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Aschenputtel mit roten Dreadlocks

Ein Konzert
für die Engel

Turgi Puppentheater Roosaroos feierte mit seinem neuen Stück im Bauernhaus Premiere

Wettingen Eine glanzvollere Abrundung des 75. Zyklus der Wettinger
Sommerkonzerte (WeSo) hätte man
sich nicht wünschen können: Das
Kammerorchester 65 servierte bei
seinem 40. Konzert Festliches von
Felix Mendelssohn und Ludwig van
Beethoven, und die Musiker präsentierten sich in Topform. Nicht nur
das – das Konzert erfreute sich eines
derartigen Ansturms, dass die Kasse
überfordert war und der Auftritt verspätet begann. Die Organisatoren
versprachen ein neues Kassasystem
für die kommende Saison.
Die akademische Viertelstunde
nahmen die Zuhörenden gerne in
Kauf, durften sie doch an diesem
Abend ein Konzert der Extraklasse
geniessen. «Es soll ein Konzert sein,
dass sich die Engel im Himmel freuen», so lautete der Anspruch Mendelssohns an sein Werk, welches
sechs Jahre gedeihen sollte. Das Konzert op. 64 in e-Moll genügte in der
Klosterkirche diesem Anspruch. Vielleicht waren es mithin die Engel,
welche die Stimmung des Werkes
potenzierten. Vielleicht aber vermöge dies doch allein des Orchesters,
welches die Musik zusammen mit
dem Violinsolisten Markus Lehmann
hingebungsvoll interpretierte und
lebte. Das K 65 feierte ein Fest. Und
es wurde mit Beethovens «Eroica»Sinfonie noch intensiver. «Wir waren
elektrisiert», bestätigt ein Orchestermitglied die Eindrücke aus den Zuschauerreihen. Alexandre Clerc hat
sein Orchester im Griff. Nicht schulmeisterlich, sondern elegant, mit einem Dirigat gleich der funkensprühenden Projektion verinnerlichter
Musik; die Elektrisierung der Musiker und des Publikums ist kausal.
Das Kammerorchester 65 ist in
der Klosterkirche beheimatet. Seit
45 Jahren probt es dort, seit 40 Jahren tritt es regelmässig im Rahmen
der Sommerkonzerte auf. «Wir danken für das Gastrecht und die grosse
Offenheit, die uns entgegengebracht
wurde», sagt Matthias Schärli, Präsident des K 65. Die WeSo ihrerseits
sind stolz, das renommierte K 65 zu
ihren treuen Begleitern zählen zu
dürfen. (MST)

VON SANDRA ARDIZZONE

Linsen, böse Stiefschwestern, blutende Füsse und ein kleben gebliebener
Schuh: Die Geschichte von Aschenputtel kennt jeder. Am Sonntag wurde das Märchen der Gebrüder Grimm
aber in einer Form erzählt, wie sie so
zuvor kaum jemand gesehen hat: Das
Märchen «Aschenputtel» feierte als
Puppentheater im Bauernhaus Turgi
Premiere.
Das Licht geht aus. Auf dem weissen Vorhang erscheint der Schatten
eines Glases. Ein Finger fährt über
den Glasrand und erzeugt so einen
tiefen, vollen Klang. Zwei Gestalten
betreten barfuss die Bühne; der Ton
hält an. Silvia Roos und Stefan Roos
Humbel aus Turgi sind das Puppentheater Roosaroos. Seit 1995 erwecken sie Filz, Holz und Karton zum
Leben. Mit «Aschenputtel» feiert bereits ihr 16. Stück Premiere. «Märchenstoff eignet sich hervorragend
für das Puppentheater. Es sind Geschichten, die einfach funktionie-

«Die Leute sollen beim
Puppentheater ihre eigene Fantasie walten
lassen.»
Silvia Roos, Puppenspielerin

ren», sagt Silvia Roos, «ausserdem
hatten wir mal wieder Lust auf eine
Geschichte mit einer weiblichen
Hauptrolle.» Zuvor hatte Roosaroos
Homers «Odyssee» aufgeführt und dafür den Kulturpreis «Pro Argovia Artists 2010/2011» erhalten.
Blaue Haut, rote Haare
In «Aschenputtel» jagen sich
Hochs und Tiefs während 45 Minuten. Das rothaarige, blauhäutige
Aschenputtel mit Dreadlocks wird
von den bösartigen Stiefschwestern
in einen dreckigen Filzlumpen gekleidet und zur Hausarbeit verdonnert. Während die weiss gekleideten

Der goldene Schuh passt: Der Prinz hat nach langer Suche sein Aschenputtel gefunden.
Schwestern das neue Leben im Prunk
geniessen, weint Aschenputtel jeden
Abend am Grab seiner Mutter. Dann
aber glänzt das Mädchen als mysteriöse Tänzerin am Ball und kann
schliesslich das Herz des Prinzen für
sich gewinnen.
Die Geschichte wird von selbst geschriebener Musik untermalt und
mit Schattenspielen und handgemachten Puppen dargestellt. Durch
diese wollen Roosaroos die Figuren
zeigen, wie sie schon die Gebrüder
Grimm beschrieben: «Die Schwes-

Fantasie soll angeregt werden
Roosaroos hat rund ein Jahr zuvor
mit den Vorbereitungen zu «Aschenputtel» begonnen. Das Ehepaar hat
sich bewusst für Szenen entschieden,
in denen vieles im Versteckten
bleibt: «Wir wollen nur einen Teil der

