
Dienstag, 26. Juni 2012
11O b e r fr e i a m t

Vollendete Ausstrahlung
Konzert des Singkreises Bezirk Affoltern in Merenschwand

Drei Werke von W. A. Mozart 
stehen auf dem Programm. Der 
Singkreis Affoltern am Albis, 
begleitet vom Orchester Came-
rata Fanny Mendelssohn, singt 
unter der Leitung von Brunetto 
d’Arco. Und dies ist ein Garant 
für hohe Qualität.

Mit 13 Jahren komponierte Mozart 
das «Te Deum laudamus». Gespannte 
Ruhe herrscht vor dem ersten Takt. 
Doch dann machen jubelnde Melodi-
en den Anfang. Schnelle Läufe wech-
seln mit ruhigen Passagen. Neckische 
Verzierungen bleiben nicht aus. Da 
wechselt lauter Lobgesang mit zarten 
Piani und wunderschön getragenen 
Legatos. Auffallend ist die Ausgewo-
genheit von Frauen- und Männer-
stimmen. 

Durchsichtig, ja luftig, begleitet das 
Orchester. Ganz präzis und markig 
ist die Pauke. Verlangsamungen im 
Tempo macht sie haargenau mit. Be-
herzt beginnen die Männer die 
Schlussfuge. Sie geben Boden. Und 
dazu strahlen die Sopranistinnen 
auch in hohen Registern.

Hunderte von Perlen aufgereiht
Es folgt das Andante für Flöte und 
Orchester. Schon nach den ersten 
Takten öffnet sich eine neue Welt. 
Nein, ein Himmel tut sich auf. Ruhige 
Töne beginnen einen Melodiebogen 
und glasklare Flötentöne setzen ein 
und spinnen diesen weiter. Wunder-
schön ist das Wechselspiel von liebli-
chen Flötenmotiven und sanfter, 
manchmal auch kraftvoller Beglei-
tung im Orchester. Die Streicher set-
zen auch mal überraschende Farbak-
zente, nie dominant, immer dem gros-
sen Musikbogen angepasst.  

Catherine Baert spielt die Querflö-
te. Und wie sie spielt! Meisterhaft, mit 
Bravour! Da verweben sich ihre Flö-
tenmelodien wie Perlenketten mit 
dem zarten Boden der Streicher.  
Oboe und Horn mischen Silberfäden 
in das luftige Gewebe. Die Flötistin 
spielt mit Ausstrahlung. Sie weiss, 
dass sie hunderten von Perlen ihren 
pastellfarbenen Schimmer und ihren 
geheimnisvollen Glanz geben kann. 
Diese Musik ist einfach bezaubernd 
schön.

Wenn die Musik fliesst
Die Grosse Messe in c-Moll schlägt 
neue Register an. Sie hat Dramatik. 
Diese kommt einerseits aus den ver-
schiedenen Stimmungen, ganz dem 

Messetext entsprechend, andererseits 
aus dem Wechsel von c-Moll und C-
Dur. Und Mozart gestaltet die Wech-
sel so natürlich, ohne Reibungen oder 
Zurechtbiegen. Diese Musik gleicht 
einem Fliessen. 

Grossartig, wie Chor und Orchester 
in diesen Fluss mitgehen. Und der Di-
rigent ist ein Meister im Gestalten. 
Seine kleinsten Impulse werden so-
fort wahrgenommen und umgesetzt.  
Wunderschön werden Piano und For-
te herausgearbeitet und Veränderun-
gen im Tempo gelingen vortrefflich. 

Die Herzen berührt
In tiefer Lage beginnen die Frauen 
das «Kyrie». In dieser Musik liegen 
Flehen und das Beschwören von Er-
barmen. Schwere lastet auf den lan-
gen Tönen. Und dennoch liegt in die-
ser Musik Luft. Sie atmet. Dazu be-
gleitet subtil das Orchester. Hell wird 
die Stimmung,  als die Sopranistin 
Vera Ehrensberger  einsetzt. Mit ih-
ren Forti bringt sie Kraft, Energie 
und ein unbeschreibliches Strahlen. 

Mächtig beginnt der Chor das «Glo-
ria». Dieses Gotteslob hat Weite. Da 
verbinden sich Himmel und Erde. Der 
Musikfluss mäandert in grossen Bö-

gen. Die Sopranistin Barbara Böhi  
singt mit Anmut das «Laudamus». 
Erstaunlich tiefe Töne wechseln mit 
Koloraturen in höchsten Lagen. Da 
leuchtet ihr Singen. Oft stehen die Pi-
ani überraschend da, steigern sich zu 
einem Forte, nie überschwenglich, 
immer ehrlich. Dadurch berühren sie 
das Herz. 

Das Terzett  «Quoniam tu solus» 
beginnen die Sopranistinnen. Doch 
der Tenor Dieter Wagner übernimmt 
eine wichtige Rolle. Seine Klangfarbe 
bringt etwas Neues, Spannendes und 
bereichert den Gesamtklang. In sei-
ner Stimme ist Kraft. Wie mit Pinsel-
strichen malt er hohe und tiefe Töne. 
Sicher beginnen die Männerstimmen 
die Schlussfuge. Und wieder über-
zeugt dieses Fliessen der verschiede-
nen Stimmregister. Das ist ein Wech-
selspiel von Zu- und Miteinander, 
manchmal auch Gegeneinander.

