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Begegnungen
Von Damian Seiler

Für 16 Tage werden in Lenz-
burg diverse Konzerte der Mu-
sikalischen Begegnungen Lenz-
burg durchgeführt. Eines der
Highlights ist das Theremin.
Ein Instrument, das man nur
mit den Gesten spielt.

Lenzburg In diesem Jahr finden die
Musikalischen Begegnungen Lenz-
burg bereits zum 39. Mal statt. Vom
19. August bis zum 4. September fin-
den insgesamt acht Konzerte statt.
«Für diese Ausgabe haben wir uns
für das Motto ‚Klangstrom-Strom-
klang‘ entschieden», sagt Stefanie
Jud. Sie ist seit fünf Jahren als Prä-
sidentin tätig. Die musikalische Lei-
tung unter Daniel Schaerer und An-
drea Hofstetter hat sich dieses Mot-
to ausgedacht und so ein ganz be-
sonderes Programm herausgearbei-
tet.

Klangvolle Töne an
speziellen Orten
InspiriertwurdedasMottodurchdie
SWLEnergieAG. «Indiesem Jahr fei-
ert sie ihr 100-jähriges Jubiläum.Da-
her fanden wir es angebracht, et-
was in Richtung Energie zu ma-
chen», so die Präsidentin. Wie je-
des Jahr finden die Konzerte an ver-
schiedenen Orten statt. Die musika-
lische Leitung setze viel Wert dar-
auf, das Motto auch mit den Kon-
zertorten zu verknüpfen. So wird
zum Beispiel in der Alten Bleiche
beim historischen Wasserrad ein
Konzert stattfinden.

Das erste Konzert, Kraft der Musik,
findet am 19. August auf Schloss
Lenzburg statt. Um 19.15 Uhr wird
zuerst ein Apéro für alle Besucherin-
nenundBesucher bereitgestellt. Da-
nacheröffnet FranzSchubertmitder
«Ouvertüre zur Zauberharfe» die 39.
Ausgabe der Musikalischen Begeg-
nungen Lenzburg.

Ein seltenes Highlight im alten
Gemeindesaal
Eines der Highlights sei das zweite
Konzert im Alten Gemeindesaal.
«Wir konnten den französischen
Theremin-SpielerGrégoireBlanc für
uns gewinnen», sagt Jud. Das The-
remin ist ein Instrument,dasnurvon
wenigen Leuten auf professionel-
lem Niveau gespielt werden kann.
Das besondere an einem Theremin
ist, dassman es alleine über die Ges-
ten der Hände steuert, ohne auch
nur eine Taste drücken zu müssen.
Möglich machen das die elektri-
schenSchwingungen.DieseSchwin-
gungen sind dauerhaft vorhanden
undwerdenbeidenBewegungender
Hände unterbrochen. Dabei spie-
len vor allem die Positionen der bei-
den Hände eine wichtige Rolle, um
Töne zu erzeugen. Die rechte Hand
ballt man zu einer Faust und hält
sie ungefähr auf Brusthöhe. Nun be-
wegt man die Finger zur rechten
Antenne hin. Je näher man der
Antenne kommt, desto höher fällt
auch der Ton aus. Die linke Hand
haltet man über die linke Antenne:
Damit man die Lautstärke verän-
dern kann, bewegt man die Hand
über der Antenne. Genau deshalb

passe es perfekt zumMotto der dies-
jährigen Ausgabe. Mit dem Nieder-
lenzer Christoph Croisé und Fran-
çois-Xavier Poizat am Klavier, stehe
beim zweiten Konzert auch eine
KombinationaufderBühne,dieman
sonst nirgends hören könne.

Neue Eindrücke sammeln
«MitdiesemProgrammmöchtenwir
einen Ort der Begegnung schaffen.
Auch Personen in den Konzertsaal
lenken, die vielleicht bei klassi-
scher Musik eher wegschauen», be-
tont die Präsidentin. Man hoffe auf
einen gelungenen Anlass und freue
sich immer wieder, neue Gesichter
begrüssen zu dürfen. Das komplet-
te Programm gibt es unter:
www.mbl-lenzburg.ch.

