
Das erste der drei Franz-Schubert-
Konzerte stand unter dem Titel
«Franz und Frauen», es war ein ge-
haltvolles und überraschendes Kon-
zert. Überraschendes kam bereits in

der Einführung zutage, als Gloor ver-
kündete: «Franz und Frauen ist ei-
gentlich ein Thema, dass es nicht
gibt.» Nicht, dass es in Franz Schu-
berts Leben keine Frauen gegeben
hätte, «aber man weiss schlicht und
einfach nicht viel über diese, weil in
Dokumenten und Briefen von und
für Schubert fast nie über Frauen ge-
schrieben wurde», erklärte er.

Umso gespannter durfte man des-
halb auf die musikalische und textli-
che Annäherung an das Thema sein.
Zum Künstlerduo Sohn/Gloor kamen

die Mezzosopranistin Stephanie Bol-
ler und ein Chor, bestehend aus acht
Männern des «coro sonoro» hinzu.
Wer bei der Ankündigung «musika-
lisch-szenisches Konzert» ausdrucks-
schwangere Mimik und ausladende
Gestik der Musizierenden befürchtet
hatte, lag falsch. Denn die Inszenie-
rung der Lieder und Texte war zwar
oft überraschend, doch immer so de-
zent, dass man sich ganz auf den In-
halt und den Dialog zwischen Lied,
Text und Begleitung konzentrieren
konnte.

Chormänner sassen im Publikum
Und doch waren es wohl die über-

raschenden Momente, die trotz des
oftmals düsteren Inhalts der Lieder
dem ganzen Abend eine wohltuende
Leichtigkeit verliehen. Dass die acht
Chormänner im Publikum sassen,
verteilt auf vier Reihen, fiel dem ei-
nen oder anderen vielleicht bereits

zu Beginn des Konzertes auf, für alle
überraschend war jedoch, dass sie
auch von diesen Plätzen aus sangen
oder sprachen. Manch eine Sitznach-
barin der Sänger schien anfangs
peinlich berührt von dieser unerwar-
teten Nähe. Vielleicht war es aber ge-
nau diese Nähe – das Überschreiten
der konventionellen Grenzen zwi-
schen Publikum und Darbietenden –
die einem die Lieder und Texte so
verständlich, so nah erschienen lies-
sen. Wahrscheinlich war es aber
doch das hörbare aufeinander Zuge-
hen von Klavier und Gesang, die mu-
sikalisch hervorragende Leistung der
Pianistin und der Singenden, die ei-
nem diesen vertieften Zugang zu den
Liedern und Texten ermöglichte.

Zwei weitere Konzerte zu Schubert:

Franz Fremd: Irrfahrt im Grenzgebiet.
31.8., Gartensaal Villa Boveri. Franz und

Freunde: 14.11., Gartensaal Villa Boveri.

Baden Die Badener Pianistin
Rahel Sohn Achermann und der
Tenor Valentin Johannes Gloor
spürten dem Phänomen Franz
Schubert nach.

Annäherung an Franz Schuberts Frauenwelt

VON MELANIE BORTER

Rahel Sohn-Achermann, Valentin Johannes Gloor und Stephanie Boller
brachten den Zuhörenden Franz Schubert näher. MBO
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Turgi Für die Gemeinderatsersatz-
wahl am 23. September 2012 hat die
bürgerliche Vereinigung Turgi
(bvturgi) Adrian Schoop als Gemein-
deratskandidaten nominiert. «Mit
Adrian Schoop steht ein junger, dy-
namischer Kandidat zur Verfügung»,
schreibt die bvturgi. Schoop, der ak-
tuell Mitglied der Finanzkommission
ist, würde Marcel Egloff ersetzen, der
im Mai aus gesundheitlichen Grün-
den zurückgetreten ist. (AZ)

Kandidat für
Gemeinderatswahl
nominiert

Wohlenschwil Die Gemeindever-
sammlung hat der Rechnung 2011
zugestimmt und Finanzverwalterin
Sabina Egli gedankt. Sie verlässt die
Gemeinde. Die Rechnung schliesst
bei einem Umsatz von 7 Millionen
Franken mit einem Überschuss von
71 000 Franken. Weiter orientierte
der Gemeinderat über die Umfah-
rung Mellingen. Er zeigte sich zufrie-
den mit der neuen geschwungenen
Überführung und den Naturschutz-
massnahmen am Franzosengraben.
Dagegen ist der Sicht- und Lärm-
schutz auf der Seite Wohlenschwil
noch absolut ungenügend. Ebenso
finden die Wohlenschwiler die ge-
plante Verkehrsführung St. Antoni-
Knoten verbesserungsfähig. Der Ge-
meinderat wurde von der Versamm-
lung aufgefordert, wie bisher für die
Interessen der Bevölkerung zu kämp-
fen. Nach rund 45 Minuten war die
Versammlung zu Ende und die 73
Teilnehmer konnten den Apéro und
das Steelband Konzert geniessen. (DM)

