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Baden-Wettingen

Dienstag, 10. Dezember 2019

Jugendliche haben
Adventsfenster
dieses Jahr gestaltet

Bligg spielte im Rahmen seiner «Unplugged-Tour» im Nordportal vor 800 Fans. Von besinnlich und ruhig war nur wenig zu sehen und zu hören.
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«Ihr seid geili Sieche, gopfertelli!»

Mellingen/Wohlenschwil Bei der Gestaltung des Adventsfensters der Jugendarbeit Mellingen-Wohlenschwil
haben die Jugendlichen selbst mitangepackt. Diese Woche können die Jugendlichen im Jugendbüro übernachten, mit
Abendessen, Film, Spielen, Diskussionen und Frühstück. «Alles erdacht, geplant, organisiert und durchgeführt von
den Jugendlichen selbst», heisst es in
einer Mitteilung weiter.
Auch im kommenden Jahr führt die
Jugendarbeit Mellingen-Wohlenschwil
zahlreiche Projekte durch: Sportnächte, Genderabende, Umbau eines ausrangierten Baustellen Containers oder
eines ausrangierten Bauwagens mit
und für Jugendliche und das Frühlingslager. Letzteres führt die Lagergruppe
ins Berner Oberland, wo sie unter anderem einen Sozialeinsatz auf der Alp
leisten und damit einen Landwirt vor
Ort tatkräftig unterstützen werden.
Das Jugendbüro in der Altstadt von
Mellingen wird täglich von vielen Jugendlichen aufgesucht, um Zeit mit
Freunden zu verbringen, sich mit den
beiden Jugendarbeitenden, Caterina
Cecconi und Marvin Kingsley, auszutauschen, Hausaufgaben zu erledigen
und zu lernen. Die Angebote der Jugendarbeit MeWo richten sich in erster
Linie an die Schülerinnen und Schüler
der 6. bis 9. Klassen der Schule Mellingen-Wohlenschwil. (az)

Mundart-Sänger und -Rapper Bligg trat am Sonntagabend im ausverkauften Nordportal in Baden auf.
ANZEIGE

Malini Gloor

Der Club ist bis auf den letzten Platz besetzt. In den ersten Reihen hat es zwar
vorwiegend junge Mädchen, doch ist
das Publikum bunt gemischt: Nebst
wenigen Kindern bewegt man sich im
Altersrahmen von 14 bis über 60 Jahren. Denn der Zürcher Musiker Bligg
spricht mit Hits wie «Musigg i dä Schwiiz», «Söldner» oder «Us Mänsch» alle
an.

Kaum betritt die Band die Bühne zum
zweiten Konzert der «UnpluggedTour», sind die 800 Fans nicht mehr zu
halten: Hausfrauen, gestandene Männer und Teenies singen jedes Wort der
Songs mit, und auch Bligg alias Marco
Bliggensdorfer geht voll ab. «Clive, der
Chef des Nordportals, buchte mich bereits vor zehn Jahren auf meiner
08/16-Tournee und vertraute mir. Deshalb freut es mich extrem, nun wieder
hier zu sein», so der Künstler zum Pu-

blikum. Clive Hupf, Geschäftsleiter des
Nordportals, möchte Bliggs Freundschaft nicht missen: «Wir kennen uns
schon lange. Er hat nebst Konzerten
auch für Shows bei uns geprobt und ist
zusammen mit seinem Bruder bei Partys aufgetreten. Er ist immer noch derselbe Mensch wie vor Jahren, das ist
sehr schön», so der Event-Organisator
zum Badener Tagblatt.
Besinnlich und ruhig, wie die
Unplugged-Tour im Pressetext be-

schrieben wurde, ist es an diesem Sonntagabend aber keinesfalls: Die sechs
Musiker und zwei Background-Sängerinnen geben an Mikrofon, Akkordeon,
Schlagzeug, Keyboard, Kontrabass,
Mandoline und diversen Gitarren alles.
Ob zu «Chef» oder «Signal», es wird
Nonstop mitgesungen und mitgeklatscht. Bligg bringt es auf den Punkt:
«So eine Stimmung an einem Sonntagabend! Ihr seid einfach geili Sieche,
gopfertelli!»

