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Gelungenes «Häppi Änd» für 2013
Baden Jörg Schneider und Ensemble sorgten an Silvester im Kurtheater für beste Unterhaltung
liches Ende darstellt. (So er danach
denn tatsächlich bühnenabstinent werden sollte, was a) sehr schade und b)
deshalb nicht ganz geglaubt sein will.)

VON ROSMARIE MEHLIN

Wie bitte – nächsten Monat soll er seinen 79. Geburtstag feiern? Das wird
schon stimmen, jedenfalls auf dem Papier. Auf der Bühne aber scheint er alterslos, ist ganz einfach immer der
Jörg Schneider, wie man ihn mag. Ja,
wie gar so manche ihn lieben seit sie
Kind waren – ihn, den Inbegriff von
Kasperli. Ihn auf diese Figur zu reduzieren, wird Jörg Schneider allerdings
in keiner Weise gerecht. Denn er ist
ein ausgezeichneter Volksschauspieler
im besten Sinne des Wortes. Einer, der
Charaktere verkörpert, ohne sich dabei zu verleugnen. Einer, der es meisterlich versteht, Lachmuskeln zu strapazieren und im nächsten Moment
stille Seufzer zu provozieren.
Nun ist er aufgebrochen zu seiner
Abschiedstournee und hat, drei Tage
nach der Premiere, an Silvester im Ba-

Nun ist Jörg Schneider
aufgebrochen zu seiner
Abschiedstournee.
dener Kurtheater Station gemacht.
Schneider selbst hat das 2007 uraufgeführte Stück «Blickwechsel» der österreichischen Autorin Susanne Felicitas
Wolf mundgerecht ins Schweizerdeutsche übertragen und ihm den sinnvollen Titel «Häppi Änd» verpasst. Sinnvoll, weil das Stück für seine über
50-jährigen Bühnenkarriere ein glück-

Jörg Schneider (mit Angelika Binz) auf der Bühne.
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«Motzki» und seine Fassade
Item, mit der Wahl von «Häppi
Änd» hat Jörg Schneider jedenfalls einmal mehr ein glückliches Händchen
bewiesen. Es ist ein Lustspiel, das bestens unterhält. Von Anfang an steht
der Zuschauer mitten drin in der
Handlung, kann auch Unverhofftes
bestens nachvollziehen. Dies nicht zuletzt, weil unter all dem Lachen auch
leise Tragik mitschwingt. Die Figur des
ewig nörgelnden, griesgrämigen Kinobesitzers und Witwers Robert Lehmann ist Schneider auf den Leib geschrieben. Weil er es blendend versteht, durch Mimik, Gestik und Diktion den Zuschauer auch hinter die
«Motzki»-Fassade blicken zu lassen.
Drei weitere Akteure sorgen in
«Häppi Änd» für überraschende Wendungen, gelungene Pointen und wohldosiertes Tempo. Als fürsorgliche,
nachsichtige Nachbarin Sager – die
Lehmann reich mit Titulierungen wie
«Schreckschraube» eindeckt – trifft Irène Fritschi genau die richtigen Tonlagen. Daniel Bill verleiht Lehmanns
Sohn Alex mit Nonchalance die nötige
(aufgesetzte) Schnoddrigkeit des aufgeblasenen Versagers. Als Hauspflegerin
mit Pflichtgefühl und Engelsgeduld,
deren Kragen erst ausserhalb von Lehmanns Wohnung platzt, überzeugt
Angelika Binz.

Blasorchester konnte sich erstmals voll entfalten
Gebenstorf Das Neujahrskonzert des Blasorchesters fand
erstmals in der Mehrzweckhalle
Brühl statt. Präsident und Dirigent zeigten sich erleichtert.
VON HANS CHRISTOF WAGNER

