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ANZEIGENachrichten
Gemeinde stockt
technischeDienste auf

Schmiedrued ImRahmeneiner
NeuorganisationhatdieGemein-
de laut einer Mitteilung die Auf-
gabensowieLösungenfürdieun-
genügende Stellvertretung des
Leiters Gemeindedienste ge-
prüft. Laut dieser ist ein zusätzli-
ches Pensum für das Bauamt er-
forderlich.Dieneue40-Prozent-
StellewirdindennächstenTagen
ausgeschrieben. (az)

Jubiläumsfest schon
imnächstenJahr

Gontenschwil In der gestern er-
schienenen Vorschau auf die
Gontenschwiler Gemeindever-
sammlung von heute Abend
stand, dass das Fest zum 850-
Jahr-Jubiläum der Gemeinde im
übernächsten Jahr stattfindet.

TatsächlichfindetdasFestnächs-
tes Jahr statt, also 2023. (wif)

Gemeinde ruft zum
Schmücken auf

Othmarsingen Vom 24. bis
26. Juni findet das Jugendfest
unter dem Motto «OthmART»
statt. Die Bevölkerung, so ver-
spricht die Gemeinde in einer
Mitteilung, dürfe sich auf zahl-
reiche Anlässe im Zeichen von
Kunst und Kreativität freuen.
FürdieseAnlässewiederumbit-
tederGemeinderat,«dieHäuser
im ganzen Dorf zu beflaggen
und zu schmücken». (az)

Abwasserleitungen
werdengespült

Seon «Zum Werterhalt, und
um teure Sanierungsmassnah-

menzuvermeiden, ist der regel-
mässige Unterhalt unseres Ab-
wassersystems sehr wichtig.»
Das schreibtdieGemeindeSeon
in einer Mitteilung auf ihrer
Website. Von Montag, 20. Juni,
bis Freitag, 1. Juli, sei deshalb
vorgesehen,dasLeitungssystem
quartierweise zu spülen.Dies in
denGebietenOberfeldweg,Ret-
terswil, Ausserdorf, Bachweg,
Mühleweg, Hargarten, Stolten
und Seetalstrasse. DieGemein-
de bittet darum, den Mitarbei-
tenden Zutritt zu gestatten, da
die Schächte teilweise in priva-
ten Parzellen liegen. (az)

Neu lokales«Holz vom
Förster»erhältlich

Hendschiken Seit kurzem hat
die Gemeinde einen Verkaufs-
stand mit regionalem Brenn-

holz.Das teilt sie auf ihrerWeb-
site mit. Zum Stand kam es im
Rahmen der Kampagne «Holz
vom Förster». Das Brennholz
kann beim Schulhausparkplatz
auf der Grünfläche gekauft und
mitTwint oder bar bezahltwer-
den. (az)

Totalsperre ander
Friedhofstrasse

Menziken Die Schlussarbeiten
an der Friedhofstrasse im Ab-
schnitt Hauptstrasse bis Walzi-
strasse (EinmündungBadiMen-
ziken)undanderErneuerungder
Einmündung Friedhofstrasse/
Kantonsstrasse K242 beginnen
am20.Juniunddauernrunddrei
Wochen, teiltdieGemeindemit.
Für den Deckbelagseinbau sei
eine Totalsperre notwendig, die
etwavom4.bis8. Juli dauert. (az)

«Friends»-Musik von einst und heute:
Probenbesuch beim Kammerchor Aarau
DerChor freut sichauf einKonzert, indem locker vonBachzudenBeatles gewechseltwird.

Sibylle Ehrismann

Man hört von weitem, dass die
Probe inder Stadtkirchebegon-
nen hat: «Uiiii, Uiiii, Uiii» sin-
gen sie mit weit ausholender
Armbewegung in den Raum
hinaus, so singen sie sichein, at-
men tief, dann führt sie ihrDiri-
gent Ramin Abbassi virtuos in
die Höhe, es folgen die tiefen,
dunklen Töne, nun sind sie be-
reit für die Bach-Motette «Jesu,
meine Freude».

Es ist jedesMal einbesonde-
rer Moment, wenn sich alle
Stimmen zumGesamtklang er-
heben, der grosse Kirchenraum
verstärkt nochdessenWirkung.
Als Abbassi zum erstenMal ab-
bricht, lobt er den vollen Klang,
die Ausgewogenheit der Stim-
men. Er möchte ihn aber noch
etwasfiltern,durchsichtigerma-
chen: «Wenn ihr die Staccato-
Einsätze deutlicher artikuliert,
kannman sie besser verstehen,
bitte dieselbe Stelle nurmit den

Frauenstimmen.»Undsieheda,
als auch die Herren wieder da-
bei sind, wirkt der Klang durch-
sichtiger, die Einsätze sind
klarer.

In diesen Chorklang einfin-
den müssen sich auch Simon
Hehlen, derdenBasso continuo
auf einem Orgelpositiv spielt,
und die Cellistin Deborah di
Marco. Ist die Orgel zu laut,
überdeckt sie den Gesang. Ab-
bassi probt zügigweiter. Er lässt
den Chor nicht einfach durch-
singen, sondern probt ausge-
suchte heikle Stellen: «Ich
möchte, dass die Damen den
Text dieser Passage einmal nur
sprechen, und das genau im
Rhythmus, und vergesst nicht,
auch gemeinsam zu atmen.»

