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Alte Reithalle noch ohne Website
Theater undKlassik werden imProgrammder Aarauer Spielstätte strikt getrennt. Dies könnte sich künftig ändern.

Daniel Vizentini

Die Alte Reithalle in Aarau hat
keineeigeneWebsite.Hauptver-
anstalterBühneAarau(fürThea-
ter,Tanz,MusikoderZirkus)und
Argovia Philharmonic (Klassik)
nutzendierenovierteSpielstätte,
kommunizieren ihre Anlässe
abergetrennt.Diesführt jenach-
demzuVerwirrungen:WerdieSi-
tuation inAaraunicht kennt und
wissenwill,was inderAltenReit-
halle so läuft, wird über Google
aufdieWebsitederBühneAarau
geleitet, wo aber nur dieAnlässe
derenSparteaufgeführtsind.Für
Klassikkonzerte muss man ei-
gens die Website von Argovia
Philharmonic aufsuchen. Anläs-
se externer Veranstalter werden
auf keinerder Seitengezeigt.

EinwohnerrätinEstherBelser
Gisi (Pro Aarau) reichte deshalb
Ende 2021 einen Vorstoss für
eine eigene Website für die Alte
Reithalle ein. Der Stadtrat ant-
wortetedamals,dieswerdenoch
vertieftabgeklärt.Seitdemliefen
Gespräche, wie der Verein Arta
(AlteReithalleTuchlaubeAarau)
auf Anfrage bestätigt. Präsiden-
tin ist alt Ständerätin Christine
Egerszegi. Die Stadt hat den Be-

trieb der Alten Reithalle an Arta
übertragen.EinemöglicheWeb-
sitemüsste also vomVerein um-
gesetzt werden. Laut Christine
Egerszegi sei diesnachdemPar-
lamentsvorstossbesprochenwor-
den. «Wir haben dem Stadtrat
den Vorschlag gemacht, dass
Aarau Info unter ihrer Website
ein solchesFenstermacht.»

AarauInfo istdie touristische
Informationsstelle fürdieRegion
und als Stiftung organisiert.Wie
Geschäftsführerin Danièle Tur-
kier erklärt, wird inzwischen ein
Kalender für Veranstaltungen in

der AltenReithalle auf derWeb-
site vonAarau Info geführt. Eine
solcheAuflistungvonAnlässenin
einer Untersektion der Website
bringt aber kaum etwas, um die
AlteReithallealsnationalbedeu-
tende Spielstätte zu vermarkten,
sowiediesmalderPlanwar.Da-
bei hat Stadt die Adresse reithal-
leaarau.chschonseit längeremer-
worben, nutzt diese abernicht.

«Wir haben Bühne Aarau
daraufhingewiesen,dasswireine
Website zur Alten Reithalle be-
grüssen, damit der Brand aufge-
baut werden kann und die Kun-

denübersichtlich sehenkönnen,
welcheVeranstaltungen stattfin-
den», sagtDanièleTurkier.Wei-
tere Massnahmen müssten mit
Bühne Aarau geklärt werden,
mehrkönnemannicht sagen.

Arta spieltdenBall
andieStadt zurück
In einer ersten Anfrage sagte
Christine Egerszegi: «Eine spe-
zielleWebsitefürdieAlteReithal-
le selber zu betreiben, sehenwir
nicht. Eine Lösung über Aarau
Infowäresinnvoll.»AufNachfra-
gepräzisiertsienun:Mankönnte
eineWebsite ähnlichwie die der
Bühne Aarau, einfach mit dem
vollen Programm der Reithalle,
unterreithalleaarau.chumsetzen.
«Wirmachendasselbstverständ-
lich, wenn die Stadt mit diesem
Wunschanunsgelangt.»

Tatsächlich ist die Website
der Bühne Aarau ziemlich über-
sichtlich, modern und nutzer-
freundlich und auch die Pro-
gramme in Papierform sind an-
sprechend gestaltet. Christine
EgerszegistelltdieMöglichkeit in
denRaum,dassdortkünftigauch
die Klassik-Anlässe von Argovia
Philharmonicaufgeführtwerden
könnten. Oder aber auch nur,

dasssichdieWebsitesbeiderVer-
anstalter gegenseitig verlinken.

GibtesWiderständeseitens
derTheaterschaffenden?
ZuBeginnwarderEindruckent-
standen, dass es seitens Bühne
AarauWiderstände gibt für eine
gemeinsame Website. Schliess-
lich hatten sich für dasMöglich-
machendergrossenTheaterbüh-
ne in Aarau nach über zehn Jah-
ren Kampf drei Theatervereine
auflösen müssen. Dazu ist die
Reithalle nebst der Tuchlaube
nureinSpielortderBühneAarau.
DerGrundgedanke,zweiBühnen
ebenbürtig zu bespielen, könnte
vielleicht verwässertwerden.

