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Das diesjährige Winterkonzert des
Orchesters Musikmuri stand ganz im
Zeichen ober- und unterirdischer
Welten. Es braucht schon etwas Mut,
drei Werke von zeitgenössischen
Komponisten auf den Programmzet-
tel zu nehmen. Aber das Wagnis hat
sich gelohnt.

Das Orchester überzeugte in der
Murianer Kirche St. Goar mit einer
guten Balance zwischen Spielfreude
und Präzision. Der ortsansässige Pfar-
rer Georges Schwickerath führte mit
geistreichen Erklärungen durchs Pro-
gramm. Um es vorwegzunehmen:
Ein durchwegs gelungener Konzert-
abend, das Mittelschiff der Kirche
war voll besetzt von Musikfreunden,
die an diesem Sonntagabend viel ex-
pressive, aber auch meditative Musik
erleben durften.

Dirigent ohne Allüren
Dem Konzertbesucher wird ver-

mittelt: Das Orchester Musikmuri ist
nicht einfach eine Musikgesellschaft
mit Harmonie-Besetzung, sondern

ein Orchester, das, angereichert mit
Celli, Kontrabass, Harfe und einem
Flügel, dazu einer gut besetzten Per-
kussionsgruppe, sehr differenzierte
und sinfonische Musik spielen kann.

Vor allem aber sind die Holz- und
Blechbläser gut besetzt und ebenso
gut aufeinender abgestimmt. Der Di-
rigent Karl Herzog überzeugt mit sei-
ner klaren Zeichensprache, ohne Al-
lüren oder einem Hang zur Selbstdar-
stellung.

Musikalisches
Südfrankreich

Mit dem mehr-
sätzigen Werk «Ta-
bleaux de Pro-
vence» der französi-
schen Komponistin
Paule Maurice be-
wies der Dirigent eine glückliche
Hand bei der Besetzung der Solistin.
Es war eine helle Freude, der Alt-Sa-
xofonistin Aurelia Schmid zuzuhö-
ren. Das fünfteilige Werk erinnert
stark an die Tradition der sinfoni-
schen Dichtungen, jedem Satz war
ein Thema vorgegeben, auch hier

überzeugte das Orchester mit seiner
einfühlsamen Begleitung der Solis-
tin, und das bei einer Akustik in der
Kirche St. Goar, die ein Dirigent zu-
erst einmal in den Griff bekommen
hat.

Das Thema des Konzerts lautete
«Stadt des Himmels» - und dies trifft
auch bei diesem musikalischen Pan-
optikum der südfranzösischen Regi-
on Provence zu: Denn ein Satz wid-
met sich der wohl bekanntesten Be-

gräbnisstrasse des
klassischen Alter-
tums: «Les Aly-
scamps», jener 500
Meter langen Anla-
ge am Stadtrand
von Arles, wo sich
Hunderte von römi-
schen Grabanlagen

befinden.Die Solistin Aurelia Schmid
hat mit ihrer eindrücklichen Inter-
pretation diesem Kulturerbe neues
Leben eingehaucht, denn sie versteht
es, die langen Phrasen der Kompositi-
on kunstreich zu gestalten.

Im letzten Satz bewies sie ihre stu-
pende Technik mit schnellen Tonab-

folgen und schwierigen Läufen, man
hätte ihr gerne noch länger zuge-
hört.

Amerikaner mit Dantes Komödie
Der 1958 in Daleville (Alabama)

geborene Komponist Robert W.
Smith hat sich in seiner ersten Sinfo-
nie auf einen Klassiker der italieni-
schen Literatur eingelassen: Die be-
rühmte «Göttliche Komödie» des mit-
telalterlichen Dichters und Philoso-
phen Dante Alighieri.

Das vierteilige Werk (Hölle, Fege-
feuer, Auferstehung, Paradies) er-
laubte dem Orchester, alle Register
auszuspielen, ja, die Musiker muss-
ten sich gar noch als Sänger bewei-
sen, was sich gar nicht schlecht an-
hörte. Dirigent Karl Herzog motivier-
te seine Musiker zu einer reifen und
disziplinierten Leistung. Die Konzert-
besucher bedankten sich mit lang an-
haltendem Applaus. Eigentlich scha-
de, dass dieses stimmungsvolle und
höchst ansprechende Programm
nicht mehrmals aufgeführt wird, das
Orchester und die Solistin hätten ei-
ne Zweitaufführung verdient.

VON WALTER-KARL WALDE

Muri Das Orchester Musikmuri überzeugte mit Spielfreude und Präzision

Zwischen Himmel und Hölle

Schade, dass dieses
stimmungsvolle Pro-
gramm nicht mehrmals
aufgeführt wird.