Eswirdauchauf
Schwedischgesungen
Dann sind die Herren alleine
dran, Abbassi tanzt dirigierend
nachhinten indenRaum,damit
sie bis zu ihmweit in denRaum

hinaus singen. Und auf einmal
klatscht er in die Hände, damit
sie das Tempo halten. Er ist dy-
namisch und voller Energie.
«Wirhabenganzbewusst einen
jungenDirigentengewählt,»er-
zähltPräsidentTheoWyss inder
Chorpause. «Ich bin offen für
Neues, wir machten schon ein
Projekt mit Bewegung und
Licht, undwir nahmen sogar an
einem Jodler-Workshop teil!»
Das kann die Chorsängerin
Franziska Burkart nur bestäti-
gen: «Ich schätze das Unkon-
ventionelle sehr, und Abbassis
Energie ist einfach grossartig.»

Es ist ein ungewöhnliches
Programm, das der Kammer-
chorunterdemMotto«Friends»
präsentiert. Neben Bach und
Purcell kommenaucheinVolks-
lied aus der Schweiz und eines
ausSchwedenzumZug,notabe-
ne in schwedischer Sprache.
Und aus der Moderne wird das
leise, vielstimmige «Lux Au-
rumque»gesungen,welchesder

US-amerikanische Komponist
Eric Whitacre im Jahr 2000
schrieb.Der stilistischeWechsel
zu den Beatles ist gar nicht so
einfach, aber er macht Spass.
Deren Song «With a Little Help
from My Friends» wurde übri-
gens 1967 sogleich zu einer
Hymne für die Freundschaft.

Der in Möriken aufgewach-
seneAbbassi istMusiklehrer am
Zürcher Gymnasium Freuden-
berg, dort leitet er auch eine
Band und den Chor. «Wenn
man viel mit Jugendlichen
arbeitet, gehört die Popular-
musik einfach dazu,» erzählt
Abbassi. «Es istmir aber einAn-
liegen, eine gute Balance zwi-
schenKlassik undUnterhaltung
zu finden. Dasmöchte ich auch
in diesem Konzert mit dem
Kammerchor umsetzen.Unter-
haltungsmusik singt man mit
mehr Körpereinsatz und ande-
ren stimmlichenFarben, das er-
weitert die Möglichkeiten des
Chores.»

Der neue Wirt ist altbekannt
Im ehemaligen Restaurant Suhrental gibt es künftig chinesische Küche –Das Restaurant Fulinmen ist einNovum für Schöftland.

NatashaHähni

AnderthalbJahrenachdemKauf
der Liegenschaft an der Rueder-
strasse 2 haben die Eigentümer
desehemaligenRestaurantsSuh-
rental einen neuen Wirt für ihr
Lokalgefunden.«Wirfreuenuns
riesig», sagt Lydia Prenaj, Ge-
schäftsführerinundMitinhaberin
der Rojoma Immobilien AG, auf
Anfrage. Die Firma hat sich
darauf spezialisiert, ältere Ge-
bäude zu kaufen, sie zu renovie-
renunddannweiterzuvermieten.
Soauch indiesemFall.

Aus verschiedenen Interes-
sentensei JieMadeutlichheraus-
gestochen. Auch, weil er in der
Regionbereits bekannt ist. «Von
2019bisAnfangJahrhabeichdas
Restaurant Jura Asia-Haus in

Aaraugeführt»,soMa.DasLokal
habe er nun an einen Freund
übergeben. Zuvor habe er zehn
Jahre lang ineinemchinesischen
Restaurant in Zürich gearbeitet.
NachSchöftlandkamMa,dervor
18 Jahren aus China in die
Schweizgezogenist,weiles inder
Umgebung nicht viele chinesi-
scheRestaurants gibt. AuchPre-
naj findet: «Das war sicher ein
Pluspunkt.» Italienische Küche
oderKebabgebees inderUmge-
bung bereits genug. «Mit Herrn
MabietenwirSchöftlerinnenund
SchöftlerndieChance, inderGe-
meinde etwas zu essen, das es
hier noch nicht gibt», so Prenaj.
Ihre Hoffnung sei, das Gasthaus
zumTreffpunkt für dieGemein-
de zumachen. Sie ergänzt: «Wir
hoffen, sein Konzept kommt an,

und wünschen ihm viel Erfolg.»
AusdiesemGrundbietetdieFir-
mademneuenMieterauchetwas
Starthilfe: «Wir werden ein paar
Anpassungen in der Küche ma-
chen,diefürdieasiatischeKüche
wichtigsind»,soPrenaj.Diesauf
eigeneKosten.DasAsia-Restau-
rantFulinmen,sowirddasLokal
in Zukunft heissen, wird vor al-
lem chinesisches Essen bieten.
DasHauptgeschäft sollüberLie-
ferdienstegehen.«Somitstehen
vermehrtchinesischeFast-Food-
Gerichte aufderKarte.

DieZukunftderehemaligen
Shishabar ist offen
Wasausder ehemaligenShisha-
bar im Haus wird, steht noch
nicht fest. «Ich leite dieBar vor-
erst nicht», sagtMa.Aufder Su-

chenachneuenMietern seiman
zwar, dieRenovierungsarbeiten
seienabernochnicht ganzabge-
schlossen.«Es fehlennocheini-
ge Details, die vom künftigen
Mieter abhängen», sagtePrenaj
gegenüber der AZ. Dass hier
eine Bar entstehen soll, sei nur
schon wegen des Panorama-
dachs naheliegend. Die Woh-
nungenunddieGewerberäume
in denObergeschossen desGe-
bäudes sind seit den Renovie-
rungsarbeiten bereits wieder
vermietet. Jetzt, wo auch das
Restaurant einen neuen Wirt
hat, bleibt von der Traditions-
gaststätte also nur noch die Bar
leer – vorerst. Jetzt gelte es aber
erst einmal, sich aufdieRestau-
ranteröffnungzu freuen.Die soll
AnfangAugust erfolgen.

Jie Ma führte das
Jura Asia-Haus
in Aarau.
Bild: zvg

Ramin Abbassi, der Dirigent des Kammerchors Aarau. Bild: Joel Adank
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