Lärmschutz muss
verbessert werden

Bergdietikon Externe

Stelle prüft Bilanz
Seit 2011 sind Gemeinden ver-
pflichtet, die Jahresbilanz durch
eine externe Stelle prüfen zu
lassen. Die Revision durch die
Hüsser Gmür + Partner AG ha-
be keinerlei Beanstandungen
ergeben, teilt die Gemeinde
Bergdietikon mit. (AZ)

Ehrendingen Waldweide

im Gipsgruben-Gebiet
Die Abteilung Wald des Depar-
tementes Bau, Verkehr und Um-
welt hat der Crea Natira GmbH
aus Untersiggenthal eine weite-
re Bewilligung für die Bewei-
dung von Wald erteilt. Die Be-
willigung ist befristet bis
31. 12. 2017, wie es in einer Mit-
teilung der Gemeinde Ehrendin-
gen heisst. Gegenüber den frü-
heren Bewilligungen für die
Waldbeweidung in den Jahren
2002 und 2007 wurde die Fläche
um 1,5 ha erweitert. (AZ)

Ehrendingen Beitrag an

den öffentlichen Verkehr
Die Abteilung Verkehr des De-
partementes Bau, Verkehr und
Umwelt hat dem Gemeinderat
Ehrendingen mitgeteilt, dass für
den Voranschlag 2013 ein Ge-
meindebeitrag an die Kosten
des öffentlichen Verkehrs von
299 000 Franken aufzunehmen
sei. (AZ)

Ehrendingen Neue

Zahlen zur Gemeinde
Per Ende März 2012 zählt die
Gemeinde Ehrendingen 4273
Einwohner, wie es in einer Mit-
teilung heisst. Auf Stellensuche
sind 60 Personen; davon sind
48 Personen arbeitslos. (AZ)

Nachrichten

«Ich zeige, wie man früher gedüntelt
hat», sagt Elisabeth, die dem Mittelal-
terverein Roter Hufen angehört und
zusammen mit Kollegen am Kloster-
fest in Wettingen verschiedene Mit-
telalter-Handwerke vorführt. Beim
Dünteln – Fingerhäkeln mit Wolle –
entstehen Schnüre. Diese dienten
zur Befestigung der Beinlinge bei den
Männern beziehungsweise zum Ver-
schnüren der Frauenkleider. «Die Ko-
ordination der Finger ist gar nicht so
einfach», sagt Elisabeth. Doch die
Kinder seien sehr gelehrig. Lena, eine
Kollegin von Elisabeth, führt vor, wie
ein Webrahmen bedient wurde. Bei
leichteren Handgriffen dürfen auch
die Kinder mithelfen. Ein Stand wei-
ter kann mit der Spindel aus Wollfa-
sern ein Faden gedreht werden.

Nicht so einfach, wie es aussieht –
viel Fingerspitzengefühl ist gefragt.
Auf grosses Interesse stösst auch das
Filzen, dürfen doch Gross und Klein
eine Kugel kreieren, in deren Mitte
ein Glöggli versteckt ist. «Das ist
schon meine zweite Kugel», sagt die
8-jährige Lorena aus Brugg stolz.

Grosse Menschentraube
Hubertus von den «Roten Hufen»

demonstriert an seinem Stand, wie
man im Mittelalter mit Pflanzen Wol-
le färbte. Scherer Heinz Soder zeigt
seinerseits, wie man schon damals

zur Wollpracht der Schafe kam. Das
Scheren interessiert, wie die grosse
Menschentraube belegt, die sich um
ihn schart.

Aber nicht nur altes Handwerk
und Schafescheren luden zum Ver-
weilen: Kleine und grosse Kinder
durften etwa Basilikum oder Tagetes

pflanzen und mit der Mohrenkopf-
schleuder oder beim Gummibärli-
werfen ihr Glück versuchen.

Wer schon immer einmal etwas
das ehemalige Zisterzienserkloster
Wettingen beziehungsweise die sie-
ben Klostergärten erfahren wollte,
hatte am Pfingstmontag Gelegenheit

dazu. Vier verschiedene Führungen
standen am Klosterfest auf dem Pro-
gramm. Das Organisationskomitee
rund um den Quartierverein, die
Kantonsschule, die Klostergärtnerei
und die Initiantin Melanie Bär dürf-
ten ihre helle Freude am gelungenen
Fest gehabt haben.

VON CAROLIN FREI

Wettingen Hunderte Menschen besuchten das Klosterfest zum Thema «vom Schaf zum Schal»

Eintauchen ins Leben des Mittelalters

Fadendrehen ist nicht so
einfach, wie es aussieht
– viel Fingerspitzenge-
fühl ist gefragt.

Kinder durften am Klosterfest mit einer Handspindel Fäden drehen. CFR

INSERAT


