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Einen musikalischen Hochge-

nuss haben die Liebhaber des

Brass-Band-Sounds am Sams-

tagabend im akustisch vorzüg-

lichen Saalbau in Stein erlebt.

Die AEW Concert Brass Frick-

tal verwöhnte ihre grosse An-

hängerschaft mit imposanter

amerikanischer Musikliteratur

und Klassikern aus den jazzi-

gen Jahren. Zudem setzte die

experimentierfreudige und auf

hohem Niveau musizierende

Formation einmal mehr über-

raschende Höhepunkte.

Ins Zentrum des herrlichen

Konzerts stellten die motivier-

ten Blechbläser den von

George Gerwin komponierten

Bestseller «Rhapsody in Blue».

«Seit der Uraufführung 1924 in

New York hat das Werk, das

Jazz mit klassischer Musik ver-

bindet, nichts an Attraktivität

verloren», sagte Moderator Re-

nald Müller, womit er den Na-

gel voll auf den Kopf traf.

Formation findet
mitreissende Begleitung

Aber nicht genug damit, die

Formation fand eine für die

Brass-Band-Besetzung über-

raschende, hochkarätige und

unübliche Begleitung: Zusätzli-

chen gestalterischen Anreiz

brachte nämlich die 29-jährige

Solopianistin Kathrin Schmid-

lin in das mitreissend swingen-

de Spiel.

Wie auch der Komponist, der

bei der Uraufführung selber am

Piano faszinierte, setzte die

mehrfache Preisträgerin natio-

naler und internationaler Mu-

sikwettbewerbe mit ihrer vir-

tuosen und ausdrucksstarken

Hingabe am Konzertflügel be-

rauschende Höhepunkte. Rie-

senapplaus krönte die gelunge-

ne charismatische Symbiose

mit der 29-köpfigen Formation.

Die in Möhlin aufgewachse-

ne Musikerin hat den Masterab-

schluss in Musikpädagogik und

hatte den Kontakt zur Band für

das musische Experiment ge-

sucht – und gute Resonanz ge-

funden. Einen weiteren Hochge-

nuss offerierte sie mit einer Se-

lektion jazziger Rhythmen aus

der Feder von Scott Joplin.

Adrian Schneider formt
und motiviert

Mitverantwortlich an dem ge-

haltvollen Konzertgeschehen

war natürlich der Dirigent Adri-

an Schneider, der seit einem

Jahr das Korps auf seine ge-

fühlsbetonte, dynamische Art

formt und zu Höchstleistungen

motiviert. In der ungewöhnli-

chen Musikerkarriere des As-

sistenz-Professors fällt der 12

Jahre dauernde Abschnitt als

Trompeter, Dirigent und Do-

zent in Peking auf.

Über welch grossartigen Klang-

körper und beeindruckendes

Interpretationsvermögen die

Band verfügt, offenbarte sie

bereits mit der eröffnenden

«Rhapsody in Brass». Das be-

zaubernde Werk «Blue Rondo

alla Turk» doppelte gleich

nach. Mit der ebenso beliebten

Komposition von Gershwin

«An American in Paris» ver-

breitete sie fröhlich beschwing-

te Ambiance. Auch der Ohr-

wurm «Worn down Piano»

fand im begeistert mit-

gehenden Publikum grossarti-

gen Anklang.

Paul Roppel (Text und Bild)

Riesenapplaus für musikalische Symbiose
AEW Concert Brass Fricktal und Pianistin Kathrin Schmidlin sorgen für Hochgenuss in Stein.

Sie lösen Emotionen aus: Pianosolistin Kathrin Schmidlin sowie Dirigent Adrian Schneider
und die Brass Band.

«Abendstunde im Spätherbst»

rangiert in der Bekanntheits-

skala im Werk von Friedrich

Dürrenmatt hinter Bühnenstü-

cken wie «Der Besuch der alten

Dame», «Die Physiker» oder

«Es steht geschrieben». Von

Dürrenmatt 1957 als Hörspiel

verfasst und ein Jahr später im

Schweizer Radio DRS mit Wal-

ter Roderer und Carl Kuhl-

mann gesendet, hat es aber al-

les, was eine packende Hand-

lung ausmacht.

