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Nicht alle Zuschauerinnen und Zu-
schauer, die diesen Sonntagabend
vom Programm des Kammermusik-
ensembles Musica Domestica in die
reformierte Kirche Würenlos gelockt
wurden, fanden auch einen Sitzplatz
– und diejenigen, die in den vorderen
Reihen Platz nahmen, fanden sich
plötzlich gefühlt mitten im Orches-
ter wieder. So oder so kamen alle in
den Genuss der mitreissenden Rhyth-
men und bezaubernden Melodien
der klassischen englischen Konzertli-
teratur.

Interpretation an Raum angepasst
Zum Einstieg erklang die neunte

Variation «Nimrod» aus den Enigma-
Variationen von Sir Edward William
Elgar. Eigentlich für ein Orchester in
grosser Besetzung geschrieben, ver-
lor es jedoch in der an den kleinen
Raum angepassten Interpretation
mit Kammerorchester nichts an sei-
ner beeindruckenden Wirkung.

Wo Edward Elgar gespielt wird, ist
meist auch sein Zeitgenosse Ralph
Vaughan Williams mit einem Werk
vertreten. In diesem Fall kam die
«English Folk Song Suite» in der Fas-
sung seines Schülers Gordon Jacob
für Orchester zur
Aufführung. Unter
der Leitung von
Raymond Engler,
welcher das Ensem-
ble sehr dynamisch
und mit viel Freude
führte, entwickelten sich die typi-
schen alt-englischen Melodien. Vor
allem der dritte Satz, ein Marsch, fes-
selte die Zuhörerinnen und Zuhörer
mit seinen Fanfaren und seinem leb-
haften Rhythmus.

Georg Friedrich Händel ist zwar in
Halle geboren, wird jedoch sowohl

von Deutschen wie von Engländern
als der Ihre betrachtet. Als der Kom-
ponist 1712 nach London reiste, um
dort zu bleiben, fand er von seinem
geliebten Instrument, der Orgel, nur
wenige und sehr marginale Exempla-

re ohne Pedale vor.
Seine Erfindung der
Orgelkonzerte geht
auf diesen Umstand
zurück. Das sechste
dieser Konzerte im
Opus 4 schrieb er

später auch für Harfe und in dieser
Fassung wurde das Stück in diesem
Konzert aufgeführt. Patricia Meier
konnte in ihrer Funktion als Solistin
das Publikum begeistern.

Nach dem Concerto Grosso op. 6
Nr. 4, ebenfalls von Händel, wurde
es vokal. Obwohl die Schottischen

Lieder von Ludwig van Beethoven,
von welchen das neunte «Lochna-
gar» gespielt wurde und die «Five
English Folk Songs» von R. V. Wil-
liams unter sehr unterschiedlichen
Voraussetzungen komponiert wur-
den, haben sie doch viel gemein-
sam. Vor allem sind beides Meister-
werke und wurden ebenso meister-
lich vom Vokalensemble der Musica
Domestica interpretiert.

Nach dem kurzen Rückblick auf
die Weihnachtszeit mit dem wun-
derbaren Stück «Christmas Lullaby»
von John Rutter beschloss das En-
semble schliesslich das abwechs-
lungsreiche und begeisternde engli-
sche Programm mit der bekannten
Melodie «Greensleeves» in der Fas-
sung als «Fantasia», ebenfalls von
Williams.

VON VERA FREY

Musik, die die Zuhörer auf
die britischen Inseln versetzt
Würenlos Das Kammerorchester Musica Domestica entführte das
Publikum in die Welt der englischen und schottischen Klänge

Ein Marsch fesselte die
Zuhörer mit Fanfaren und
lebhaftem Rhythmus.

Die Musica Domestica mit Réka Jaksics, Sopran, Roger Thommen, Te-
nor, und Andrea Mutzner, Bass. VERA FREY

Gebenstorf Neue Ortstafeln sind an
drei der vier Zufahrten der Gemeinde
vom Bauamt aufgestellt worden. Die-
se sind neu nicht mehr aus Holz, son-
dern aus Chromstahl und Glas. An
den Ortseingängen an der Grenze zu
Birmenstorf, Windisch und Lauffohr
stehen die neuen Tafeln bereits.
Beim Ortseingang in Turgi wird der-
zeit noch mit dem Landeigentümer
verhandelt, auf dessen Fläche die
neue Tafel zu stehen kommen soll.

Ebenfalls neu sind die Plakatstel-
len in Gebenstorf. Wer dort für seine
Veranstaltungen werben möchte,
muss mindestens vier Wochen vor
der Plakatierung bei der Gemeinde-
kanzlei ein Gesuch einreichen. Auf
den Plakaten dürfen vorwiegend nur
Anlässe bekannt gemacht werden,
die in Gebenstorf stattfinden. Anläs-
se der Gemeinde haben Vorrang. (DVI)

Neue Ortstafeln aus Chromstahl

So sehen die Ortstafeln aus. ZVG

Zum dritten Mal hat Turgi einen so-
genannten Re-Audit – eine Qualitäts-
kontrolle des Trägervereins Energie-
stadt – erfolgreich bestanden. Bis
mindestens November 2016 darf Tur-
gi weiterhin das Label «Energiestadt»
tragen. 2001 hat die Gemeinde erst-
mals diese Auszeichnung erhalten.

Von insgesamt 439 möglichen
Punkten erreichte Turgi 271,3 – eine
Ausbeutung von 62 Prozent. Ver-
schiedene Massnahmen der Gemein-
de wurden als positiv bewertet. So et-
wa das neue Abfallkonzept, das die
energetische Verwertung von Keh-
richt und Grüngut vorsieht. Seit Som-
mer 2012 werden in Turgi fast alle
gemeindeeigenen Liegenschaften

mit Fernwärme aus der Kehrichtsver-
brennungsanlage beheizt. Der Anteil
erneuerbarer Wärme in der Gemein-
de beträgt rund 15 Prozent. Die gute
Erschliessung durch den öffentlichen
Verkehr und Tempo 30 in allen Quar-
tieren sowie auf der Bahnhofstrasse
sind weitere energetische Trümpfe.

Obersiggenthal ist 2012 aus dem
Energiestadt-Label ausgestiegen, Tur-
gi hält weiter daran fest. «Wir sind
überzeugt davon, dass es eine gute
Sache ist», sagt Gemeinderat Daniel
Frei. Die Gemeinde schreibt grosse
Liegenschaftsbesitzer an und ani-
miert diese, etwa die Fenster zu iso-
lieren oder die Gebäude an das Fern-
wärmenetz anzubinden. Einfamilien-
hausbesitzer werden von der Ge-
meinde informiert, wie sie mit Son-
nenkollektoren Wasser aufwärmen
können. «Es entstehen Kosten, aber
es ist gut investiertes Geld.» Neben
den Investitionen zahlt Turgi jährlich
1300 Franken für die Mitgliedschaft
im Trägerverein Energiestadt.

Turgi Dank steter Massnahmen
im Bereich der Energieeffizienz
bleibt die Gemeinde bis 2016
eine «Energiestadt».

VON DANIEL VIZENTINI

Die kleine Gemeinde ist
eine stolze Energiestadt


