
FRICK | FRICKTAL | 5Donnerstag, 26. Januar 2017

Ein Sinfonieorchester 
fürs Fricktal

Erstes Projekt beinhaltet sieben Proben und zwei Konzerte

Mit dem Sinfonieorchester 
Fricktal geht für Tamara Lang 
ein lang gehegter Traum in 
Erfüllung. Nach erfolgloser 
Suche nahm sie im letzten 
Jahr die Sache selber 
in die Hand und lanciert 
nun in Zusammenarbeit 
mit Christoph Vogt und 
Jochen Weiss das Sinfonie-
orchester Fricktal.

Stefan Salzmann

FRICKTAL. Schon länger hat sich Quer-
flötistin Tamara Lang nach einem Sin-
fonieorchester in der Umgebung um-
geschaut. Da es keines in der Nähe 
gab, nahm die junge Fricktalerin die 
Sache vor einem Jahr selber in die 
Hand. «Zusammen mit Christoph Vogt 
habe ich mir erste Gedanken gemacht 
und wir haben relativ schnell unsere 
Ideen in die Tat umgesetzt», erklärt 
Lang. Anschliessend holten die bei-
den den Dirigenten Jochen Weiss als 
dritte Person ins Boot. Sie bilden zu-
sammen den Vorstand des Sinfonieor-
chesters Fricktal.

Auf der Webseite wirbt das Drei-
ergespann mit «hoher Qualität und 
professionellem Auftreten» sowie dem 
Wunsch, «klassische Musik in neuem 
Umfeld zu inszenieren.» Konkret be-
deutet das, dass Lang sich ein inno-
vatives Orchester vorstellt, welches 

je nach Werk-Auswahl in wechseln-
der Besetzung in unüblichen Räum-
lichkeiten wie beispielsweise Lager-
hallen oder Druckereien auftreten 
möchte. «Wir wollen von der Norma-
lität abweichen und bodenständig 
sein», sagt die Querflötistin. Und dies 
mit einem Orchester aus Hobby-
Musikern.

Sinfonieorchester mit 50 Leuten
Nach aktuellem Stand haben sich be-
reits 15 bis 20 Leute angemeldet. «Wir 
haben Jugendliche, aber auch Senio-
ren mit dabei. Die grosse Altersspann-

weite freut uns sehr», sagt Lang. 
Insgesamt dürfe das Sinfonieorches-
ter rund 50 Personen beinhalten. «Be-
sonders Streicher (Violine, Cello, Brat-
sche) und Fagott-Spieler sind noch 
gesucht», erklärt sie. Zusätzlich hat 
das Sinfonieorchester Fricktal bereits 
Kontakt zum «argovia philharmonic» 
geknüpft und ist eine Partnerschaft 
eingegangen.

Auch wenn im ersten Projekt das 
«Spezielle» bezüglich Räumlichkeiten 
fehlt, (am 7. und 8. Oktober tritt das 
Sinfonieorchester nach einem probe-
reichen September in Kirchen in Bad-

Säckingen und Frick auf), passt das 
Programm unter anderem mit dem 
Werk «Neue Welt» von Antonin Dvorak 
bestens zum Start des neuen Sinfonie-
orchesters. Neben Dvorak ist auch 
noch die Jubel-Ouvertüre von Carl 
Maria von Weber und ein Werk für 
Violoncello und Orchester von Edward 
Elgar geplant.

Lang, Vogt und Weiss blicken 
dem Startschuss im September ge-
spannt entgegen und freuen sich 
auf weitere Leute, die im Sinfonie-
orchester Fricktal miteinander musi-
zieren wollen.

Im Zeiher «Hafen» angekommen
Ein Piratenschiff mitten auf dem Schulgelände 

ZEIHEN. Im Frühling 2015 nahm die 
Schule Zeihen am Fernsehquiz «1 ge-
gen 100, das Schülerspezial» teil. Die 
damaligen 4./5./6.-Klässler kämpften 
mit ihrem Prominenten, Michel Birri, 
gegen drei andere Schulen und 
durften eine Gewinnsumme von 5000 
Franken für die Schule mit nach Hau-
se tragen. Die Schüler wünschten sich 
damals, passend zum Jahresmotto 
«Alle für einen und einer für Alle» ein 
Piratenschiff.

