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Auch Regisseur Röbi Egloff (links) und der
musikalische Leiter Paolo Vignoli sind mit
Elan und Spass bei der Probenarbeit. RMM

Teller und Glas
in einer Hand
BAD ZURZACH Wie hält man einen Teller, 
ein Weinglas und eine Serviette in einer Hand? 
Dies und mehr haben die Teilnehmer am Knigge-
Seminar in Bad Zurzach erfahren. SEITE 17 

«Tosca»-Arien in der
Oberstufen-Aula
SCHINZNACH-DORF Die Vernissage der «Nachlese
2006» wurde zu einem musikalischen Genuss. Operntenor
Peter Bernhard interpretierte Arien und Lieder von Puccini
und Kalman. SEITE 12

AZ  BADEN | VORMALS BADENER TAGBLATT

Bühnenbretter werden erzittern
BADEN Ein «Melodramma Musicale» nach Goldoni mit Musik von Ramazzotti – Uraufführung an der Badenfahrt

Grosse Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schat-
ten voraus. Und was, wenn nicht die Badenfahrt,
ist ein solches Grossereignis? Und weil «Weisch
wie heiss!», das während des Festes und noch weit
darüber hinaus die Bühnenbretter im Kino Sterk
erzittern lassen wird, eine Grossproduktion ist,

sind die Schatten dieses «Melodramma Musicale»
entsprechend lang. Bereits Ende letzten Jahres
hatte Regisseur Röbi Egloff die ersten Stellproben
angesetzt. Die Gesangsproben unter Leitung von
Paolo Vignoli laufen bereits seit Januar und eben-
so lange sind die Choreografen Christina Kraus-

haar und Sascha Hümbeli zusammen mit dem
zehnköpfigen Tanzensemble bei der Arbeit. Noch
kommt die Musik – alles Lieder von Eros Rama-
zotti – ab Konserve in die Probenräume, ab 17. Au-
gust aber wird sie live von einer Profi-Band ge-
spielt werden. (rmm) SEITEN 2/3



REGIONAL
AARGAUER ZEITUNG Dienstag, 27. März 2007

INHALT
Ihre Region auf Seite:

Baden-Wettingen 5

Brugg-Windisch 11

Zurzach-Unteres Aaretal 17

Agenda Brugg 24

Agenda Zurzach 25

Agenda Baden 26

WETTINGEN An der Realschule im Zehntenhof herrschen raue
Sitten, der Unterricht leidet darunter. Schülerinnen und Schüler ge-
hen, nicht nur verbal, grob miteinander um (das Bild ist gestellt). Die
Lehrkräfte haben oft Mühe, sich durchzusetzen. Um die Situation zu
beruhigen und den Schülern bessere Startbedingungen zu geben, hat
die Schule Wettingen das Projekt «Ich – wir – und Gewalt» lanciert.
Mit Erfolg, wie selbst die Schüler im Alltag festgestellt haben. Die
Lernatmosphäre hat sich verbessert. SEITEN 6/7

«Ich – wir – und Gewalt»

VOR 25 JAHREN 
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ZUCKERMANGEL UND
ELEKTO-SIEGRISTE
NIEDERROHRDORF Wie hätten Sie Ihren Bach denn
gerne? Durch das Dorf oder drum herum, offen ge-
führt oder unterirdisch? Mit diesen Fragen mussten
sich die Niederrohrdorfer vor 25 Jahren beschäfti-
gen. Der am 24. März 1982 präsentierte Projektvor-
schlag sah eine offene Bachführung durch Nieder-
rohrdorf vor. Der Mülibach war allerdings auch 1982
kein neues Traktandum, seit 1964 hatte sich das Was-
serbauamt mit der Bachführung beschäftigt. 

BADEN Der Autofahrer fiel auf durch seine «unsiche-
re amokartige Fahrweise». Eine Automobilistin und
ihre Mitfahrerin folgten dem verdächtigen Lenker
auf den Schwimmbad-Parkplatz in Baden und ver-
ständigten die Polizei. Diese fand den Mann in sei-
nem Auto vor – weggetreten und unansprechbar.
Weder Alkohol noch Drogen waren der Grund für
seinen Zustand. In der Mappe des Lenkers fanden
die Beamten einen Zettel mit der aufschlussreichen
Nachricht: Er sei zuckerkrank. Man solle ihm zwei
Würfelzucker geben und sofort einen Arzt verständi-
gen. 

TURGI Vor 25 Jahren gastierte Emil vor 700 Zuschau-
ern in der Mehrzweckhalle. Begeistert war nicht nur
das Publikum, auch den Berichterstatter des Badener
Tagblatts zog der «helvetische Spassmacher Num-
mer eins» in seinen Bann. «Wie doch die Zeit verge-
he, könnte man bei Emil sagen, steht er doch schon
seit 25 Jahren auf der Bühne», schrieb das BT. 

