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BADEN-WETTINGEN

MZ Montag, 7. September 2009

God save the Ladies and Lords
Das «Theater in Baden» spielt im Gartensaal der Villa Boveri Oscar Wildes «Der Fächer»

ROSMARIE MEHLIN

Fislisbach Spielplatz Tannenburg
neu mit «Delfin»-Abfallkübel

THEATER IN BADEN Das Ensemble, welches Oscar Wildes «Fächer» im Gartensaal der Villa Boveri aufführt. FOTOS: FELIX EIDENBENZ/ZVG
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offenkundig hart gearbeitet, und das
Resultat kann sich ausgezeichnet sehen und hören lassen.

Atemberaubend schöne Kostüme
Alle Mitwirkenden haben diese
mit offenen Armen angenommen. Der
an sich schon sehr stimmungsvolle
Saal wurde geschickt und liebevoll in
britische Upperclass-Räumlichkeiten
verwandelt. Die Kostüme sind atemberaubend schön, Make-ups und Frisuren perfekt. Während der kurzen Umbauten, die vor den Augen der Zuschauer abgewickelt werden müssen,
werden Wilde’sche Aphorismen zum
Besten gegeben. Dass daneben auch
immer wieder in schrägen Tönen
«Happy Birthday» musiziert und am
Ende ein nicht sehr origineller verbaler «runnig gag» obendraufgesetzt
wird, wirkt leider etwas an den Haaren herbeigezogen. Ansonsten aber
führt Regisseur Röbi Egloff die Schauspielerinnen und Schauspieler mit
viel Geschick und Eleganz. Da wurde

Lust und Freude am Spiel ist spürbar
Lust und Freude am Spiel sind
spürbar gross; das Hochdeutsch der
Darsteller ist fast durchwegs sehr gepflegt, vereinzelt allerdings wird etwas zu leise gesprochen, etwa von Inés
Flück Zaugg, die ansonsten in der
Schlüsselrolle der Mrs. Erlynne durch
Grandezza überzeugt. Als sehr differenzierte Lady Windermere begeistert
Isabelle Egloff sowohl sprachlich, wie
auch darstellerisch. Unter dem weiteren Dutzend Akteuren gefallen besonders die beiden «Komiker» Marie-Christine Thury als klatschsüchtige Salonbestie Duchess of Berwick und Francesco Fiordiponti als Lebemann Lord
Augustus.
HINWEIS «Der Fächer» wird bis 20. September
noch siebenmal gespielt. Weitere Infos im
Internet unter www.theaterinbaden.ch

Die Gemeinde Fislisbach hat bekanntlich
mit der durchgeführten Anti-Littering-Kampagne beim Wettbewerb im Rahmen des
eidg. Aktionstages «Wahre Werte 2009»
den Prix Fortuna gewonnen. Ein Teil dieses
Preises beinhaltet einen finanziellen Beitrag von 1000 Franken. Von diesem Betrag
hat die Gemeinde einen «Delfin»-Abfallkübel für den Spielplatz Tannenburg angeschafft. «Die jüngste Generation kann so
spielerisch lernen, den Abfall richtig zu
entsorgen», heisst es in der Mitteilung der
Gemeinde. ( A Z )

Dättwil Friedhof erhält neu
einen Plattengrabschild
CHARMEOFFENSIVE Der Comte de Mont Chérie (Yann Schmid) gesteht Lady Windermere (Isabelle Egloff) seine Liebe und bestürmt sie, ihren Mann zu verlassen und
mit ihm durchzubrennen.

Blökende Gäste im Klostergarten
In Wettingen trafen sich die Züchter von seltenen Skuddenschafen zu ihrer jährlichen Schau
Im Klostergarten tummelten sich
für einmal nicht nur Schüler und
Besucher, sondern auch langhaarige Schafe. Sie gehören Mitgliedern
des Verbands Schweizer Skuddenzüchter, welcher zum ersten Mal
im Wettinger Kloster zu Gast war.
Die Schafe standen etwas eng zusammengedrängt in Gehegen, und
dies schien ihnen nicht unbedingt
zu gefallen. Entsprechend ungehalten «äusserten» sie sich. Die Schau
ist jedes Mal ein Anlass für die
ganze Familie. Ein Markt zeigt die
vielfältige Verwendung der weichen Wolle auf, die Festwirtschaft
verwöhnt die Gäste mit Feinem
vom Grill, und bei der Schäferolympiade kann Gross und Klein die Geschicklichkeit üben.

Klostergärtner ist Züchter . . .
Auch Benedikt Egloff hat neben
der Pflege der Klostergärten, den
Obstbäumen und den Reben noch
eine tierische Leidenschaft. Er
gehört mit zu den rund 100 Züchtern dieser kleinen, robusten
Schafsrasse in der Schweiz, der
Skudden. Die Tiere haben lange
Deckhaare über kürzerer Unterwolle und werden in Weiss, Schwarz
und eher selten auch in Braun gezüchtet. Die Widder verfügen über
ein kräftiges gewundenes Gehörn

Tiefrot, aber kein
Finanzausgleich
Die Gemeinde Wohlenschwil erhält im
Jahr 2010 (Basisjahr 08) trotz angespannter Finanzlage, wie in den vergangenen
Jahren, keinen ordentlichen Finanzausgleichsbeitrag. Dies weil die Ertragskraft
mit 3,068 Millionen über dem ermittelten
massgebenden Finanzbedarf von 2,917
Millionen liegt, wie es in der Gemeindemitteilung heisst. Das gemeinderätliche
Gesuch um einen zusätzlichen Beitrag aus
dem Finanzausgleichsfonds wurde vom
Kanton abgelehnt. Begründet wird dies
mit dem Umstand, dass die Gemeinde
Wohlenschwil per Ende 2008 dank dem relativ guten Rechnungsergebnis keine effektive Überschuldung auswies. Dazu
merkt der Gemeinderat in seiner Mitteilung an, dass die Rechnung 08 mit einem
Aufwandüberschuss von 322 591 Franken
abgeschlossen und einen Bilanzfehlbetrag
von über 1 Million ausgewiesen habe. ( A Z )

Adel verpflichtet! Wozu eigentlich? Ironisch und geistvoll
gibt Oscar Wilde Antworten
auf diese heikle Frage, und
im Gartensaal der Villa Boveri
sind diese Antworten jetzt –
elegant verpackt – zu hören.

