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Die lustige Witwe

Möriken-Wildegg Die Auffüh-
rung der Operette «die lustige
Witwe» von Franz Lehàr ist eine
glamouröse Operette mit einer
kurzweiligen Geschichte und
mitreissenden Melodien. Sie
präsentiert sich frisch, farben-
froh, sowohlmusikalischalsauch
tänzerisch dynamisch be-
schwingt -mit Irrungen undWir-
rungen und einer versteckten
Liebensgeschichte.

Für Sie hat geknipst: Peter Remund - alle Bilder gibt's auf www.aarauer-nachrichten.ch/fotogalerien

Villa Kunterbunt zu
Besuch bei Nick Alpiger
Ungeduldig warteten die Kin-
der der Villa Kunterbund in
Staufen auf Ihren Besuch beim
Schwinger Nick Alpiger. «Er ist
einer von uns, einer aus Stau-
fen».

Staufen Freudig standen die 15
Kinder am Donnerstag, 17. Okto-

ber, um 10 Uhr vor seinem Haus.
Aufmerksam lauschten Sie seinen
Erzählungen und seinen Antworten
auf die gestellten Fragen. Frohge-
mut stellten Sie sich alle für das ge-
meinsame Gruppenbild auf, in der
herrlichen Herbstsonne nachdem
persönlichen Einblick in Nicks
Schwinger Welt. pd

Strahlende Gesichter beim Besuch von Nick Alpiger. z.V.g.

Jahreskonzert «Ein bunter
Melodienstrauss»
Am 9. November 2019 lädt der
Handharmonika-Clubs
Schafisheim zum Jahreskonzert
ein.

Schafisheim Das diesjährige Motto
«EinbunterMelodienstrauss»hat für
jeden etwas Passendes dabei. Die-
ses Jahr freut sich der Handhar-
monika-Club Schafisheim darauf,
die Gäste «Note-Angels» (Schüle-
rinnen und Schüler der Kreismu-
sikschule Seengen) und die Senio-
ren Musikgruppe Schafisheim, zu-
sammen mit der Handharmonika-
Akkordeon-Gruppe Spielplausch
und Pro Senectute Baden präsen-
tieren zu dürfen. Die musikalische
Leiterin Susanne Dommen hat in
Zusammenarbeit mit dem Hand-
harmonika-Club ein abwechs-
lungsreiches Konzert einstudiert. pd

Wann: Samstag, 9. November, in der
MZH Schafisheim
Kassaöffnung / Essen:Ab 18.30 Uhr
Konzertbeginn: 20 Uhr

Eintritt: 12 Franken, Kinder und ge-
stempelte Programme 6 Franken

Neue Mitglieder sind herzlich
willkommen
Der Handharmonika-Club Schafis-

heim probt jeweils dienstags von 20
bis 22 Uhr im 2. OG des ehemali-
gen Postgebäudes in Schafisheim
(Seetalstrasse 106). Es darf jederzeit
geschnuppert werden.
Kontakt: wavari@bluewin.ch

Die Mitglieder des Handharmonika Clubs Schafisheim heissen neue Mitglieder jeder-
zeit willkommen. z.V.g.

Er kenne Kollegen, die mit 80 noch
Chöre leiten,docherselbst freuesich
nun darauf, etwas zurückzulehnen.
«Ab jetzt findet man mich im Pub-
likum», sagt er mit einem zufriede-
nen Lächeln.

Das CVL - ein Lebenswerk
Die zwei Wirkungsstätte als Diri-
gent und Musiklehrer liessen sich
stets gut verbinden. Bereits an der
ersten Schule, an der er unterrich-
tete, leitete er einen Kammerchor.
Im Aargau konnte er als Musikleh-
rer an der Alten Kantonsschule Aa-
rau und Leiter des Kantichors ein
grosses Netzwerk an begabten Sän-
gerinnenundSängern aufbauen, die
er nur zu gerne in seinen Chor in
Lenzburg integrierte.
Dennoch musste jeder Neuanwär-
ter eine Aufnahmeprüfung beste-
hen und wurden erst auf eine War-
teliste gesetzt, denn das Gleichge-
wicht von Sopran-, Alt-, Tenor- und
Bassstimmen musste für den Qua-
litätsanspruch des Chors stets ge-
geben sein.

Vom Mittelalter bis in die Neuzeit
scheute sich Thomas Baldinger vor
keiner Musikepoche. Auf die Frage,
welche seine schönste Erinnerung
aus den 40 Jahren musikalische Lei-
tung ist, antwortet er: «immer das,
was ich gerade machte, machte ich
am liebsten.»
Eigentlich lernte Baldinger die Or-
gel zu spielen und war früher ein-
mal selbst Solosänger. «Man muss
sich eingestehen, wo seine Bega-
bung liegt, und die schien bei mir
darin zu liegen, als Dirigent gut Mu-
sik vermitteln zu können», sagt er
dazu.

Auch für den Chor beginnt ein
neues Kapitel
Nachdem Thomas Baldinger sei-
nen Sängern vor zwei Jahren sei-
nen bevorstehenden Abgang offen-
bart hatte, beschlossen sie, denChor
«im bisherigen Sinne und Geiste»
weiterzuführen zu wollen. Für die
Suche nach einem neuen musika-
lischen Leiter wurde daraufhin eine
Arbeitsgruppe gebildet, die über
zwei Dutzend Kandidaten auswähl-
te. Nach über einem Jahr einge-
hender Prüfung fiel dieWahl auf den
Genfer Grégoire May. Der 27-Jäh-
rige singt selbst in verschiedenen
professionellenChörenderSchweiz.
«Er ist ein super Typ, ist motiviert
und hat viele Ideen», so Thomas
Baldinger. «Er wird aus dem Chor
bestimmt noch das eine oder an-
dere herauskitzeln können.»

red@lenzburger-nachrichten.ch

Jubiläumskonzerte:
Aarau Sonntag, 27. Oktober,
17 Uhr, Reformierte Stadtkirche
Brugg Samstag, 2. November,
19 Uhr, Reformierte Stadtkirche
Villmergen Sonntag, 3. Novem-
ber, 17 Uhr, Katholische Kirche

40 Jahre lang hat Thomas Baldinger das
«collegium vocale lenzburg» geleitet. z.V.g.
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