RÜTIHOF Die Neuzeit machte auch vor der Dorfkapelle
nicht halt. Vor 25 Jahren wurden die Glocken im Got-
teshaus zum letzten Mal von Hand geläutet. Der Sie-
grist gab sein Amt ab und wurde durch einen elektri-
schen «Läuter» abgelöst. Eine Massnahme, die sich
aufgrund von «Personalproblemen» aufgedrängt
hatte. 

WETTINGEN Am 27. März 1982 rückte Wettingen dem
Rest der Welt ein wenig näher. Die SBB und die
Swissair bauten ihren Fly-Gepäckdienst aus. Für 7
Franken konnten Bahnpassagiere ihre Koffer im
Bahnhof Wettingen aufgeben und bequem, ohne die
schweren Teile, zum Flughafen reisen. 

OBERSIGGENTHAL Eine Riesenbaustelle klaffte zwi-
schen den Ortsteilen Nussbaumen und Kirchdorf.
Für 4,4 Millionen Franken musste das Kanalisations-
system erneuert werden. Trotz teilweise schwierigen
Bedingungen hatten die Verantwortlichen laut BT
«die Sache fest im Griff». (btu)

Auf Badenfahrt-
Kurs mit Eros
und Goldoni
BADEN Musik, Tanz, Gesang, Text – bereits seit Mona-
ten wird in all diesen Sparten probiert für eine
Grossproduktion, die im August und September die
Bühne vom Kino Sterk aus den Fugen heben soll. 

ROSMARIE MEHLIN

Noch ziemlich genau fünf Monate
dauert es bis zur Badenfahrt. Ge-
wisse Vorbereitungen aber laufen
schon . . . weisch wie heiss?! Etwa
jene zu einem Melodramma Musi-
cale, das just diesen Titel trägt:
«Weisch wie heiss!»

Er ist gebürtiger Wettinger, zufriede-
ner Wahl-Ennetbadener, von Beruf
Ausbildner und aus Leidenschaft
Theatermacher: Röbi Egloff (57).
Während eines Studienaufenthaltes
in den 70er-Jahren in den USA hatte
ihn die Muse Thalia geküsst. Zurück
in heimatlichen Gefilden, inszenier-
te er 1980 «Scapino!», zwei Jahre spä-
ter als Freilichtaufführung an der
Badenfahrt «Was ihr wänd» und da-
nach gar so manches mehr. Er war
lange aktiv bei der «Badener Maske»,
gründete später die Gruppe «Theater
in Baden», mit der er unter anderem

zu Weihnachten 2004 Josef Renn-
hards «Das Spiel vom bösen Hero-
des» in Szene setzte. «Die Bearbei-
tung von Shakespeares Komödie
‹Was ihr wollt› in Badenerdialekt
von Franz Doppler hatte ich mit
Beatle-Songs ergänzt, die auf Schwei-
zerdeutsch gesungen wurden», er-
innert sich Egloff schmunzelnd. 

AM ANFANG WAR DIE MUSIK 
Zu seinem Badenfahrt-Silberju-

biläum greift Egloff nun erneut auf
eine Komödie zurück – und wie da-
mals ist auch Franz Doppler mit von
der Partie. Ging es 1982 real british
zu, so ist diesmal nun jedoch tutta
italianità angesagt: Mit «Die Verlieb-
ten» liefert eine unbekannte Goldo-
ni-Komödie die literarische Vorlage
und Eros Ramazotti die musikali-
sche. «Weil ich ein Ramazotti-Fan
bin, stand ganz am Anfang die Mu-
sik, wir spielen und singen 13 Lieder

Sie singen, spielen, tanzen . . .
Über 80 Mitwirkende auf und hinter der Bühne

Mit der Gigi Moto Band sind vier
Profimusiker, darunter der Ennet-
badener Eddie Walker am Schlag-
zeug, engagiert und werden an
den Aufführungen live spielen. Als
musikalischer Leiter steht mit dem
Tenor Paolo Vignoli ebenfalls ein
Profi im Einsatz. Für die 9 Schau-
spiel/Sologesang-Rollen, die alle
doppelt besetzt sind, sowie die 
8 Backstage-Vokalistinnen wurden
Auditions durchgeführt. Die Cho-