Die Crew der Musikalischen Begegnungen Lenzburg. «Das ist die ganze Truppe, die das diesjährige Festival stemmt», sagt Präsiden-
tin Stefanie Jud. (4. v.r.) Frank Studer

Grégoire Blanc wird auf seinem Theremin
das Publikum begeistern. Es gibt nur we-
nige auf der Welt, die das besondere Ins-
trument so beherrschen wie der 25-jähri-
ge Franzose. z.V.g.

Vordemwald richtet die
EURO Girls im 2023 erneut aus
Vordemwald Erneut organisieren
der Schweizerische Rollhockeyver-
bandundderRHCVordemwaldvom
23. bis 26. Februar 2023 gemeinsam
die 3. EURO Girls. Für die Schweiz
wird es bei der inoffiziellen U17 Da-
men-Europameisterschaft um Me-
daillen gehen. Bereits im Jahr 2022
haben die EURO Girls in Vordem-
wald stattgefunden. Das Turnier war
für die Veranstalter eine Erfolgsge-
schichte zusammen mit dem star-
ken dritten Schlussrang der Schwei-
zer Auswahl.
Unter diesen Umständen hat sich

Vordemwald erneut für die Durch-
führung beworben und den Zu-
schlag erhalten. «In Vordemwald ist
die Infrastruktur ideal, dazu lebt der
lokale Verein mit viel Herzblut fürs
Damen-Rollhockey», heisst es auf
der Geschäftsstelle des Schweizeri-
schen Rollhockeyverbandes. Das
Ziel der Organisatoren ist es analog

zum Vorjahr andere Nationalmann-
schaften für die Teilnahme gewin-
nen und das Feld mit südeuropäi-
schen Spitzenteams komplettieren
zu können. Es wird ein sportlich
möglichst hohes Niveau angestrebt.
Bereits weit fortgeschritten sind da-
zu die Verhandlungen mit Swiss
Sport TV bezüglich einer Live-Aus-
strahlung aller Spiele im Fernse-
hen.

Vorbereitung gegen NLA-Teams
Die Schweiz startet am 21. August
miteinemSichtungstrainingdieVor-
bereitungen, im Anschluss wird ein
erweiterter Kader für die zahlrei-
chen Testspiele ernennt. Die
Schweizer U17-Auswahl ist in den
NLA-Meisterschaftsbetrieb inte-
griert und holt sich dort die nötige
Abstimmung für die EURO Girls.
Mehr Infos zum Schweizer Rollho-
ckey: www.rollhockey.ch. pd
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Riesenauswahl. Immer. Günstig. ottos.ch

Birra Moretti

19.95
statt34.80

Auch online
erhältliiiccchhh.
Auch online
erhältlich.

ooottttttos.chottos.ch

Coca-Cola
Classic oder Zero

10.95
Preis-Hit

je

je 24 x 33 cl

Auch online
erhältliiiccchhh.
Auch online
erhältlich.

ooottttttos.chottos.ch24 x 33 cl

12 e mezzo
Primitivo
Puglia IGP
Jahrgang 2020*
Traubensorte: Primitivo

Auszeichnung:
Berliner
Wein Trophy Gold

5.50
Preis-Hit

75 cl
Auch online
erhältliiiccchhh.
Auch online
erhältlich.

ooottttttos.chottos.ch

Hakle Toilettenpapier
3-lagig: weiss, blau oder natürliche Sauberkeit

13.95
Konkurrenzvergleich

28.30

je 30 Rollen

15.95
Konkurrenzvergleich

29.65

Omo
Pulver oder flüssig

24.95
Konkurrenzvergleich

62.70

je 120WG

21.95
Konkurrenzvergleich

52.50

je 100WG

Auch online
erhältliiiccchhh.
Auch online
erhältlich.

ooottttttos.chottos.ch

Auch online
erhältliiiccchhh.
Auch online
erhältlich.

ooottttttos.chottos.ch


