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So heiter kann Ruhm sein
Literatur Das Aargauer Kuratorium überreicht Autor Christian Haller den grossen Kunstpreis
VON ANNA KARDOS

Rücken an Rücken stehen sie am Fusse
der Lenzburg, glänzend und dampfend. Es sind zwar nicht die Pferde der
zahlreich erschienenen Gäste, aber
durchaus die Schlachtrosse des 21. Jahrhunderts: BMW, Mercedes, Chrysler.
Gefeiert werden soll schliesslich an diesem Aprilsonntag im Rittersaal ja auch
kein kühner Ritter, sondern ein kunstsinniger Haller. Mit vollem Namen
Christian Haller, Autor, Lyriker, feinsinniger Lebensbetrachter – und bereits
der zweite aargauische Kulturschaffende, der mit dem Kunstpreis des Kantons Aargau ausgezeichnet wird.

Hürzeler und Keller ehren Haller (v. r.).

Umfassendes Hallersches «Ich»
Es ist die höchste Kulturauszeichnung, die der Kanton Aargau zu vergeben hat. Entsprechend erlesen ist das
Publikum – vom Publizisten Manfred
Papst bis zur Aargauer FlamencoKönigin Brigitta Luisa Merki, von Grossrat Thomas Leitch bis zum ersten
Kunstpreisträger Hansrudolf Twerenbold – entsprechend festlich auch die
Atmosphäre im Saal. Aber sie ist – was
ungleich erstaunlicher ist – noch etwas
anderes: heiter und manchmal beinahe
schalkhaft. Etwa, als Schauspielerin Isabelle Menke und Geiger Karel Boeschoten die Feier mit einer verbalmusika-

Nach Schinkengipfeli und
Risotto ist Christian Haller
jetzt wieder Autor und feilt
an seinem neuen Roman.
lischen Interpretation eines Hallerschen Gedichtes eröffnen. Dieses erzählt vom allmorgendlichen Erwachen
mitsamt anfänglicher Fremdheit in der
Welt und dem Versuch, sich im eigenen
Körper zurechtzufinden, wo es gelte,
die «Betriebsorgane» allesamt unter ein
Motto zu stellen. Ein Motto? «Einfach
soll es sein und klar», heisst es im Gedicht. «Etwas in der Art wie ‹ich›.»
Was dieses Hallersche «ich» alles zu
umfassen vermag, wurde an der Preis-

Laudatorin Klara Obermüller.

Christian Haller bedankt sich augenzwinkernd für den Aargauer Kunstpreis.

übergabe-Feier immer deutlicher.
Denn Christian Haller blinkte in deren
Verlauf in stets wechselnden Gestalten
auf. Etwa als Entführer, wenn Rolf Keller (Präsident des Aargauer Kuratoriums) in seinem Grusswort Christian
Haller bezichtigte, er sei «in ungezählten Fällen schuldig, ahnungslose Mitbürger in mysteriöse Gefilde der Fantasie» entführt zu haben. Bei Regierungsrat Alex Hürzeler (Vorsteher des
Departements Bildung, Kultur und
Sport) tauchte Haller als ehemaliger
Ratsuchender auf, der sich vor zwan-

zig Jahren in Sachen Steuererklärung
in einem Fricktaler Treuhandbüro beraten liess. Und Hürzeler vergass nicht
zu betonen, dass er Christian Haller
diesmal den Kunstpreis mit ungleich
grösserer Freude überreiche als damals die Steuererklärung.

Von Verzweiflung gelebt
Als Finder wider Willen wiederum
wurde der Preisträger in der eigentlichen Laudatio gewürdigt. Publizistin
Klara Obermüller sprach in ihrer etwas
ausführlichen, aber stets klugen Würdi-

Wettingen als Brutstätte
junger Musiker?
Sommerkonzerte Jung und
Alt, Anfänger und Profis: Sie
machen die Wettinger Sommerkonzerte – zum 80. Mal.
VON JULIA BÄNNINGER

Draussen herrscht Sommer. Doch beim
Betreten der dicken Gemäuer der Wettinger Klosterkirche ziehen sich alle
schnell den Pullover über. Das denkmalgeschützte Gebäude darf nicht geheizt
werden – auch im Winter nicht. Das ist
der Hauptgrund, weshalb es von den
Sommerkonzerten keine Winterausgabe
gibt. Denn an mangelndem Erfolg liegt
es nicht. Die Konzerte sind meist ausverkauft und die pompöse Kirchenhalle
rappelvoll – seit nunmehr 80 Jahren.

