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Facettenreich und packend
Mitreissend entführte die Stadtmusik in Fantasiewelten

Mit «Welcome to the Imagination 
World» gelang der Stadtmusik 
ein erfrischender, unkonventio-
neller Einstieg. Die Musizieren-
den kamen in scheinbar zufällig 
gewählter Reihenfolge auf die 
Bühne und begannen unkoordi-
niert zu spielen. 

Aleatorik – ein Durcheinander, das 
klingt, wie wenn ein Orchester hinter 
verschlossenem Vorhang einspielt. 
Das imposante Werk stammt aus der 
Feder des 34-jährigen Daisuke Shimi-
zu. Der talentierte Japaner versteht 
es, verschiedene Effekte wie die Per-
len einer Kette aneinanderzureihen. 
Sinfonische Harfenklänge, markige 
Hornpassagen und strahlende Röh-
renglocken verfehlten ihre Wirkung 
nicht. Die Komposition brachte die 
Facetten der Stadtmusik sehr schön 
zur Geltung. Der Konzertabend war 
lanciert.

Rares Hörerlebnis
Dann begab sich die Stadtmusik auf 
musikalische Hexenjagd. Die sinfoni-
sche Dichtung «Saga Candida» um-
fasst in sieben Sätzen die Höhepunkte 
des Musicals «Saat des Satans». Der 
belgische Komponist und Dirigent 

Bert Appermont vertonte Stationen 
einer Hexenjagd. Das Werk stellt hohe 
Anforderungen an das ganze Orches-
ter, wobei Hörner, Klarinetten und 
Perkussion ihren Part besonders ein-
drücklich meisterten. Die wenigen 
Intonationstrübungen bei Flöten und 
Oboe taten der überzeugenden Ge-
samtleistung keinen Abbruch. Er-
wähnenswert sind der rhythmisch 
wunderbar gelungene Tango im vier-
ten, der herrlich mysteriöse Hexen-
sabbat im fünften oder der schauer-
lich schön gestaltete Tod auf dem 
Scheiterhaufen im sechsten Satz. Es 
zeichnet die Stadtmusik aus, dass sie 
sich regelmässig an Kompositionen 
dieses Formats heranwagt und ihrem 
Publikum auf diese Weise rare, qua-
litativ hochstehende Hörerlebnisse 
eröffnet.

Auf die happige Kost folgten mit 
«Symphonic Dances» erfrischende, 
jüdische Volksmusikklänge. Die Aus-
züge aus dem Musical «Fiddler on the 
Roof» – besser bekannt als «Anatev-
ka» – mit den authentischen Klari-
nettensoli versprühten pure Lebens-
freude. Basslinie und Begleitung ver-
mochten dem atemberaubenden 
Tempo zuweilen nicht ganz zu folgen. 
Dafür entschädigten Flöten und Hör-
ner mit einem luftig-leichten Walzer 
und einem mitreissenden Vivo zum 
Schluss.

Niki Wüthrich und seine Band er-
öffneten den zweiten Konzertteil mit 
einer packenden Version von «Bat-
man». Der Japaner Toshihiko Saha-
shi hat die Komposition von Danny 
Elfman und Prince vor 20 Jahren 
hervorragend für Blasorchester ein-
gerichtet. Beim groovigen Funk im 
Mittelteil setzte sich das Saxofonre-
gister unter dem Lead von Simon 
Hauser solistisch in Szene und zeigte 
sich in bester Spiellaune. Ebenfalls 
Freude machte das präsente Schlag-
zeugregister. 

1990 komponierte der Niederlän-
der Jacob de Haan «La Storia» und 
widmete es dem Filmmusik-Genie 
Ennio Morricone. Das Werk klingt ge-
fällig und ist leicht zugänglich. In-
haltlich wirkt es eher seicht. Hier 
hätte es sicherlich spannendere Al-
ternativen gegeben. 

Witzige Tanzeinlage
Mit Oscar-gekrönten Melodien aus 
«Mary Poppins» erreichte das Niveau 
wieder die gewohnte Flughöhe. Das 
Korps spielte mit viel Schalk. Die be-
kannten Titel weckten wohl da und 
dort Erinnerungen an die eigene 
Kindheit und liessen Nostalgie auf-
kommen. Niki Wüthrich und Deborah 
Hauser sorgten für den Höhepunkt, 
der ausnahmsweise nicht musikali-

scher Natur war. Sie steppten eine 
kurze, witzig choreografierte Tanz-
einlage mit Schirm. Mary Poppins 
hätte es nicht besser gekonnt. 

«A whole new world» aus dem Dis-
ney-Trickfilm «Aladdin» brachte die 
klanglichen Qualitäten des Orches-
ters zum Ausdruck, wobei das Horn-
register dem getragenen Thema ei-
nen besonderen Glanz verlieh. Nur 
auf einem fliegenden Teppich durch 
die Lüfte gleiten wäre da schöner ge-
wesen.