Nun endlich, knapp zwei Jahre 
nach diesem Event steht es nun da! 
Die Schule Zeihen hat ein eigenes klei-
nes Segelschiff, welches vor über 20 
Jahren von einem einzelnen Mann in 
der Garage zu Hause zusammen ge-

baut wurde und fast 1000mal in ver-
schiedenen Gewässern unterwegs war. 
Im letzten Jahr ging das Schiff dann 
in Rente und die Schulpflege wurde 
auf den Kutter aufmerksam. Im Som-
mer wurde das Schiff von Zürich nach 
Zeihen transportiert.

Vor den Weihnachtsferien machte 
es die Firma Greub dann endlich 
möglich und baute während einer 
Woche das Fundament für das Schiff 
und positionierte es dann an der Stel-
le, wo es nun heute steht, mitten auf 
dem Schulgelände. «Die Erdarbeiten 
waren aufwendiger als gedacht und 
so war der Gewinn von 5000 Franken 
schnell aufgebraucht», teilt die Schu-
le Zeihen mit. Dank dem grosszügigen 

Sponsoring der Firma Greub konnte 
aber alles planmässig realisiert wer-
den.

Am letzten Montag wurde das 
Schiff mit einer kleinen Einweihungs-
feier und in Anwesenheit des Schiff-
bauers, Herr Wehrli, des hauseigenen 
Prominenten, Michel Birri, und allen 
Schülern sowie des Lehrerteams Zei-
hen eingeweiht. Passend zum Thema 
sang man den Kanon «row your boat». 
Der Schulleiter Joachim Genz sowie 
Herr Wehrli erzählten kurz etwas zur 
Geschichte des Schiffs und dann durf-
ten vier Schülerinnen und Schüler der 
6. Klasse gemeinsam mit Michel Birri 
das Band endlich durchschneiden und 
das Schiff einweihen. (mgt)

Inserat

Ein Wunsch ging in Erfüllung: Die Zeiher Schule konnte am Montag das Piratenschiff 
einweihen.  Foto: zVg

Wieviel Schweiz 
wollen Schweizer 
auf ihrem Teller?

FRICK. Über die Herausforderungen 
der Schweizer und der globalen 
Landwirtschaft werden an diesem 
Freitagabend im Meck in Frick folgen-
de betroffene Personen diskutieren: 
Jeremias Häseli (Jungbauer), Tho-
mas Gröbly (Ethiker und Buchautor), 
Alois Huber (Präsident des Bauern-
verbandes Aargau) und Otto Schmid 
(Agrarökonom des Forschungsinsti-
tuts für biologischen Landbau, FiBL). 
Durch die Diskussion führt Fausta 
Borsani (Agronomin und Buchauto-
rin). Auch das Publikum ist eingela-
den, rege an der Diskussion teilzu-
nehmen.

Die Gäste werden am Freitag-
abend, 27. Januar ab 18.30 Uhr zum 
Apéro in der Meckbar erwartet, der 
eigentliche Event beginnt um 19 Uhr. 
Der Eintritt inklusive Apéro und ei-
nem einfachen Znacht kostet 30 Fran-
ken. Reservation unter 062 871 81 88 
oder an info@meck.ch. (mgt)

Christoph Vogt ist für die Werk-Aus-
wahl verantwortlich und spielt als 
Perkussionist mit. Er studiert klassische 
Perkussion an der Hochschule Luzern.

Tamara Lang ist für alles Organisa-
torische zuständig. Die Querflötistin 
absolviert ein Studium in Betriebs-
ökonomie. 

Jochen Weiss ist Dirigent und wird 
somit ab dem Probestart sehr engagiert 
sein. Er dirigiert auch noch die Musik-
gesellschaft Frick. Fotos: zVg

Damit das Richtige auf den Teller 
kommt, muss das Richtige gesät 
werden. Foto: zVg
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