rektor

Was sagt überhaupt das verant-
wortliche Departement Bildung, 
Kultur und Sport (BKS) zur Kündi-
gung des Kantilehrers Markus 
Häni? Das BKS verweist auf die 
Zuständigkeit. «Als Anstellungs-
behörde fungiert bei den kantona-
len Mittelschulen jeweils die 
Schulleitung, in diesem Fall also 
Rektor Matthias Angst. Damit lie-
gen sämtliche Personalentscheide 
in seiner Kompetenz», sagt Simone 
Strub Larcher, Leiterin Kommuni-
kation beim BKS. «Wie auch inner-
halb der Verwaltung üblich erhal-
ten die Vorgesetzten in Personal- 
und Anstellungsfragen bei Bedarf 
Unterstützung durch den departe-
mentalen Personal- und/oder 
Rechtsdienst.» Laut Simone Strub 
Larcher bildet das Gesetz über die 
Anstellung von Lehrpersonen die 
rechtliche Grundlage. --dm

Am 20. Februar sprach Markus Häni an der Kundgebung gegen die Coronamassnahmen 
in Wohlen, wenige Tage später ist er seine Anstellung an der Kanti Wohlen los.

Rektor Matthias Angst hat die Kündigung ausgesprochen. Dass er nun als 
«Mörder der Meinungsfreiheit» gilt, schmerzt ihn. 

 «An der Schule 
verhalten wir uns 
politisch neutral

 «Bedaure, dass wir 
keinen Weg 
gefunden haben

Bilder: Archiv