Claude-Michel Schönbergs «Suite 
from Miss Saigon» setzte den offiziel-
len Schlusspunkt. Das Erfolgsmusical 
erzählt die Liebesgeschichte zwi-
schen der Vietnamesin Kim und dem 
GI Chris am Ende des Vietnamkrie-
ges. Die pentatonische Einleitung 
stimmte das Publikum auf den asiati-
schen Schauplatz ein. Darauf folgten 
funkig-rockige Einlagen von Posau-
ne, Saxofon und Trompete, die alle-
samt überzeugten. Das Werk fügte 
sich nahtlos in das stimmige Pro-
gramm ein.

Nachbrennphase gezündet
Liebhaber der gepflegten Marsch- 
und Swingmusik kamen bei den Zu-
gaben auf ihre Kosten. Mit «Strike Up 
the Band» von George Gershwin und 
«Sing, Sing, Sing» von Louis Prima 

zündete die Band buchstäblich die 
Nachbrennphase und legte eine Lo-
ckerheit an den Tag, wie man sie sich 
wünscht. Dank gut gewählten Arran-
gements erzielten beide Werke die ge-
wünschte Wirkung. «Strike Up the 
Band» nach dem gleichnamigen 
Broadway-Musical präsentierte das 
gesamte Orchester pfeifend, bevor ei-
nige Mitglieder den Ohrwurm auf 
mundstückähnlichen Instrumenten 
bliesen. 

Und dann gab es  
kein Halten mehr

Weil das Beste bekanntlich zum 
Schluss kommt, swingte die Band 
beim unverwüstlichen «Sing, Sing, 
Sing» in bester Big-Band-Manier. Da 
war er endlich, der Druck von Trom-
peten und Posaunen mit unerbittli-
chen Crescendi und Sforzati. Nun gab 
es kein Halten mehr. Schon gar nicht 
für Joel Juchli, den talentierten Nach-
wuchsdrummer aus den eigenen Rei-
hen, der mit zwei starken Soli ver-
dient im Rampenlicht stand.

Die Stadtmusik zeigte einmal mehr, 
wie vielfältig Blasmusik sein kann. 
Man hätte gerne länger zugehört. Die 
letzten Töne waren längst verklun-
gen, als sich der Schreibende auf dem 
Heimweg ertappte, wie er «Strike Up 
the Band» pfiff. --ms

Beitrag zum Zusammenschluss schenkt ein
«Gmeind» am 12. Dezember: Budget 2014, Stadtratsentschädigungen, Satzungsänderungen

Die «Gmeind» ist zweiteilig. 
Gestartet wird im Casino mit 
den Stimmberechtigten von 
Hermetschwil-Staffeln. Diese 
zügeln nachher für ihre unab-
hängigen Traktanden in den 
Reussbrückesaal.

Mitreden und -entscheiden können 
die Hermetschwiler bei der Festle-
gung der Entschädigung der Stadträ-
te für die Amtsperioden 2014/17. In 
den letzten vier Jahren erfolgten kei-
ne teuerungsbedingten Anpassun-
gen. Es bestanden folgende Ansätze: 
Stadtammann 87 500 Franken; Vize-
ammann, 29 750 Franken, Stadträte 
26 250 Franken. Der Aufwand für das 
Amt des Ammanns wird auf ein Pen-
sum von 50 Prozent geschätzt. Für 
das Sozial- und Vormundschaftswe-
sen wurde eine Zulage von 3500 
Franken entrichtet. Ab diesem Jahr 
wurden im Kanton Aargau die Kin-
des- und Erwachsenenschutzbehör-
den geschaffen. Die bisherigen Auf-
gaben im Vormundschaftsbereich 
entfallen. Deshalb wurde auf die bis-
herige Ressortzulage verzichtet. 

Für die erste Amtsperiode nach 
dem Gemeindezusammenschluss soll 
dem Stadtrat für die Mehrarbeit eine 
Übergangspauschale von 25 000 

Franken (im ersten Jahr) entrichtet 
werden, die sich jährlich um 5000 
Franken reduziert. Die Pauschale soll 
zulasten des Kantonsbeitrages zum 
Gemeindezusammenschluss verbucht 
werden. Die Aufteilung auf die Mit-
glieder soll dem Stadtrat überlassen 
sein. 

In Absprache mit der Finanzkom-
mission beantragt der Stadtrat für 
die neue Amtsperiode folgende Ent-
schädigungen: Ammann 89 000 
Franken, Vizeammann 31 000 Fran-
ken, Stadträte 27 000 Franken.

Für den ersten Teil der «Gmeind» 
ist auch das Geschäft «Jugendarbeit» 
traktandiert (diese Zeitung berichte-
te). Auch über das Budget 2014 haben 
die Stimmberechtigten beider Ge-
meinden zu befinden sowie über die 
Genehmigung der Satzungsänderun-
gen des Abwasserverbandes Brem-
garten-Mutschellen.

