Regionen

Dienstag, 3. Januar 2012

www.aargauerzeitung.ch | az | 29

«Wir transportieren Emotionen»

Briefe an die az

Gebenstorf Neujahrskonzert des Blasorchesters in der katholischen Kirche

Stimmenfang
in Spreitenbach

VON URSULA BURGHERR

az vom 29. 12. 2011: Steuerbusse
wird Wahlkampfthema

«Ich war an vielen Konzerten in letzter Zeit, aber dasjenige des Blasorchesters Gebenstorf war absolute
Spitzenklasse», meinte Musikkenner
Toni Buck nach dem Auftritt des Orchesters in der katholischen Kirche.
Es hagelte nur so Komplimente. Dirigent Karl Herzog schüttelte unzählige Hände und strahlte: «Wir möchten
Emotionen transportieren und Herzen öffnen. Das ist am allerwichtigsten.»
Seit rund 17 Jahren gibt er beim
Blasorchester Gebenstorf den Takt
an. Eine intensive und fruchtbare
Zusammenarbeit, die nun zum Jahresanfang 2012 mit einer wahren
Höchstleistung gekrönt wurde. Als
die 50 Musikerinnen und Musiker
des Projektorchesters spielten und
ihre Klänge durch das Schiff der katholischen Kirche schallten, kamen
nicht selten Hühnerhautmomente
auf. Höhepunkt des Auftritts war
Maurice Ravels «Bolero». Praktisch
jedes Kind kennt die monotone, sich
stets wiederholende Melodie und
Rhythmik des Stücks. Trotzdem ist
es eine grosse Herausforderung für
jedes Orchester, die sich allmählich
aufbauende Spannung durch verschiedene Instrumentalkombinationen mitreissend darzubringen. «Un-

Als ehemaliges Fiko-Mitglied unter
dem Präsidium von Valentin Schmid
konnte ich mich persönlich von seiner akribischen und gewissenhaften
Arbeit für die Gemeinde und den
Steuerzahler überzeugen. Disqualifiziert eine schon längst erledigte Lappalie einen sehr fähigen Kandidaten
für das Amt als Gemeindeammann?
Wie weit müssen sich die Wähler von
Spreitenbach durch die Medien von
so einem Artikel manipulieren lassen? Können die anderen Kandidaten
und Parteien nur mit politischem
«dräckele» auf Stimmenfang gehen?
Ich wähle Valentin Schmid «jetz ersch
CARLA FERRARI, SPREITENBACH
rächt»!

Das Blasorchester Gebenstorf demonstrierte die ganze Bandbreite seines Könnens.
sere Musik erschliesst Räume für innere Bilder», meinte Herzog. Gleich
zum Auftakt wurde die «Carnival
Ouverture» von Antonín Dvorák ins
voll besetzte Gotteshaus geschmettert. Eine gute Wahl: Die fulminante
Komposition voller Lebensfreude
vertrieb jegliche Neujahrsmüdigkeit
und im Publikum wippten immer
mehr Köpfe und Füsse im Takt mit.
Selten Gehörtes wie die «Candide
Suite» (Leonard Bernstein) oder der
fast schon ohrwurmverdächtige
«Tanz der Stunde» (Amilcare Pon-

chielli) machten das Programm
komplett, mit dem das Blasorchester die ganze Bandbreite seines Könnens zeigen konnte.
Alle Altersklassen vertreten
Trompeter Gideon Schaber ist mit
seinen 14 Jahren der Benjamin und
Rico Merlo (ebenfalls Trompete), 71,
der Senior in der Truppe. Nachwuchsschwierigkeiten gibt es gemäss Präsident Fabian Keller keine:
«Wir haben viele junge Solisten.»
Nach dem Konzert leuchteten seine
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Augen angesichts der gut gelaunten
Menge, die sich beim Apéro im Gemeindehaus tummelte. «Wir wollten,
dass unser Publikum beschwingt ins
neue Jahr geht. Offensichtlich haben
wir dieses Ziel erreicht.» Sein grösster Wunsch für 2012? «Vier oder fünf
weitere schöne Konzertanlässe vor
vollen Rängen.»
Der nächste Anlass steht schon auf
dem Programm: Am 8. Januar 2012,
17 Uhr, wird das Neujahrskonzert in
der katholischen Kirche Gebenstorf
nochmals aufgeführt.

Nachrichten
Wohlenschwil Ein Drittel
der Pilze war giftig
Pilzkontrolleurin
Margaretha
Strebel (Tägerig) hat 2011 für
Wohlenschwil 11 (Vorjahr 28)
Pilzkontrollen durchgeführt und
13,6 kg (56 kg) Pilze kontrolliert.
Darunter befanden sich 7,7 kg
essbare, 1,7 kg ungeniessbare
und 4,2 kg giftige Pilze. (AZ)

Begeisterndes Ensemble la fontaine
Bad Zurzach Vielen Musikfreunden
ist es längst zu einer lieb gewonnenen
Gewohnheit geworden, den ersten
Tag des neuen Jahres mit dem Besuch des Neujahrskonzerts im Verenamünster ausklingen zu lassen. Daher
war es nicht verwunderlich, dass sich
auch in diesem Jahr wieder an die 300
Zuhörer im katholischen Gotteshaus
einfanden. Sie erlebten einen Konzertabend, der zutiefst beeindruckte.