Egerszegi verneint: «Es gibt
keinen Widerstand. Bisher war
man gemeinsam der Meinung,
dassAarauInfoidealwärefüralle
Veranstaltungen», auch die im
KuK oder KIFF. «So laufen auch
die jetzigen Gespräche.» Man
werdedasThemaWebsiteander
nächsten Zusammenkunft von
ArtaundPhilharmonicanschau-
en. «Offensichtlich ist das aber
fürs Publikum kein grosses Pro-
blem.AlleVorstellungenwerden
ausserordentlich gut besucht.
Das ist dochdasWichtigste.»

Goethes Faust als musikalische Collage
Kammerchor Aarau undASTORChor undOrchester erzählen dasDrama abwechslungsreich nach.

Sibylle Ehrismann

EineoriginelleProgramm-Idee!
Der aus Möriken stammende
Dirigent Ramin Abbassi suchte
alsLeiterdesAarauerKammer-
chorsnacheinemgrösserenora-
torischenWerkund stiess dabei
aufHectorBerlioz’ «Ladamna-
tion de Faust». Da kam ihm die
Idee, Auszüge aus verschiede-
nenFaust-Vertonungenzueiner
bunten musikalischen Collage
zusammenzustellen. Der Auf-
wand für diese Aufführung ist
beträchtlich, der Kammerchor
Aarau und der ASTOR Chor
samt Orchester stemmen das
Projekt mit vereinten Kräften,
dazukommenviernamhafteSo-
listen.

Goethes «Faust»-Drama ist
vielen bekannt, es gehört zur
Pflichtlektüre in den Schulen.
Goethe schildert darin das rast-
lose Streben nach Wissen und
dieniegesättigteBegierdeeines
Menschen, der mit seinem Le-
ben unzufrieden ist und immer
nochmehrwill.UmseinVerlan-
gennachErkenntnisundLust zu
stillen, verschreibt sich Faust
demTeufel undzerstört dasLe-
ben eines unschuldigen Mäd-
chens.

SchmissigeMarschlieder
undverspielteKanons
Diesen Stoff haben viele Kom-
ponistenaufgegriffen, vor allem
die Romantiker im 19. Jahrhun-
dert identifizierten sich gerne
mitFaust, strebtensiedochnach
grösserenDimensonenund far-
benreicheren Orchestern. Be-
sonders der Franzose Hector
Berlioz (1803–1869) bemühte
sich in seiner Instrumentations-

lehreumschillerndereKlangfar-
ben, seinLehrbuch ist nochheu-
te einStandardwerk fürKompo-
nisten.

Begeistert von Goethes
«Faust» schrieb Berlioz in fran-
zösischer Sprache seine viertei-
lige«Légendedramatique»mit
dem Titel «La damnation de
Faust» (Fausts Verdammnis).
Das Werk dauert zwei Stunden
undhat opernhaftenCharakter,
ist aber eher eine Chorsinfonie.
Undes fordert nebendemgros-
senOrchester einenDoppelchor
und vier Solisten. Die konzer-
tante Uraufführung fand 1846
denn auch in einemOpernhaus
statt, in der Opéra-Comique in
Paris.

Natürlich sprengt dieses Werk
eigentlich die Aarauer Verhält-
nisse, dieAlteReithallebietet je-
doch den idealen Raum dafür.
Dennoch ist es mutig, dass die
beiden jungen künstlerischen
Leiter Ramin Abbassi undMat-
tis Sussmann dieses Werk zum
Ausgangspunkt für ihre Faust-
Collage wählten. «Es war gar
nicht so schwierig, Berlioz’s
Werk stilistisch mit Schumann
undLiszt zuverbinden», erzählt
Ramin Abbassi. «Seine Musik
ist zwar sehr verspielt, aber er
arbeitet ehermit einfachemmu-
sikalischemMaterial.»

Zu diesem französischen
Drama passen Robert Schu-
manns «Szenen aus Goethes

Faust»gut. «Hiervonhabenwir
die ehermelancholisch-drama-
tischenNummernausgewählt,»
so Abbassi. Dazu kommen das
berühmteSchubert-Lied«Gret-
chen am Spinnrad», welches
FranzLiszt fürOrchester einge-
richtet hat, und ein Stück von
Liszt selbst.Aus all diesenWer-
ken eine stimmige, musikali-
sche Collage zusammenzustel-
len, ist eine Herausforderung
für sich. Dabei erklingen
schmissige Marschlieder, ver-
spielte Kanons und elegische
Hymnen indeutscherund fran-
zösischer Sprache.

Wie schwierig sind solche
stilistischen und sprachlichen
Wechsel fürdenChor?«Franzö-

sisch und Deutsch sind auch
sonst etablierte Sprachen für
den Chor, meint Abbassi. «Wir
haben zudem noch ein lateini-
sches ‹Dies irae› eingefügt.Aber
natürlich muss man gerade die
stilistischen Wechsel intensiv
üben, wir sind schon seit Sep-
tember amProben.»