Kanti und Orchesterschule
Jubiläum feiern die Wettinger Sommerkonzerte dieses Jahr mit einem besonderen Leckerbissen: Das grosse Oratorium «Saul» von Georg Friedrich
Händel. Erzählt wird die dramatische
Geschichte von König Saul und Emporkömmling David: Es geht um Liebe, Eifersucht und grosse Schlachten – fast
schon grosse Oper. Vor der Kulisse der
Kirche soll das Zusammenspiel von Orchester, Chor und Solisten zu einem
einzigartigen Erlebnis werden.
Neben der Klosterkirche haben die
Sommerkonzerte noch eine Besonderheit: Auch die Schüler der Kantonsschule
Wettingen sind in die Produktionen inte-

griert. In Form kleiner Solisten-Rollen
oder – wie im Falle von «Saul» – des gesamten Schülerchors. Zudem haben professionelle Solisten des Jubiläumskonzerts Wurzeln in Wettingen: Noëmi Sohn,
Dino Lüthy und Daniel Pérez sind erfolgreiche Kanti-Ehemalige. «Auch die Gesangslehrer machen immer wieder bei
den Projekten mit», erzählt die 34-jährige
Noëmi Sohn. «Susanne Oldani, die in
‹Saul› die Rolle der Merab übernimmt,
war eine ehemalige Lehrerin von mir –
damals hätte ich nie gedacht, dass ich
einmal gemeinsam mit ihr als Solistin auf
der Bühne stehen würde!»

«Ich hatte montags immer
lange Mittagspause – und
fing so zu singen an.»
Daniel Pérez Darsteller

Während Sohn in musikalischem Umfeld aufwuchs, kam Bariton Daniel Pérez
eher zufällig zum Chor: «Meine Schulkollegen forderten mich auf, mit ihnen zur
Chorprobe zu kommen, weil noch Männer gesucht wurden. Ich hatte montags
immer lange Mittagspause – und fing so
zu singen an», erzählt der 27-Jährige. Sein
Chorleiter erkannte das Talent, schickte
ihn zum Gesangsunterricht und Vorsingen für die kantonale Begabtenförderung. «Zu meiner Zeit gab es die noch
nicht», berichtet Noëmi Sohn. Auch sie
fiel mit ihrer Sopranstimme schon zu
Kantizeiten auf und bekam bei Konzerten kleine Rollen als Solistin. «Ich habe
enorm profitiert von dieser Schule.»

Wettingen als Brutstätte junger Musiker? Man könnte meinen. Gibts doch neben der «musikalischen» Kanti das Stella
Maris Orchestra, das junge Streicher fördert. In der Schweiz einmalig, verknüpft
es bisher getrennte Elemente: Professionellen Orchesterbetrieb und -schule.
Das passt gut zu «Saul», dem das Stella
Maris Orchestra den passenden Klangteppich verleihen wird. Denn in «Saul»
sind Amateure und Profis wie jüngere
und ältere Generationen vereint.
Daniel Pérez ist als Vorstandsmitglied
der Sommerkonzerte überzeugt, genau
diese Mischung sei eines der Erfolgsgeheimnisse: «Laien können eine Energie
und Faszination mitbringen, die manch
abgebrühtem Profi abhandengekommen ist», erklärt er. «Das steckt an.»

Neue Einführungsveranstaltung
Ansteckend sei auch der Leiter und
Initiant des Ganzen, Cristoforo Spagnuolo. «Er schafft es, die Leute mitzureissen und zu motivieren.» Das sei besonders wichtig, «wenn einem 100-köpfigen Chor aus Kantischülern ein klassisches Stück schmackhaft gemacht werden soll», so Pérez. Diese Beziehung
wollen die Organisatoren auch dem
Publikum vermitteln und haben sich dazu die Einführungsveranstaltung «Better
know Saul» ausgedacht. Mit Eindrücken
vom Weg durchs Kloster macht das spätere Konzert doppelt Eindruck.