Vor vier Jahren war es «Der ideale Gatte»; jetzt hat der pensionierte Buchhändler und Stadtpoet Franz Doppler
Wildes erste Komödie, «Lady Windermeres Fächer», sprachlich und dramaturgisch für das «Theater in Baden»
aufbereitet. Wilde (1854–1900) hatte es
eine Komödie genannt; in Baden
heisst es nur mehr «Der Fächer» und
ist schlicht als Schauspiel bezeichnet.
Tatsächlich sind Inhalt und Handlung
weniger komödiantisch als ein scharf,
bisweilen auch bissig, gezeichnetes
Spiegelbild der gehobenen britischen
Gesellschaft – einerseits. Andererseits
sind es allgemein gültige menschliche
Eigenschaften, die Wilde brillant auf
den Punkt zu bringen versteht.
Es geht in «Der Fächer» um Vertrauen und Misstrauen, Hochmut und
Grossmut, Liebe, Treue, Blindheit und
Einsicht – kurzum, es ist eine Geschichte, wie sie sich überall und immer wieder zuträgt. Dass Lords und Ladys die handelnden Personen sind,
gab dem Autor zusätzliche Narrenfreiheit und war hier in Baden für Regisseur, Ausstatter und Darsteller eine
spezielle Herausforderung.

Nachrichten

und machen damit auf Auen wohl
mächtig Eindruck. Vom Aussehen
her unterscheiden sie sich zwar von
andern Schafen, doch auch sie machen «Bääh».
«Skudden sind tolle Futterverwerter, ideal zur Pflege von Magerwiesen», erklärt Benedikt Egloff und
fügt lachend hinzu: «Darum passen
wir so gut zusammen, denn wir haben dieselbe Leidenschaft fürs gärtnern.» Zu Egloff passt auch seine andere Passion im Zusammenhang
mit den Schafen. Gemeinsam mit
Heinz Soder besucht er im Frühling
rund die Hälfte der Schweizer Züchter, um deren Schafe zu «mähen»
und die Wolle einzusammeln.

Niederrohrdorf Auch die CVP
ist für Gregor Naef als Ammann
In Niederrohrdorf stellt sich nun auch die
CVP hinter die Kandidatur von Gregor
Naef (FDP) als neuer Gemeindeammann.
Nachdem zuvor schon SP und SVP ihre
Unterstützung signalisiert haben, unterstützen damit alle Niederrohrdorfer Ortsparteien die von der FDP nachträglich lancierte Kandidatur von Naef. Dieser tritt am
27. September gegen den parteilosen Stephan Bassler an, der seine Kandidatur für
den Gemeinderat und als Ammann bei
Ablauf der offiziellen Frist Ende Juli auf
der Kanzlei eingereicht hatte. ( AT P )

BEHUTSAME ANNÄHERUNG Der Vater hebt die Kleine ins Gehege, wo . . .

. . . und er «mäht» die Schafe auch
«Deren Verkauf bringt zwar nur
so viel ein, um unsere Unkosten zu
decken», erklärt er. «Doch sie eignet
sich sehr gut für Stoffe, Teppiche
und Filzartikel und lässt sich toll
einfärben.» Skudden seien ganz besondere Schafe, betont er, etwas lebhafter und wilder als andere Rassen,
aber auch intelligenter, das Fleisch
sei eine Delikatesse. «Um sie zutraulich zu halten, sollte man sie jeden
Tag besuchen.» Neben Benedikt Egloff hat sich auch Gabriel Sieber in
Wettingen der Zucht dieser speziellen Tiere verschrieben. ( P E L )

Im Friedhof Dättwil wird neu ein Plattengrabschild eingerichtet. Damit besteht für
die Dättwiler Bevölkerung ab Oktober
2009 die Möglichkeit von Urnenbeisetzungen in Urnenplattengräbern. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich vom heutigen
7. bis 25. September. Während dieser Zeit
bleibt laut Mitteilung des Werkhofs Baden
der Friedhof zugänglich, es ist jedoch mit
kleineren Behinderungen zu rechnen. ( A Z )

Wohlenschwil Die Gebühren
für das Abwasser steigen
Das Budget 2010 des Abwasserverbandes
Region Mellingen (mit Birrhard, Mägenwil,
Nieder-/Oberrohrdorf, Tägerig und Wohlenschwil) rechnet mit einem Aufwand von
über 2,4 Millionen (Budget 09 noch 1,95
Mio.). Die Gemeindebeiträge belaufen sich
auf 1,483 Millionen, wovon Wohlenschwil
100 250 Franken zu übernehmen hat. Im
laufenden Jahr betrugen die Kosten noch
80 646 Franken. Dies hat zur Folge, dass
die Abwasserrechnung Wohlenschwils aus
dem Lot gerät. Deswegen wird der Gemeinderat laut Mitteilung der Gemeindeversammlung eine Erhöhung der Abwasserbenützungsgebühren beantragen. ( A Z )

FREUNDSCHAFT . . . sie keine Angst vor dem Widder zeigt. FOTOS: ANNEMARIE PELIKAN