Lieder, die das Herz erreichen
Bewegendes Adventskonzert und offenes Singen mit dem Singkreis Wettingen in der Kirche St. Sebastian.
Schon vor Konzertbeginn um 17 Uhr ist
am Sonntag die grosse katholische Kirche St. Sebastian in Wettingen bis auf
den letzten Platz besetzt. Kein Wunder,
die Konzerte des Wettinger Singkreises
sind bekannt und beliebt. Nicht zuletzt,
weil das Markenzeichen des Chores die
vielfältige Zusammenarbeit mit Orchester und Solisten oder gar mit andern Chören ist. Das «Salve Regina»
von Francis Poulenc und das «Oratorio
de Noël» von Camille Saint-Saëns dauert nur eine Stunde, und diese ist viel zu
schnell vorbei.
Rund 70 Sängerinnen und Sänger
umringen das Bläser-Quintett und den
Dirigenten und Chorleiter Jonas Gassmann; die Solostimmen positionieren
sich bei Orgel und Harfe im Hintergrund. Nach dem Chorlied «Gloria»
beglückt ein glockenreines Duett und
gipfelt im «Benedictus Domini», begleitet von Orgelklängen. Weich und
geschmeidig, harmonisch und einfühlsam ergänzen sich Orgel, Harfe, Solisten und Chor. Zum jubilierenden «Halleluja» gesellen sich vier Solisten zum
Chor.
Wunderschön die sphärisch himmlischen Harfenklänge zum dramatisch
akzentuierten Orchester und zu den
Gesangspartien, die sich mal lyrisch

Der Wettinger Singkreis begeisterte das Publikum einmal mehr.

schwebend, dann wieder erdig verwurzelt und voller Kraft entfalten.

Am 26. ein weiteres Konzert in der
reformierten Kirche Baden
Erstaunlich und schade, wie schnell
eine Stunde vergeht, wenn sie in lauter
Harmonien und Wohlklänge gebettet
wird, die das Publikum in ein grenzenloses Wohlbefinden tauchen. Sachte
nehmen uns die Tonfolgen mit auf die
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Reise, wellenförmig getragen, kein
Ton, der sich nicht anschmiegt an unsere Vorstellungen von freudiger Erwartung und Glück. Entsprechend innig ist
der lang anhaltende Applaus. Zum
Glück kann der Profimusiker und leidenschaftliche Chorsänger Jonas Gassmann zum offenen Singen überleiten.
Zusammen mit dem Chor und begleitet von der Orgel singt das Publikum einige bekannte Weihnachtslieder

und beschliesst das vielfältige Konzert
mit «Das isch de Stärn vo Bethlehem».
Dieses Lied aus dem 16. Jahrhundert von Michael Praetorius lässt Gassmann auf das kommende Konzert am
26. Dezember in der reformierten Kirche in Baden hinweisen. Unter dem Titel «In dulci jubilo» werden dann ausschliesslich Lieder von Praetorius zu
hören sein.
Eine rote Rose erhalten schliesslich
auch die Solisten Kathi Stahel (Sopran),
Annika Langenbach (Mezzosopran),
Samina Molfetta (Alt), Jonas Salzer (Tenor) und Serafin Heusser (Bass) für ihre
grossartigen Gesangsleistungen. Wahrscheinlich würden alle Rosen des nahen Gärtnereibetriebes nicht ausreichen, wollte man das fugenlose Zusammenwirken von Chor, Solisten,
Bläser-Quintett, Harfe und Orgel angemessen belohnen. Auch die langjährige Chorsängerin Doris Zimmermann
aus Baden ist zufrieden und gleichzeitig erleichtert: «Die vielen Proben waren intensiv, aber bereichernd. Manchmal haben mich die Lieder selbst in
Rührung versetzt, und ich musste mit
den Tränen kämpfen. Es sind einfach
Harmonien, die zu Herzen gehen.»
Ursula Fehr