«Better know Saul» 30. April, 19.15 Uhr,
Aula Kloster Wettingen
«Saul» 8. bis 10. Mai, Klosterkirche.
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gung von einem Autor, der findet, indem er nicht sucht; von einem, der inmitten seiner Wörter lebt, sie aber
nicht ohne Skepsis gebraucht. Und
nicht zuletzt von einem Menschen, der
auch schon am Leben verzweifelte, jedoch aus diesem immer wieder den
Stoff für seine Literatur schöpfe.
Und Christian Haller? Auch er zeigte
sich von ganz verschiedenen Seiten:
Etwa als augenzwinkernder Dankesredner, der mit seinem Vater posthum
noch ein Hühnchen zu rupfen hatte.
Aber auch als sensibler Gesprächspart-

Helene und Hans Rudolf Twerenbold.

ner, der seinem Gegenüber genauso
viel Aufmerksamkeit entgegenbringt
wie dem versehentlich angerempelten
Blumenstrauss. Und nicht zuletzt war
er geduldiges Gegenüber, das am anschliessenden Apéro zwischen Schinkengipfeli und Risottohäppchen dem
nicht abbrechenden Strom an Gratulanten freundlich Rede und Antwort
stand. Doch ab sofort ist Christian Haller wieder hauptsächlich Autor. Denn
auf seinem Schreibtisch wartet bereits
der im Herbst erscheinende Roman auf
die letzte Politur.

Der neue Fankhauser
Blues Pascal Geiser hat an der
Promo Blues Night des Blues
Festivals Basel den Newcomer-Wettbewerb gewonnen.
VON STEFAN KÜNZLI

Der Erlinsbacher Bluesmusiker Pascal
Geiser (Gesang, Bluesharp und Rhythmusgitarre) hat mit seiner aargauischsolothurnischen Band die Promo Blues
Night im Rahmen des Blues Festivals
Basel für sich entschieden. Es handelt
sich dabei um den wichtigsten Newcomer-Wettbewerb in Sachen Blues in
der Schweiz. «Wir konnten während
des 25-minütigen Auftritts unsere beste
Leistung abrufen», sagt der 35-jährige
Frontmann zufrieden.

Einstimmiger Entscheid
Die mit wichtigen Leuten aus der
Schweizer Bluesszene besetzte Jury
wählte Pascal Geiser einstimmig auf
den ersten Rang. Gemäss Louis van der
Haegen, dem Leiter des Blues Festivals
Basel, gab ein «rundum perfekter Auftritt» den Ausschlag. Die Band mit dem
Obergösger Keyboarder Shanky Wieser,
dem in Wettingen geborenen Bassisten
Claudio Berla, dem Leadgitarristen und
Gitarrenbauer Boban Stojic aus Suhr
sowie dem Profi-Schlagzeuger Fabian
Studer aus Olten spielte «äusserst präzis und mit grosser Spielfreude». Geiser
sei ein überzeugendender Frontmann
mit «guter Bühnenpräsenz, Ausstrahlung und Entertainer-Fähigkeiten», der
vom Gesang her auch an Philipp Fankhauser, den erfolgreichsten Schweizer
Bluesmusiker, erinnert. «Alles stimm-

Pascal Geiser bei seinem «rundum
perfekten Auftritt» in Basel. HP. ZAUGG/HO

te», sagt van der Haegen. Für Geiser
und Band sieht er deshalb «eine gute
Zukunft». «Man glaubt der Band, was
sie zelebriert – den Blues. Das kommt
auch beim Publikum sofort rüber und
es entsteht eine gute, lockere Stimmung», sagt van der Haegen weiter.
Als Preis winkt der Siegerband ein
Auftritt am nächsten Blues Festival
Basel, das vom 5. bis 10. April 2016
stattfinden wird. Dazu haben verschiedene Veranstalter sowie die renommierte Booking Agentur Stargarage ihr
Interesse an Geiser angemeldet. Mit
dem Sieg an der Promo Blues Night
hat Pascal Geiser auch gute Chancen,
die Schweiz an der European Blues
Challenge (EBC) zu vertreten. Bei diesem internationalen Wettbewerb sind
alle europäischen Länder vertreten.