Grossartige Steigerung
Das «Credo» beginnt lebhaft, ja fast 
verspielt. Im Glauben verankert wie-
derholt sich immer wieder das glei-
che Motiv. Das «Incarnatus est» singt 
Vera Ehrensberger. Und sie singt mit 
ihrer ganzen Seele. Ihr Gesang lässt 

erschauern. Die Begleitung unter-
malt zusätzlich das Geheimnis der 
Menschwerdung Gottes.  

Und wie ein Fels steht plötzlich das 
«Sanctus» im Raum, lautstark, über-
zeugend. Grossartig ist die Steige-
rung im «Hosanna». Doch das Forte 
flutet immer wieder zurück in ein fili-
granes Piano. Das «Benedictus» singt 
das Soloquartett. Michael Jäger, 
Bass,  kommt  dazu. Seine tiefen Töne 
geben einen Kontrast zu den beiden 
Sopranstimmen. Er bringt Festigkeit 
und Verankerung. Das «Agnus Dei» 
beginnt in der gleichen schwer las-
tenden Stimmung wie das «Kyrie». 
Doch das flehende Moll verbindet sich 
mit heiteren Durklängen. Hell und 
Dunkel und unzählige Schattierun-
gen dazwischen fliessen in einen 
breiten, tiefen Strom. Und wenn die 
Sopranistin Vera Ehrensberger das 
«Dona nobis pacem» singt, scheint 
der Friede ganz nah. Diese Messe ist 
ein Fragment. In Ausdruck und  Aus-
strahlung ist sie jedoch vollendet. 

Staunende Stille nach dem letzten 
Takt ist der grösste Dank. Doch dann 
folgt ein begeisterter  Applaus. Und 
beglückt und berührt verlassen Zu-
hörerinnen und Zuhörer die Meren-
schwander Kirche.  --bos

Der Singkreis Bezirk Affoltern tritt regelmässig in Merenschwand auf. Sein grosses Können ist bekannt. Da erstaunt es 
nicht, wenn das Publikum zahlreich in die Pfarrkirche strömt.
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Feinfühlige Kammermusik
Muri: Konzert mit dem Duo Flautasto 

Am Freitag, 29. Juni, um 20 Uhr kon-
zertiert das Duo Flautasto im Refek-
torium des Klosters in Muri. Der Flö-
tist Sandro Müller und die Pianistin 
Barbara Müller-Hämmerli spielen an 
diesem Konzertabend die Sonate in 
d-Moll von Niels Wilhelm Gade, Jo-
hann Sebastian Bachs Sonate in h-
Moll und die Sonate von Francis Pou-

lenc. Das Musikerpaar konzertiert 
seit 1990 zusammen. Während der 
langjährigen Zusammenarbeit ent-
standen zahlreiche Konzertprojekte 
sowie CD-Einspielungen. Das Duo 
Flautasto ist unter Kammermusik-
liebhabern bekannt für seine fein-
fühligen und differenzierten Inter-
pretationen. Eintritt frei – Kollekte.

Pianistin Barbara Müller-Hämmerli und Flötist Sandro Müller treten bereits 
seit 1990 gemeinsam auf.
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Aktiv Problem angegangen
Bekämpfung von Neophyten im Bezirk Muri

Zwischen Muri und Waltenschwil 
leistete der WWF und Zivil-
dienstleistende einen Beitrag 
gegen Neophyten. und gaben ihr 
Wissen weiter.

Die Natur im Freiamt beherbergt ei-
nen nicht zu unterschätzenden Anteil 
von Pflanzenarten, die aus fremden 
Gebieten importiert wurden. Arten, 
die nach 1492 hier ansässig wurden, 
bezeichnet man als Neophyten. Viele 
dieser Pflanzen wurden bewusst im-
portiert, wie die Kartoffel oder der 
Mais, und haben hierzulande einen 
berechtigten Anspruch. 

Ein kleiner Teil dieser Neophyten 
hat das Potenzial, sich stark auszu-
breiten, und verdrängt dabei die hier 
ansässige Flora zulasten der Biodi-
versität. Zudem wirken sich diese 
sowohl gesundheitlich wie auch 
ökonomisch negativ auf unsere Ge-
sellschaft aus und können auch 
Bauschäden verursachen. 

Um die Bevölkerung und die Behör-
den für dieses Problem zu sensibili-
sieren, lancierte ein Team aus Vertre-
tern von acht Kantonen und dem 
Bundesamt für Umwelt vergangene 
Woche die Aktionstage «Arten ohne 
Grenzen». Das Ziel dieser Aktion ist, 
eine breite Öffentlichkeit auf die Fol-
gen der Ausbreitung aufmerksam zu 

machen und gezielte Massnahmen 
zur Bekämpfung aufzuzeigen. Mehr 
Informationen dazu gibt es unter 
www.artenohnegrenzen.ch.