«Wir haben heute Abend Theateratmosphäre und Konzerthausklang erlebt»,
lobte Dirigent Karl Herzog nach dem
Konzert. Es war nicht sicher, ob die für
Schulsport und Veranstaltungen neu
erbaute Halle den Ansprüchen der
rund 60 Musiker genügen wird. Doch
das tat sie. Die Erwartungen der Amateure und Profis wurden sogar weit
übertroffen.
Nach 17 Jahren beengten Platzverhältnissen in der katholischen Kirche
hatten sie ausreichend Platz auf der
Bühne. Und das übertrug sich auf die
Spielfreude der Musiker. «Früher, in
der Kirche, war es notwendig, aus
Rücksicht auf die Zuhörer die Lautstärke zu drosseln, jetzt mussten wir uns
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nicht mehr zurückhalten», sagte Herzog, der seine Truppe am Neujahrsabend als «sehr agiles Orchester» bezeichnete. Auch Präsident Philipp Merlo gab sich nach dem rund eineinhalbstündigen Spiel gelöst. Eine Zugabe
und lang anhaltender Applaus bewiesen: Das neue Konzertlokal kam beim
Publikum gut an – die Atmosphäre des
Neubaus und seine Akustik.
Werke russischer Komponisten
Dabei erlebten die zahlreichen Zuhörer ein Neujahrskonzert, das in der
Region schon seit Jahren neue Massstäbe für Qualität setzt – beim musikalischen Niveau wie auch bei der Auswahl der Stücke. Herzog hatte sich für
russische Komponisten entschieden –
Nikolai Rimski-Korsakow und Modest
Mussorgski.
Von Rimski-Korsakow war es das
Werk «Capriccio Espagnol», von Mussorgski das berühmte «Bilder einer
Ausstellung». «Es ist ein Werk, das fantasievolle Bilder in Klänge übersetzt»,
würdigte Marita Ehrler, die durchs Pro-

gramm des Neujahrskonzerts führte.
Als Klammer zwischen den Werken
beider russischer Komponisten diente
«Fantasia for Alto Saxofone» von Claude Thomas Smith. Als Solist glänzte
Adrian Mülhauser. Seit 2013 unterstützt er das Blasorchester Gebenstorf
auf dem Baritonsaxofon.
Informationen über Solisten, Stücke und Komponisten konnten die
Konzertbesucher erstmals einem reich
bebilderten Programmheft entnehmen. Darin sind alle vier musikalischen Grossanlässe des Ensembles beschrieben. Höhepunkt des Konzertjahres 2014 ist der Auftritt im Oktober im
Trafo Baden. Dieser dient laut Merlo
nicht nur dazu, Herzogs 20-jährige Dirigententätigkeit zu feiern. «Wir wollen damit auch erreichen, dass die Region von unserer musikalischen Qualität noch mehr Kenntnis nimmt.»

Mit einem Blumenstrauss bedankt
sich das Orchester beim Dirigenten Karl Herzog.
HCW
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Gemeindeammann Hans Ulrich
Reber.
MELANIE BÄR

Ammann Reber
ist neu Mitglied
der SVP
VON DIETER MINDER

Würenlos «Es ist sinnvoll, wenn ich
als Gemeindeammann eine Partei im
Rücken habe», begründet Hans Ulrich Reber seinen Eintritt in die SVP.
Reber war im Vorfeld der Gesamterneuerungswahlen aus der FDP ausgetreten. Die Partei hatte ihm die Unterstützung entzogen und an seiner
Stelle Gemeinderätin Karin Funk als
neuen Gemeindeammann vorgeschlagen. Funk wurde als Gemeinderätin bestätigt, verzichtete dann aber
auf eine Kandidatur als Ammann.
Den Wahlkampf habe er bewusst
als Parteiloser geführt: «Ich wollte als
Person gewählt oder eben nicht gewählt werden.» Dass ihn die Würenloser wieder in die Exekutive berufen
haben, sieht Reber somit ausdrücklich als persönlichen Erfolg. Der Eintritt in die SVP sei für ihn weder ein
politischer Quantensprung noch eine
Racheaktion an der FDP. Er vertrete
bürgerliches Gedankengut, deshalb
sei es logisch, dass er in die SVP eingetreten ist. «Die FDP stand nicht zur
Diskussion und auch die CVP kam
für mich nicht infrage.» Beide Parteien hatten sich im Wahlkampf gegen
ihn gestellt. Als Einzige hatte die SVP
Reber unterstützt. Auf der Werbung
für Vizeammann Johannes Gabi hatte sie eine Empfehlung für Reber abgegeben. «Wir kannten die Haltung
von Reber, deshalb haben wir ihn unterstützt», sagt Thomas Zollinger,
Ortsparteipräsident der SVP. «Möglicherweise haben wir damit aber Johannes Gabi geschadet.» Dieser ist,
mit sieben Stimmen Rückstand auf
Funk, nicht bestätigt worden. Zollinger ist zuversichtlich, dass der
neue Gemeinderat seine Sache gut
machen wird: «Die jungen Gemeinderäte Nico Kunz und Lukas Wopmann sind Garanten dafür, dass es in
Würenlos zu Veränderungen kommen wird, Reber bringt Erfahrung
mit.» Nun setzt sich der Gemeinderat
aus zwei FDP-Mitgliedern (Karin
Funk und Nico Kunz), einem BDPMitglied (Lukas Wopmann), einem
Parteilosen (Anton Möckel) und einem SVP-Mitglied (Reber) zusammen.

