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Zurzibiet Dienstag, 27. August 2019

Kurz vor 21 Uhr nahmen die

rund 220 Zuschauerinnen und

Zuschauer ihre Plätze in der

Kirche St. Katharina ein. Zuvor

hatten sie an diesem lauen

Sommerabend auf dem Kirch-

platz einen Apéro genossen,

welcher der Frauenverein orga-

nisiert hatte, und sich angeregt

unterhalten.

Schon die ersten Klänge,

welche Daria Zappa ihrer Violi-

ne und Jane Berthe ihrer Harfe

entlockten, vermochten das Pu-

blikum in andere Sphären zu

versetzen. Dazu trug auch das

stimmungsvolle Kerzenlicht

bei, welches der Kirche eine be-

sondere, fast magische Atmo-

sphäre verlieh. Mit spürbarer

Freude an ihrem Zusammen-

spiel trugen die beiden Musike-

rinnen während rund einein-

halb Stunden Werke von fast

ausnahmslos französischen

Komponisten vor. Wie Jane

Berthe in einer Ansage erklärte,

habe sich die Harfe im ersten

Drittel des 19. Jahrhunderts

vom archaischen Instrument

zur modernen Harfe entwickelt

und sei Teil der Kammermusik

geworden. «Die Harfe wurde

auf eine höhere Stufe geho-

ben», so Jane Berthe. Mit

scheinbarer Leichtigkeit be-

diente die zierliche Musikerin

virtuos ihr fast 1,8 Meter gros-

ses und 40 Kilogramm schwe-

res Instrument mit 47 Saiten

und sieben Pedalen.

Gespenster und Geister
zum Leben erweckt

Auch Daria Zappa schien eins

zu werden mit ihrer Violine. Je-

de Künstlerin trug auch ein So-

lostück auf ihrem Instrument

vor. Daria Zappa zeigte ihr

grosses Talent bei der Interpre-

tation eines «Teufelsstücks»

von Eugène Ysaye, in welchem

sie Furien, Gespenster und

Geister zum Leben erweckte.

Jane Berthe brillierte mit einem

Harfensolo von Camille Saint-

Saëns. Spanisches Colorit ent-

hielt ein von Jacques Ibert kom-

poniertes Werk, welches die

beiden Musikerinnen tempera-

mentvoll intonierten. Das Pu-

blikum liess das «Duo Zéphyr»

erst von der Bühne, nachdem

es als Zugabe «Salut d’Amour»

des britischen Komponisten

Edward Elgar zum Besten ge-

geben hatte. Wer mochte, liess

die Sinneseindrücke bei einem

erneuten Umtrunk auf dem

Kirchplatz noch etwas auf sich

wirken.

Seit rund einem Jahr reist

das «Duo Zéphyr» gemeinsam

durch das Repertoire für Violi-

ne und Harfe. Die in Kaiser-

stuhl wohnhafte Geigerin Da-

ria Zappa, die gleichzeitig die

künstlerische Leiterin des

«Festival der Stille» ist, und

Harfenistin Jane Berthe aus

Berlin, haben sich im März

2018 auf einer Tournee des

Zürcher Kammerorchesters

durch die USA entschieden,

musikalisch gemeinsame Wege

zu gehen.

Eine Kostprobe von dem,

was in San Francisco seinen

Anfang genommen hatte, war

am Freitagabend als zweites

Konzert des «Festival der Stil-

le» zu hören und erleben. Am

Abend zuvor hatte es in der

Kaiserbühne einen musika-

lisch-literarischen Abend mit

dem Titel «Nostalghia» gege-

ben. Während das dritte Kon-

zert am kommenden Freitag-

abend bereits restlos ausver-

kauft ist, gibt es für den Auftritt

des Stargeigers Daniel Hope

am Samstag, 31. August, in der

Kirche St. Katharina noch eini-

ge wenige Tickets.

Von San Francisco nach Kaiserstuhl
Das «Duo Zéphyr» versetzte das Publikum in der Kirche St. Katharina mit seinen Klängen

auf Harfe und Violine ins Staunen. Es war das zweite Konzert des «Festivals der Stille».

Barbara Stotz Würgler
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«Im ersten Drittel

des 19. Jahrhunderts

wurde das Instru-

ment Harfe auf

eine höhere Stufe

angehoben.»

Jane Berthe

Harfenistin

Seit einem Jahr erfolgreich als «Duo Zéphyr» unterwegs: Violinistin Daria Zappa und Harfenistin Jane
Berthe. Bild: Barbara Stotz Würgler

Gemeinsam, aber
nicht eine Fusion
Zusammenschluss der
«Rheintal+»-Gemeinden
Diverse Artikel

Allen ist klar, dass die Zusam-

menarbeit zwischen den Ge-

meinden der Region notwen-

dig ist, um eine gute Zukunft

für alle zu gewährleisten. Die

von Rheintal+ vorgeschlagene

Fusion ist jedoch nicht der

richtige Weg. Insbesondere

kleine Gemeinden verlieren

die Entscheidungsbefugnisse

über ihre Angelegenheiten und

der direkte Kontakt zwischen

den Behörden und der Bevöl-

kerung geht verloren. Dies be-

zeugen die kleinen Gemeinden

des Kantons Glarus schon we-

nige Jahre nach ihrer Fusion.

Dazu kommt, dass bei Ge-

meindefusionen keine langfris-

tigen finanziellen Vorteile zu

erwarten sind (Studie der Uni-

versität St. Gallen).