Kaspar Lüscher, Autor,

Schauspieler, Erzähler und

Sprecher aus Gipf-Oberfrick,

hat offenbar das Potenzial des

Stücks erkannt. Nach dem Solo

«Karl mit Hund» (2017) hat er

«Abendstunde im Spätherbst»

zusammen mit Wilfried Gro-

nau bearbeitet und am Freitag

im Kornhauskeller in Frick zum

ersten Mal auf die Bühne ge-

bracht.

Sie halten Abstand
zueinander

75 Minuten dauert die Auffüh-

rung ohne Pause, und jede Mi-

nute ist es wert, dabei zu sein.

Denn was Lüscher und Gronau

beherrschen, ist das fast beiläu-

fige Aufbauen einer ungeheu-

ren Spannung mit einem Mini-

mum an Equipment.

Die Bühne ist mit einem

schwarzen Tuch umrandet, auf

dem Boden befinden sich ein

Stuhl und ein Dutzend Karton-

schachteln, die sowohl als Un-

terlage für einen Computer als

auch als Sitzgelegenheit die-

nen. In einer Schachtel steht ei-

ne Whiskyflasche, an der Wand

hängen Kartonfetzen, die Foto-

grafien darstellen sollen.

Bei dieser Ausstattung

bleibt es während der ganzen

Aufführung. Auch die äussere

Handlung ist minimal: wenig

Action, kein ständiges Hin und

Her und Rein und Raus. Die

Schauspieler bewegen sich wie

Tennisspieler jeder auf seiner

Seite – Lüscher oft rechts, Gro-

nau links. Selten wird die Linie

überschritten, man hält Ab-

stand zueinander.

Das klingt vielleicht nicht

nach viel Abwechslung, aber

die braucht es in der Inszenie-

rung unter der Regie von Wer-

ner Bodinek gar nicht. Denn

das Stück sticht durch eine klu-

ge Handlung hervor, die aus ei-

nem einfachen Besuch einen

Sog entwickelt, der das Publi-

kum hineinzieht. Die Dialoge

sind es, die zählen, und die In-

tensität der schauspielerischen

Darbietung.

Darin sind Lüscher und

Gronau Meister. Wie sie sich

einander annähern, sich gegen-

seitig umschleichen – Gronau

lässig im weissen Bademantel,

Lüscher korrekt mit Anzug,

Krawatte und Aktentasche –

hat Gänsehautfaktor.

Was auch zählt: Die Idee,

wie eine Begegnung zweier un-

terschiedlicher Charaktere auf

ein dramatisches Ende zuläuft,

während für die Zuschauer

zwar früh klar wird, dass jeder

der beiden Männer eine Taktik

verfolgt, aber nicht klar ist,

welche. Der Clou ist, dass

selbst dann, wenn sich der Ne-

bel lichtet, die Spannung nicht

abflacht.

Am Ende knallts – aber es
kommt doch wieder anders

Lüscher und Gronau agieren

bis zum Schluss diszipliniert,

wahrhaftig, mit Witz und ein-

mal mit einer echten Zigarre.

Dafür gab es am Freitagabend

verdientermassen einen tosen-

den, nicht enden wollender Ap-

plaus. «Volltreffer», bemerkte

Kaspar Lüscher später.

Lüscher spielt Fürchtegott

Hofer, einen akribischen Buch-

halter, Gronau – er lebt im süd-

deutschen Städtchen Schopf-

heim – den Schriftsteller und

Nobelpreisträger Maximilian

Friedrich Korbes. Der hat sei-

nen Erfolg möglicherweise blu-

tig verdient, das ist jedenfalls

Hofers Meinung. Weshalb er

Korbes die Stirn mit einer ge-

wagten These bietet, auf die

Gefahr hin, dass er selbst zum

Opfer wird. Am Ende knallts,

aber es kommt dann doch wie-

der anders, als man meint.