Ein regionales Team unter der Ob-
hut des WWF, das schon letztes Jahr 
an der Bünz zwischen Muri und Wal-
tenschwil Bekämpfungsaktionen 
durchführte, beteiligte sich ebenfalls 
an diesen Aktionstagen. Das Natur-
werk Brugg (eine Einsatzgruppe mit 
Zivildienstleistenden) beseitigte un-
ter Anleitung von Fachpersonen die 
vorkommenden Neophyten entlang 
der Bünz auf der Strecke ARA Bün-
zen bis Waltenschwil. Der Vortrag ei-
nes Mitarbeiters des Naturamas 
Aarau führte Mitarbeiter der Bau- 
und Forstämter der umliegenden Ge-
meinden in die Problematik der ge-
bietsfremden Pflanzen ein. Eine De-
monstration zeigte die Methoden zur 
Bekämpfung der wichtigsten invasi-
ven Pflanzen. Der anschliessende Im-
biss im Moospintli bot Gelegenheit 
zur Diskussion und für den Gedan-
kenaustausch. Weitere Aktionen mit 
Schulen und Freiwilligen sind ge-
plant.

Das Programm ist auf sechs Jahre 
angelegt, da die Samen des Spring-
krautes diese Zeit überleben können 
und eine Eindämmung des Japan-
knöterichs eine langwierige Behand-
lung erfordert.

FDP komplettiert 
ihre Liste

An der Nominationsveranstaltung 
hatte die FDP-Bezirkspartei Muri 
sechs der sieben Plätze auf der Gross-
ratsliste vergeben. Nun ist auch der 
einzige bisher noch freie Listenplatz 
besetzt. Der Bezirksvorstand nomi-
nierte Ueli Aeberhard aus Walten-
schwil als siebten Grossratskandida-
ten. Aeberhard ist in freisinnigen 
Kreisen bestens bekannt, kandidierte 
er doch bereits bei den letzten Gross-
ratswahlen. Aeberhard hat Jahrgang 
1962, ist Vater von zwei Kindern und 
Unternehmer mit eigener Firma in 
Waltenschwil. Als Marketingverant-
wortlicher wirkt er seit einigen Jah-
ren auch bei der Bezirkspartei an 
vorderster Front mit. 

Tritt im Herbst an: Ueli Aeberhard.

Waltenschwil

Treff/Wanderung 
für Senioren

Das «Mir sind derbi»-Team lädt zu ei-
nem Treffen für alle Senioren. Im be-
kannten Restaurant s’ewige Liechtli 
in Werd können die Teilnehmer sich 
verpflegen und in gemütlicher Runde 
zusammensein. Zuerst geht es mit 
privaten Autos zum Restaurant, wo 
es auch genügend schöne Routen für 
die Wanderer gibt. Der Ausflug findet 
am Freitag, 29. Juni, bei jeder Witte-
rung statt. Abfahrt mit dem PW um 
13:30 beim alten Schulhaus. Anmel-
dung an Sophie Huber Telefon 056 
622 56 06 oder Gertrud Christen Te-
lefon 056 621 17 09.

Schmetterlinge 
im Reusstal

Schmetterlinge verzaubern mit ihren 
bunten Farben und dem leichten Flü-
gelschlag Jung und Alt und haben 
schon so manchen Dichter inspiriert. 
Seit seiner Kindheit befasst sich Bio-
loge Goran Dusej mit diesen zer-
brechlichen Wesen und teilt sein gros-
ses Fachwissen regelmässig mit Teil-
nehmern von sehr spannenden 
Exkursionen. 

Haben die Massnahmen  
etwas gebracht?

Keine Tiergruppe hat in den letzten 
Jahrzehnten so grosse Einbussen er-
litten wie die Tagfalter. 2006 durfte 
der Naturschutzverein Muri und Um-
gebung deshalb auf Anregung von 
Goran Dusej und unter seiner Leitung 
eine Aktion zur Förderung des Gros-
sen Schillerfalters im Reusstal star-
ten. Haben sich seit damals die Le-
bensbedingungen für diesen prächti-
gen, blau schillernden Schmetterling 
verbessert? Welche Lebensräume 
brauchen Tagfalter überhaupt und 
was lässt sich tun, damit es mit den 
bunten Sommerboten wieder auf-
wärts geht? Auf einem zweistündigen 
Rundgang macht Goran Dusej die 
Teilnehmer mit den verschiedensten 
Arten und ihrer Lebensweise in Ried-
wiesen und Auenwäldern bekannt.

Nur bei schönem Wetter
Interessierte treffen sich zu dieser 
Namu-Exkursion am Samstag, den 
30. Juni, um 9 Uhr 45 auf dem Park-
platz beim Restaurant «Hecht» in 
Rottenschwil. Dieser Anlass kann 
nur bei trockener Witterung stattfin-
den. Auskunft über die Durchfüh-
rung unter www. namu.ch oder Tele-
fon 056 634 23 30 am Exkursionstag 
ab 9 Uhr.
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