Geschichte zeigen. Den Rest sollen
die Leute mit ihrer eigenen Fantasie
auffüllen», sagt Silvia Roos.
Manchmal sähen Leute auch Dinge, die so nicht gespielt wurden: «Einmal kam eine Frau, welche die weinende Puppe sehen wollte. Dabei sehen die Puppen immer gleich aus,
egal wie sie sich fühlen.» Ab November tourt das Puppentheater Roosaroos mit seinem neuen Stück durch
die Schweiz und das Südtirol.
Tourneedaten www.roosaroos.ch

Jetzt jodeln sie wie die Profis
Würenlos Der Kulturkreis lud
zum Jodelworkshop mit Nadja
Räss und Rita Gabriel.
VON DANIELA DIETSCHE

Die sanierungsbedürftige Bremgartenstrasse in Niederrohrdorf.

WAL

Die Bremgartenstrasse braucht
bald einen neuen Deckbelag

Niederrohrdorf Der Kanton beabsichtigt, die Bremgartenstrasse in Niederrohrdorf im Bereich zwischen der Loorenstrasse und Welschland inklusive
der Oberdorfstrasse (bis Einfahrt
Loonstrasse) zu sanieren. Dafür wurde
ein erstes Vorprojekt erarbeitet.
Gleichzeitig mit der Strassensanierung sollen auch die Werkleitungen
ersetzt werden. Das vom Kanton eingesetzte
Ingenieurbüro
Scheifele + Meiler Ingenieur- und Planungs AG
wurde vom Gemeinderat auch mit der
Planung der Werkleitungssanierungen
beauftragt. Die Bevölkerung werde
rechtzeitig über das für die Gemeinde

tern sind zwar weiss gekleidet, aber
in ihrem Inneren sind sie schwarz.
Bei Aschenputtel ist es umgekehrt:
Die blaue Haut hat etwas Himmlisches, soll das Gute in ihr zeigen», erklärt Silvia Roos.

SANDRA ARDIZZONE

Niederrohrdorf bedeutende Strassenprojekt informiert, heisst es in der
Mitteilung der Gemeinde.
Gemäss Werterhaltungsplanung
der Gemeinde sollen in naher Zukunft auch weitere Strassen und
Werkleitungen saniert werden. Der
Gemeinderat hat für die Sanierung
des zweiten Teils der Holzrütistrasse
(Rennweg bis Zelglistrasse) den Ingenieurauftrag dem Ingenieurbüro Eichenberger AG, Lenzburg, erteilt.
Für den nördlichen Abschnitt der
Heitersbergstrasse wurde der Ingenieurauftrag der KSL Ingenieurbüro
AG, Nussbaumen, erteilt. (AZ)

Wer bis anhin dachte, Jodeln wäre
nur etwas für altmodische Schweizer, der wurde am letzten Freitag eines Besseren belehrt. Der Kulturkreis
Würenlos organisiert regelmässig
Events, um den Dorfbewohnern ein
Stück Kultur «vor die Haustür» zu
bringen und ihnen persönliche Begegnungen mit bekannten Künstlern
zu ermöglichen.
Nun stand in Würenlos ein Jodelworkshop mit der bekannten Schweizer Jodlerin Nadja Räss auf dem Plan,
die von der Akkordeonistin Rita Gabriel begleitet wurde. Doch nicht etwa
das Duo Räss-Gabriel bildete den Mittelpunkt des gelungenen Abends,
sondern die vielen Dorfbewohner,
die an diesem Abend selber mit ihren
Stimmen improvisieren konnten.
Von Stimmübungen und Tonlagen
Unter der professionellen Leitung
von Nadja Räss, wurden die Würenloser Kulturinteressierten ins Jodeln
eingeführt. Man machte eifrig
Stimmübungen, probierte nacheinander verschiedene Stimmtechniken
und Tonlagen aus und durfte auch
staunen, wie gut all dies bei einer der
vielseitigsten
Jodlerinnen
der
Schweiz klingt.
Die renommierte Jodlerin eroberte mit ihrem Charme und viel Witz
die Herzen der Dorfbewohner. Ihre

Die Jodlerin Nadja Räss zeigt den Würenlosern, wie man jodelt.
aufgestellte und fröhliche Art steckte
alle an. Man merkte, dass Nadja Räss
auch eine Pädagogikausbildung hat,
denn sie vermittelte ihr Wissen mit
grosser Leidenschaft. Historisches
Hintergrundwissen, praktische Anwendung und gute Vergleiche flossen in den Workshop ein.
«1943 wurde bestimmt, welche Silben beim Jodeln allgemeingültig
sind», lehrte sie. «In einen Jodel fliessen viele Emotionen mit rein. Ein
Ton wird anders gesungen, wenn
man sich beispielsweise vorstellt,
Angst zu haben, wütend zu sein oder
zu jammern. Ein Jodel kann also
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auch Konflikte lösen», meint die aufgestellte Jodlerin.
Auch ein paar junge Gesichter waren mit von der Partie und der Abend
bereitete allen grossen Spass. Zeitweise klangen die Würenloser Jodler
schon richtig gut und der Klang von
Lebensfreude und Tradition füllte
den Raum. Nadja Räss meint, dass alle Menschen jodeln können. «Wichtig ist, dass ein Jodel Kraft hat, das
heisst, die Tonart muss zu der Stimme passen. Meistens ist es so, dass
unsere Stimme sich einfach nicht gewohnt ist, solche Laute zu produzieren. Doch jodeln kann jeder.»