Ungeheuer spannend bis zum Schluss
Die Premiere der Kriminalkomödie «Abendstunde im Spätherbst» mit Kaspar Lüscher und Wilfried Gronau ist gut angekommen.

Der Kornhauskeller in Frick war ausverkauft, das Publikum begeistert.

Peter Schütz (Text und Bild)

Wilfried Gronau (links) und Kaspar Lüscher überzeugen mit ihrer schauspielerischen Darbietung.
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Weitere Aufführungen
«Abendstunde im Spätherbst»
wird im Kornhauskeller Frick
noch am Montag, 16., Diens-
tag, 17., und Mittwoch, 18. Sep-
tember aufgeführt; Beginn je-
weils um 20.15 Uhr; Vorverkauf
in der Buchhandlung Letra in
Frick, Telefon 062 871 81 71;
Abendkasse ab 19.30 Uhr.

Rheinfelden D. Aufgrund des

hohen Verkehrsaufkommens

hat sich die Anschlussstelle

A861 Rheinfelden-Süd auf ba-

discher Seite in den vergange-

nen Jahren zu einem Unfall-

schwerpunkt entwickelt.

Die Beteiligten der Unfall-

kommission bei Polizei, Regie-

rungspräsidium Freiburg, Stadt

Rheinfelden und Landkreis

Lörrach haben sich deshalb

darauf verständigt, die Ver-

kehrssicherheit mit dem Bau

einer Lichtsignalanlage zu ver-

bessern. Der Landkreis Lör-

rach übernimmt im Auftrag der

Unfallkommission Planung

und Bau der Lichtsignalanlage.

«An der Anschlussstelle

A861 Rheinfelden-Süd wird ei-

ne moderne Ampelanlage der

neuesten Generation errichtet,

deren Steuerprogramme ver-

kehrsabhängig gesteuert wer-

den», heisst es in einer Mittei-

lung. Über Induktionsschleifen

und Videodetektoren passe

sich die Anlage automatisch an

die Verkehrsströme an, sodass

ein möglichst steter Verkehrs-

fluss erzielt werden könne.

«Die Anlage verfügt über

stromsparende LED-Signalge-

ber mit einer langen Lebens-

dauer», heisst es weiter.

Die bauausführende Firma

Swarco Traffic Systems GmbH

aus Gaggenau hat Ende Juni

den Bauauftrag mit einer Auf-

tragssumme von rund 500 000

Euro erhalten und hat nun mit-

geteilt, dass am 19. September

die Bauarbeiten beginnen. Ins-

gesamt sind für die Arbeiten

rund 2½ Wochen angesetzt.

«Ein Eingriff in den Verkehr

auf der Autobahn und der Bun-

desstrasse 34 ist unvermeid-

lich», heisst es weiter. Die Ar-

beiten auf der Bundesstrasse

können unter Verkehr mit halb-

seitiger Sperrung und Ampel-

steuerung durchgeführt wer-

den. Für den Bau der Signalge-

ber auf der Autobahn müssen

die beiden Anschlussstellen je-

doch jeweils gesperrt werden.

Der erste Bauabschnitt

vom 19. bis 22. September

umfasst den Bau der Ampel

an der Westrampe der

Anschlussstelle. Die Auf- und

Abfahrt der westlichen An-

schlussstelle muss dabei voll-

gesperrt werden. Eine Umlei-

tung ist signalisiert.

Der zweite Bauabschnitt

vom 26. bis 29. September um-

fasst den Bau der Ampel an der

Ostrampe der Anschlussstelle.

Die Auf- und Abfahrt der östli-

chen Anschlussstelle muss

auch hier vollgesperrt werden.

Auch hier ist eine Umleitung si-

gnalisiert. (az)

Zur Sicherheit gibt es
zwei neue Ampeln
Verkehrssicherheit an der Anschlussstelle A861

Rheinfelden-Süd wird verbessert.
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