EhemaligeundStudierende
musizierengemeinsam
Den Mut zu solch chorischen
Grossprojekten haben Ramin
Abbassi und Mattis Sussmann
nicht vonungefähr. Siebesuch-
ten beide die Alte Kantons-
schule in Aarau und erlebten
diegrandiosenChoraufführun-
gendes engagiertenMusikleh-
rers Thomas Baldinger mit.
Undbeide singen sienochheu-
te in einemVokalensemble zu-
sammen.

Auch bei der Gründung des
ASTORMusikvereins 2011 wa-
ren sie beide beteiligt, in der
Zwischenzeit ist dieses«Aarau-
er Studentenorchester» zu
einem etablierten Chormit Or-
chester geworden, die Leitung
teilen sich Abbassi und Suss-
mann inbestemEinvernehmen.
Bei ASTORmusizierenEhema-
ligeundStudierende seit Jahren
zusammen, rund siebzig Aktive
aus der Region pflegen so ihr
wertvolles Hobby auf hohem
Niveau weiter. Darauf dürfen
die Aarauer durchaus etwas
stolz sein.

Aarau, Alte Reithalle:
Sa., 11. März, 19.30 Uhr;
So., 12. März, 17 Uhr; Tickets:
www.kammerchor-aarau.ch
oder bei «aarau info», Metzger-
gasse 2, Aarau (nur Kauf).

Die Alte Reithalle in Aarau nach der Sanierung. Bild: Luca Zanier

Ramin Abbassi und der Kammerchor Aarau. Bild: Sibylle Ehrismann

Einwendungen
gegen geplante
Familienwohnungen

Rombach Die Pensionskasse
der UBS plant am Giessenweg
im Küttiger Ortsteil Rombach
eine Arealüberbauung mit
16Familienwohnungen, verteilt
auf zwei Mehrfamilienhäuser.
Dazwischen ist gemäss Bauge-
such ein grosser Innenhof mit
Familiengärten, Spielplätzen so-
wie einem Gewächshaus ge-
plant. Auf eine Tiefgarage wird
verzichtet.

Gegen das Baugesuch sind
innert Auflagefrist mehrere
Einwendungen eingegangen,
wiePiusLang,LeiterAbteilung
Bau, auf Anfrage sagt. Dabei
handle es sich ausschliesslich
um Einwendungen von Privat-
personen:«Tendenziell richten
sich die Einwendungen gegen
die Einpassung ins Quartier-
bild, den Umgangmit dem be-
stehenden Baumbestand, die
Bauhöhe und Grenzabstände
sowiedieParkierungundderen
Immissionen.» (azr)

Nachrichten
Stadt entsiegelt Platz
hinter derMarkthalle

Aarau City-ManagerinRomana
Waller hatte es letzte Woche
als mögliche Massnahme er-
wähnt, jetztwird esbereits kon-
kret:HeuteDonnerstagwerden
auf dem Färberhöfli hinter der
Markthalle zwei sogenannte
Baumscheiben entsiegelt, also
die dem Baum zugestandene
Bodenfläche. Das hat die Stadt
gestern mitgeteilt. Durch die
EntsiegelungderFlächenunter-
stütze man die Stadtbäume
in ihrem Wachstum; die Stadt-
bäume wiederum spielten eine
grosse Rolle bei der Regulation
des Stadtklimas. Aufgrund des
vom Einwohnerrat überwiese-
nen Postulats «Entsiegelung
von Restflächen» würden nun
solche Massnahmen auf dem
ganzenStadtgebiet ergriffen, so
dieMitteilungweiter. (ksc)

Kantonsspital Aaraumit
der «WochedesGehirns»

Kantonsspital Aarau InderWo-
chevom13. bis 16.März steht im
KSAdasmenschlicheGehirn im
Fokus. Die Vorträge ab 18 Uhr
imHörsaalHaus 1werden auch
alsLivestreamübertragenunter
www.ksa.ch/brainweek. Themen
sind zum Beispiel «Schwindel
bei Schlaganfall», «Wenn das
Gleichgewichtsorgan ausfällt»,
«Neue Behandlungsmöglich-
keiten von Kopfschmerzen»,
«Warum greift das Immunsys-
temunserHirnan?»oder«Gibt
es einen Durchbruch in der Be-
handlung vonAlzheimer?» (az)

ProminenteGäste reden
über Fachkräftemangel

Gränichen Gemeinderat und
GewerbevereinwollendenAus-
tausch mit lokalen Firmen för-
dern und Herausforderungen
gemeinsam anpacken. Am 30.
März ab 18 Uhr findet imWerk-
hof Moortal ein Podium zum
Thema Arbeitskräftemangel
statt, mit prominenten Gästen
wie Martina Zubler, Benjamin
Giezendanner, Hans-Peter
Zehnder, ClaudioMazzei. (az)