Fast alle vom Projekt

Rheintal+ versprochenen Vor-

teile können mit vertraglicher

Zusammenarbeit der Gemein-

den auch erreicht werden. Die

Untersuchung und der Ver-

gleich verschiedener Modelle

hätte durchgeführt werden sol-

len, und nicht einseitig nur die

Frage der Fusion.

Es ist klar, dass für Bad Zur-

zach die Fusion eine Gelegen-

heit ist, den Bezirkshauptort

auch gegenüber dem Zurzibie-

ter Aaretal zu stärken. Dem

Kurort können Zonen mit Im-

missionspotenzial entzogen

und in andere Dörfer verscho-

ben werden. Zum Beispiel kön-

nen zukünftige Industriegebie-

te (Wachstum ist erwünscht) in

Dörfer wie Mellikon und Re-

kingen verlegt werden. Die

Stimmkraft der kleinen Dörfer

in der neuen Grossgemeinde

verunmöglicht den Wider-

stand. Natürlich wird uns eine

niedrigere Steuerquote ver-

sprochen. Die Steuerersparnis

zwischen 115% oder 127% be-

trägt für die meisten Haushalte

nur wenige hundert Franken.

Was sich stärker auf das Haus-

haltsbudget auswirkt, sind

Wasser- und Abwasserkosten.

Da werden auch die Einwoh-

ner von Bad Zurzach erwa-

chen, wenn sie merken, was ei-

ne jährliche Wassersteuer von

Fr. 250.– plus Fr. 5.30 pro m3 für

ihre Geldbörse bedeutet!

Als Bewohner eines kleinen

Dorfes möchte ich die heutige

Lebensqualität erhalten. Das

bedeutet nicht, dass ich gegen

eine intensive Zusammenar-

beit mit anderen Gemeinden

bin. Ich will jedoch keine Fu-

sion. Weil wir zu viel verlieren

und wenig gewinnen.

Ich hoffe, die Fusion wird

am 8. September abgelehnt.

Dies würde uns ermöglichen,

ein innovatives Projekt zu erar-

beiten, das die Region stärkt

und alle zu Gewinnern macht.

Das wünsche ich für uns alle.
Jacques Fuchs, Mellikon

Noch können wir
mitbestimmen

Wir sagen «Nein» zur Fusion-

Rheintal+, weil wir unsere Ei-

genständigkeit behalten wol-

len, was mit dem Zusammen-

schluss-Vertrag nicht mehr

möglich ist. Wir möchten nicht

unsere heutige direkte Ge-

meinde-Demokratie so einfach

aufgeben. Möglichkeiten einer

erweiterten gemeinsamen Ver-

waltung mit speziellen Kompe-

tenzen, welche die einzelnen

Gemeinden behalten, wurde

im Projekt nicht weiterverfolgt.

Jedes Dorf hat seine Eigenhei-

ten, die der Bevölkerung wich-

tig sind. Die kleinen Gemein-

den werden bei einer Fusion

kaum noch Gewicht haben.

Und was noch viel bedauerns-

werter ist: viele werden sich si-

cher nicht mehr so sehr am po-

litischen Geschehen beteili-

gen. Leider wird immer nur

von Wachstum gesprochen,

mehr Häuserblöcke, mehr In-

dustrie und wo bleibt die im

Moment noch vorhandene Na-

tur? Wir müssen nicht wach-

sen! Die Erde wächst auch

nicht.
Vreni und Fredy Forster, Mellikon

Leserbriefe

Fussball Der FC Klingnau fei-

ert in der 2. Liga inter den ers-

ten Sieg. Der Aufsteiger besieg-

te den FC Olten mit 3:1. Mann

des Spiels war Shqiprim Tha-

qaj, der alle drei Tore für die

Zurzibieter erzielte. Verrückt

verlief vor allem die Phase kurz

vor und unmittelbar nach der

Pause. In der 45. Minute gingen

die Solothurner durch Giovanni

Gerardi in Führung. Doch die

Klingnauer reagierten umge-

hend: Thaqaj gelang praktisch

im Gegenzug der Ausgleich

und kurz nach Wiederanpfiff

brachte der Topskorer sein

Team in Front. Mit seinem

Hattrick in der 71. Minute sorg-

te er schliesslich für die defini-

tive Siegsicherung. (az)

Thaqaj schiesst
Klingnau ins Glück

Feuerwehren feiern
bereits am Freitag
Zurzibiet Der Schweizerische

Feuerwehrverband feiert heuer

sein ein grosses Jubiläum.

Anlässlich des 150-jährigen

Bestehens finden dieses Wo-

chenende zahlreiche Anlässe

statt. Auch im Zurzibiet: Die

Feuerwehr Rümikon, Mellikon

und Rekingen lädt gemeinsam

mit den 50 Aktiven der Feuer-

wehr Baldingen-Böbikon ins

Feuerwehrmagazin Rekingen

ein. Die Veranstaltung findet

nicht wie an anderen Orten am

Samstag und Sonntag statt,

sondern bereits am Freitag (ab

19 Uhr). (az)

Maienfisch-Nachfolge:
Wahl am 20. Oktober
Urs Maienfisch hat seine De-

mission aus dem Gemeinderat

eingereicht. Die Ersatzwahl ist

auf den 20. Oktober angesetzt

worden. (az)

Fast jeder Dritte
zu schnell unterwegs
Kaiserstuhl Die Regionalpoli-

zei Zurzibiet hat an der Land-

strasse eine Radarkontrolle

durchgeführt. Von den 171 ge-

messenen Fahrzeugen haben

insgesamt 69 Fahrer die signa-

lisierte Geschwindigkeit von

40 km/h überschritten. Die

höchstgemessene Geschwin-

digkeit lag bei 56 km/h. (az)

Nachrichten