reografie liegt in den Händen von
Sascha Hümbeli und Christina
Kraushaar, die bis vor einigen Jah-
ren mit lateinamerikanischen Tän-
zen Turniere bestritten. Sie haben
die 8 Tänzerinnen und 2 Tänzer
ausgewählt. Neben diesen 40 Mit-
wirkenden auf der Bühne sind, laut
Röbi Egloff, bei «Weisch wie
heiss!» mindestens ebenso viele
Personen hinter den Kulissen im
Einsatz. (rmm)
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KLINGNAU Zwischen Riesenwanduhren, Batikmappen und 
Kleidern, Kuchen und belegten Brötchen: In der Propstei in Klingnau
haben die Lehrerinnen für Textiles Werken und Hauswirtschaft die 
Arbeiten der Schülerinnen und Schüler präsentiert. Das Interesse 
der Eltern war gross. Für einmal konnten sie einen Blick hinter die 
Kulissen werfen. Sie erfuhren viel Wissenswertes zum vielseitigen
Unterricht. In Workshops konnten sich die Besucher auch gleich 
selber kreativ betätigen. SEITE 19

Schüler zeigen ihre Arbeiten
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BRUGG Ein ungewöhnlicher
Job hoch in den Bäumen
Philipp Utiger und Patrick Zahno haben
im Brugger Freudensteinwäldchen für
Ordnung gesorgt: Kranke und dürre
Äste mussten beseitigt werden, teil-
weise mit einem Seil vom Boden aus,
teilweise mit akrobatischen Einlagen
hoch in der Baumkrone. Zirkus der 
besonderen Art. SEITEN 11 
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von ihm, selbstverständlich auf
Schweizerdeutsch!» Der Ramazotti-
Hit «F uoco nel fuoco» lieferte den Ti-
tel für das Melodramma Musicale:
«Weisch wie heiss!»

TÄGLICHE PROBEN AB APRIL
Aber nicht nur der Song, auch

die theatralische Leidenschaft der
über 80 Beteiligten (siehe unten) ist
alles andere als lauwarm – und es
brodelt schon lange. «Vor bald zwei
Jahren habe ich die Idee zu dem Pro-
jekt dem Badenfahrt-Präsidenten
Marc Périllard gemailt, der fand sie
lässig und sicherte einen grösseren
Beitrag an die Produktion zu.» 

Da die Freilichtarena beim Kur-

theater an dieser Badenfahrt dem
Römerquartier-Verein zur Verfü-
gung steht, musste sich Egloff nach
einem anderen Spielort umsehen.
Mit dem Kino Sterk, das über eine
Bühne und die erforderlichen tech-
nischen Einrichtungen verfügt,
wurde ein idealer solcher gefunden.
Und in verschiedenen Auditions ein
tolles Ensemble. «Die meisten Schau-
spieler und Schauspielerinnen müs-
sen auch solo singen. Da sind auch
Leute von Zürich und eine Darstelle-
rin aus Basel dabei.»

Ende letzten Jahres fing Egloff
sachte an mit einigen Stellproben.
«Ab Anfang April geht es so richtig
los: Da werde ich jeden Abend und

an jedem Wochenende probieren.
Die Mitwirkenden werden je nach
Rolle ein- oder mehrmals wöchent-
lich drankommen.»  Gesangsproben
unter der Leitung von Paolo Vignoli
laufen bereits seit Januar, ebenso
lange bereits arbeiten die Choreo-
grafen jeden Donnerstagabend mit
der Tanzgruppe unter dem ehemali-
gen Kino Linde in einem ausgebau-
ten Kellergeschoss. 

AUFFÜHRUNGEN BIS 9. SEPTEMBER
Das Budget für «Weisch wie

heiss!» beläuft sich auf eine Viertel-
million Franken. Badenfahrt-Komi-
tee, Aargauische Kantonalbank,
Sterk Ciné, Schule für Förderkurse

und die Geschenkboutique Papillon
in Nussbaumen unterstützten die
Produktion, «und wir gehen davon
aus, dass wir am Schluss alle Ausga-
ben mit den Einnahmen aus den Ein-
tritten decken können. Das heisst,
wir erwarten viele Zuschauer», be-
kennt Regisseur Egloff, dessen Frau
Ruth die Produktion leitet. 

«Weisch wie heiss!» kommt zwar
mit der Premiere am 17. August
pünktlich auf die Badenfahrt heraus
und wird während des Festes aller
Feste siebenmal gespielt. Danach
aber ist noch lang nicht Schluss. Im
Gegenteil: Vom 27. August bis zum 9.
September gibt es weitere 18 Auf-
führungen.

Eine der Solosängerinnen, die Kantischülerin Corinne Soland aus Wettingen (Mitte), zusammen mit dem Tanzensemble in einer Probe im «Linde»-Keller. RMM
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