Ertragsüberschuss  
dank Kantonsbeitrag

Das Budget 2014 (nach HRM2 erstellt, 
harmonisiertes Rechnungsmodell) 
zeigt ein operatives Ergebnis, das mit 
minus 1,3 Millionen Franken negativ 
ausfällt. Grund dafür sind die nach 
HRM2 höheren planmässigen Ab-
schreibungen von 2,5 Millionen Fran-
ken. Dank der ausserordentlichen 

Entnahme aus der Aufwertungsre-
serve von 1,3 Millionen Franken und 
des kantonalen Zusammenschluss-
beitrages von rund 1,4 Millionen 
Franken kann ein Ertragsüberschuss 
von rund 1,5 Millionen Franken aus-
gewiesen werden. Ohne diesen würde 
knapp eine «schwarze Null» resultie-
ren.

Vorstand Abwasserverband 
verkleineren

Nach der bei der Gründung des Ab-
wasserverbandes im Jahr 1972 defi-
nierten Anzahl der Vorstandsmitglie-
der hätte dieser nach den Beitritten 
von Hermetschwil-Staffeln und Eg-
genwil aus 12 Mitgliedern bestehen 
müssen. Neu sieht die Sitzverteilung 
wie folgt aus: zwei Mitglieder aus 
Bremgarten und je eines aus Berikon, 
Eggenwil, Widen und Zufikon. 

Die Satzungsänderungen beinhal-
ten  auch die Erhöhung der Kompe-
tenzsumme des Vorstandes für Ein-
zelgeschäfte von 100 000 auf 500 000 
Franken. Apassungen wurden auch 
wegen der neuen Aufgabenteilung 
zwischen Kanton und Gemeinden fäl-
lig. Wenn die Satzungen von allen 
Mitgliedsgemeinden und vom Kanton 
genehmigt sind, werden die Vor-
standsmitglieder von den Gemeinde-
räten gewählt. --gla

Konzert des 
Orchestervereins

Für das eher unkonventionelle 
Herbstkonzert hat der Orchesterver-
ein Bremgarten die beiden ausseror-
dentlich einfallsreichen Cellisten Da-
niel Schaerer und Alain Schudel – das 
«Duocalva» – zu Gast. Unter der Lei-
tung von Hans Zumstein präsentieren 
die rund 40 aktiven Laienmusiker 
zwei Stücke der Ballettmusik aus 
«Rosamunde, Fürstin von Zypern» 
von Franz Schubert und die Sinfonie 
Nr. 2 von Camille Saint-Saëns. 

Mit dem «Duocalva» stimmt der 
Orchesterverein das Konzert für zwei 
Celli in g-Moll von Antonio Vivaldi 
und die Suite Alpine von Fabian Mül-
ler an. Fabian Müller (* 1964) zählt 
heute zu den führenden Schweizer 
Komponisten. Er hat die Konzertsuite 
«Alpine» den beiden Cellisten Daniel 
Schaerer und Alain Schudel auf den 
Leib geschrieben. Es sind veränderte 
Grundsteine aus der Schweizer 
Volksmusik. Das «Duocalva» sorgt 
auf der klassischen Grundlage «für 
etwas wohltuenden Klamauk».

Seit 1996 bereichern die beiden 
Cellisten Daniel Schaerer und Alain 
Schudel das kammermusikalische 
Leben und die Kleinkunstbühnen der 
Schweiz. Das Celloduo gestaltet aus-
sergewöhnliche Konzerte und wurde 
unter anderem durch den Titel Pro 
Argovia Artists 03/04 und den Or-
pheus-Preis 2004 ausgezeichnet. 

Das Konzert findet am Samstag, 23. 
November, 20 Uhr, im Casino statt. 
Die Kasse ist ab 19 Uhr geöffnet.

Weitere  
Taktanden

Die weiteren von dieser Zeitung 
bereits vorgestellten Traktanden 
sind: Jugendarbeit, Genehmigung 
des Konzeptes und Genehmigung 
des Rahmenkredites von 445 000 
Franken für eine Pilotphase in den 
Jahren 2914 bis 2016. – Umgestal-
tung von Verkehrsknoten bei der 
Umfahrungsstrasse mit den zwei 
Kreiseln «Wohlerstrasse» und 
«Oberebenestrasse», Genehmi-
gung des Gemeindebeitrages von 
878 000 Franken. – Schulanlagen, 
Einbau von Gruppenräumen und 
Arbeitsnischen in den Schulhäu-
sern, Genehmigung eines Baukre-
dites von 700 000 Franken. – Casi-
no, akustische Verbesserungen 
und Beschaffung einer Audioanla-
ge sowie weitere Arbeiten, Geneh-
migung eines Baukredites in der 
Höhe von 330 000 Franken. Stras-
senbeleuchtung, Ersatz von 120 
Quecksilberdampf lampen mit 
LED-Leuchten, Genehmigung ei-
nes Kredites von 180 000 Franken. 
– Ausserdem liegen zwei Anträge 
um Zusicherung des Gemeinde-
bürgerrechtes vor. --gla

Die Stadtmusik 
zeigte einmal mehr, 
wie vielfältig 
Blasmusik sein 
kann. Sie unter-
strich mit dieser 
Konzertleistung 
auch, dass sie eine 
würdige Siegerin 
des Kantonalen 
Musikfestes ist.
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