Die herausragende Solistin Aurelia Schmid (Alt-Saxofon) mit Dirigent Karl Herzog.  WALTER KARL WALDE

Wohlen Am 11.11. um 11 Uhr 11 er-
öffnete die Guggenmusik Nordfäger
von Wohlen wie jedes Jahr beim Bä-
renplatz die Fasnachts-Saison. Mit
lauter Blasmusik und rassigen Trom-
melschlägen brachten sie die zahlrei-
chen Besucher in Stimmung.

In ihrem neuen Gewand mar-
schierte die Gugge den ganzen Tag
durch die Wohler Strassen und musi-
zierte. Dabei trübte jedoch eines die
Stimmung: Der berühmte Nordfä-
ger-Ball am Abend musste dieses Jahr
abgesagt werden. «Wir haben keine
Guggen gefunden», sagte der Präsi-
dent Remo Brunner. Der nächste
Nordfäger-Ball wird erst im Januar
2015 stattfinden. Brunner sagt: «Da-
für planen wir etwas ganz Grosses
für die nächste Saison.»  (DBI)

Die Nordfäger
starten durch –
trotz Ballabsage

Wie jedes Jahr eröffnet die Wohler Guggenmusik Nordfäger die Saison am 11.11. beim Bärenplatz. DBI

Meinrad

Meyer

CVP

bisher

Gibt es in der CVP-Fraktion noch ei-
nen bürgerlichen Flügel? FRAGE VON

JEAN-PIERRE GALLATI
«Die CVP Fraktion betreibt eine sachbe-
zogene Politik, eine Politik für eine sozi-
ale Marktwirtschaft mit liberalen
Grundsätzen. Ich stehe ein für Fort-
schritt und Wohlstand. Dazu braucht es
Investitionen. Investieren wir jetzt in
die Zukunft, für ein schönes und le-
benswertes Wohlen. Gemeinsam sind
wir stark, manchmal mit und manch-
mal ohne bürgerlichen Flügel.»

Meinrad Meyer stellt seine Frage an
Cyrille Meier (SP/bisher):

«Was ist Deine persönliche Motivation
für den Einwohnerrat zu kandidieren?»

Peter

Tanner

SVP

bisher

Wann treten Sie endlich aus dem

Einwohnerrat zurück?

FRAGE VON DANIEL ANGST
«Ich war entschlossen, nicht mehr zu
den Wahlen anzutreten, bis dann einer
aus der li(e)beralen Partei mich zum
Weitermachen getrieben hat. Die bür-
gerliche Politik hat in Wohlen viel Bo-
den gutzumachen, deshalb braucht es
mich. Otto Fischer selig, Alt-Nationalrat
und echter Liberaler, wäre wohl mit der
Performance der FDP Wohlen gar nicht
zufrieden. Ich an Ihrer Stelle hätte auf
ein Mitmachen bei diesem Ping Pong
verzichtet, verzichten Sie doch auch
zum Vornherein auf Ihr Amt.»

Peter Tanner stellt seine Frage an
Erwin Koch (CVP/neu):

«Was erwarten Sie für einen Return von
diesen durch die CVP in Aussicht ge-
stellten Investitionen?»

Thomas

Geissmann

FDP

bisher

Sparen oder investieren? Wo siehst
Du die Priorität für Wohlen? FRAGE VON

MIKA HEINSALO
«Bei den laufenden Ausgaben muss ge-
spart werden. Leider hat die Vergangen-
heit gezeigt, dass der Einwohnerrat im-
mer wieder zusätzliche Ausgaben abge-
nickt hat. Hier braucht es mehr Stand-
haftigkeit. Investitionen sind in den
nächsten Jahren unumgänglich. Aber
auch hier gilt es, sich bei jeder Vorlage
zu fragen: Wie dringend notwendig ist
die Investition für die Entwicklung von
Wohlen? Wünschbare, aber entbehrli-
che Projekte sind abzulehnen.»

Thomas Geissmann stellt seine Fra-
ge an Stefan Suter (SP/bisher):

«Wohlen ist Energiestadt. Trotzdem
steigen Jahr für Jahr die Energiekosten.
Lohnt sich diese Zertifizierung über-
haupt noch? 

PING
EINWOHNERRATS

PONG

Am 24. November 2013 wird der
Wohler Einwohnerrat für die kom-
mende Legislatur gewählt. Die «az
Freiamt» stellt mit dem Einwohner-

rats-Pingpong zur Wahl stehende
Kandidatinnen und Kandidaten oh-

ne Anspruch auf Vollständigkeit in
loser Folge vor. Die Teilnehmer be-
antworten eine Frage und stellen
im Anschluss einem beliebigen

Kandidaten aus einer anderen Par-

tei eine eigene Frage. (AZ)
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