Die jungen Frauen vom Gym Dance geben mit ihrer Nummer «Camp Rock» alles.
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Versteckt sich Mickey Mouse
bei den Cheerleaders?
Oberrohrdorf Die Turnparaden
am 30. Dezember und 1. Januar
in der Turnhalle Hinterbächli
fanden vor vollen Rängen statt.
VON CAROLIN FREI

Bei der Turnparade drehte sich alles
um das Schicksal von Mickey Mouse.
Denn auch die berühmtesten Stars
sind vor einem Burnout nicht gefeit –
wie Mickey beweist. Er taucht unter,
leckt seine Wunden. Das ruft fünf
Zwerge auf den Plan, die sich zusammen mit den Turnerinnen und Turnern auf die Suche nach dem Vermissten machen. Ob er mit Jane in
den Dschungel geflüchtet ist? Oder ob
er sich gar in einer Highschool bei den
Cheerleaders versteckt? Keine einfache Aufgabe für das Zwergenteam
und die Turnenden. Dafür umso amü-

santer für das Publikum, das wegen
dieser Suche in den Genuss unterschiedlicher Darbietungen kommt.
So überzeugen die Geräteturner
mit ihrer Einlage «up» durch turnerisches Können, derweil die Kleinsten
mit ihrer «Car-Show» für die Lacher
zuständig sind. Aber auch das Team
Aerobic mit «Tarzan und Jane» oder
etwa die Showgruppe Aktive mit Mary Poppins «Then and Now» kommen
beim Publikum sehr gut an. So gut,
dass Mary Poppins gleich eine Zugabe dranhängen darf. Nochmals
antreten muss unter anderem auch
die Showgruppe Turner mit ihrer
Trampolin-Nummer «Entenhausen»,
die nicht nur mit Saltos und Schrauben, sondern auch mit gekonnter
Klamauk-Akrobatik überzeugt. Ein
eigentliches Highlight sind die fünf
Zwerge, die durch ihre Videoeinspielungen und Livesketchs für amüsan-

te Unterhaltung sorgen. Sie laden das
Publikum sogar ein, aufzustehen und
mitzusingen. Und selbstverständlich
findet die Burnout-Geschichte mit
Mickey Mouse ein Happy End.
Komplimente der Zuschauer
«Oberrohrdorf ist bekannt dafür,
einen grossen Aufwand zu betreiben.
Sie haben gute Ideen und sind turnerisch sehr stark», sagt Hugo Steffen
aus Remetschwil. Er weiss, wovon er
spricht, war er doch selber jahrelang
als Kunstturner aktiv, holte sogar als
junger Mann den Aargauer-MeisterTitel. «Mein Grosskind hat bei den
Cheerleaders mitgemacht», sagt Josephine Lehmann aus Stetten. Sie war
denn auch vom Auftritt ihrer Enkelin
und der Parade als Ganzem begeistert. Wie wohl die meisten – dem
nicht enden wollenden Applaus nach
zu urteilen.

Zurück zu den Quellen
Wie in den Vorjahren hatte die
katholische Kirchgemeinde als Organisator das Barockensemble la fontaine verpflichtet. Dieses entstand
vor rund zwanzig Jahren und hiess
ursprünglich «ad fontes», zu Deutsch
«zurück zu den Quellen». Dieser Name war identisch mit dem selbst gewählten Programm: Verwendung historischer Instrumente und Orientierung an historischen Spielweisen.
Daran änderte sich auch nichts, als
sich die Musikerinnen und Musiker
vor drei Jahren in Ensemble la fontaine umbenannten.
Die Schwerpunkte beim Musizieren bilden Werke aus der Barockzeit
und aus der frühen Klassik. Den historischen Streichinstrumenten zu eigen ist eine helle, warme Tongebung,
die die Interpreten in Bad Zurzach
höchst eindrucksvoll wiederzugeben
vermochten. Es ergab sich ein äusserst farbiges und transparentes Gesamtklangbild, bei dem sich die Zuhörer mitten in konzertante Aufführungen des 18. Jahrhunderts hineinversetzt fühlten.

Den Auftakt bildete das Werk «Hipocondrie» des böhmischen Komponisten Jan Dimas Zelenka, der ein
Grossteil seines Lebens als Hofkomponist und «Kirchen-Compositeur» am
Hof des sächsischen Kurfürsten Friedrich August II. verbrachte. Ebenfalls
am sächsischen Hof wirkte Johann Georg Pisendel, zunächst als erster Violinist und später als Konzertmeister.
Von ihm war die Komposition «Concerto à 5 da Chiesa» zu hören. Pisendel
galt als der bedeutendste deutsche
Violinvirtuose des Spätbarock. Ein Violinsolo stand denn auch im Mittelpunkt des genannten Werks. Regula
Keller bewältigte es mit Bravour.
Mit dem Concerti in e-Moll, dem
Concerto in a-Moll und der Ouverture in C-Dur, auch «Wassermusik
Ebb’ und Flut» genannt, enthielt das
Konzertprogramm drei Werke von
Georg Philipp Telemann. Letzteres
entstand im Jahre 1723 anlässlich der
Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der hamburgischen Admiralität. Freude und Fröhlichkeit als die
Grundintensionen des Werks kamen
ausdrucksstark zur Geltung.
Spürbare Freude am Musizieren
Alle Musikerinnen und Musiker
bestachen durch eine perfekt feinfühlige und präzise Interpretation.
Die Freude am Musizieren war unverkennbar, und diese Freude übertrug sich schon bei den ersten Tönen auf das Publikum, das seinen
Dank abschliessend mit einem lang
anhaltenden Beifall zum Ausdruck
brachte. (LID)

Mit einem beeindruckenden Konzert wartete das Ensemble la
fontaine am Neujahrstag in Bad Zurzach auf.
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