
RHEINFELDEN | FRICKTAL | 7Freitag, 13. April 2018

«Ich habe den Marsch der Stadt-
musik auf den Leib geschrieben»

Uraufführung am 21. April

Jetzt gibt es einen neuen 
«Rheinfelder Marsch».  
Heinz Schoenenberger  
hat ihn komponiert und  
dabei Bezug auf ein  
altes «Rheinfelder Lied»  
genommen. An ihrem  
Jahreskonzert präsentiert  
die Stadtmusik die Kompo-
sition der Öffentlichkeit. 

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. Das diesjährige Jah-
reskonzert der Stadtmusik am  
21. April wird für Dirigent Heinz  
Schoenenberger ein ganz beson- 
derer Anlass: Denn dort erlebt sein 
«Rheinfelder Marsch», den er im  
Auftrag der Adolf Roniger-Stiftung 
komponiert hat, die Uraufführung. 
«Das Komponieren eines Marsches  
für eine Stadt ist ein heisses Eisen und 
eine Herausforderung. Man will  
ja, dass die Musik der Bevölkerung 
gefällt. Ich habe durchaus Druck  
gespürt», schildert Schoenenberger 
mit einem Schmunzeln. 

«Eingängige Melodie»
Im vergangenen Jahr spielte die  
Stadtmusik den «Basler Marsch» und 
den «Tiroler Marsch». Bei beiden  
wird das jeweilige Heimatlied ver-
wendet. Da tauchte bei den Mitglie-
dern der Stadtmusik die Frage auf,  
ob es auch ein Rheinfelder Heimatlied 
gibt, auf das sich ein neuer Marsch 
beziehen könnte. Denn sie wünsch- 
ten sich schon lange einen eigenen 
Marsch, der quasi als Erkennungsme-
lodie der Stadtmusik dienen kann. 
Zwar gibt es bereits zwei Märsche,  
die in enger Verbundenheit mit der 

Stadt stehen, doch diese beruhen nicht 
auf einem Heimatlied. 

Nach kurzer Nachforschung ist 
dann tatsächlich ein «Rheinfelder 

Lied» aufgetaucht, welches 1940  
von Ernst Bröchin komponiert und  
von Hans Blum getextet wurde.  
«Es war schnell klar, dass sich die 

süffige und sehr eingängige Melo- 
die des Liedes für einen Marsch  
eigenen würde», schildert Schoenen-
berger. Auf Initiative von Dominik 
Baltzer, Präsident der Stadtmusik, 
und Stadtammann Franco Mazzi  
bekam Schoenenberger schliess- 
lich einen Kompositionsauftrag von 
der Adolf Roniger-Stiftung, welche  
die Finanzierung übernahm. 

Im Spätherbst 2017 begann der 
Musiker mit dem Komponieren.  
«Dabei war das ‹Rheinfelder Lied›  
der Keim, aus dem der Marsch ent-
stand», so Schoenenberger. Kurz nach 
dem Jahreswechsel konnte er sein 
Werk der Stadtmusik präsentieren. 
Seit Mitte Januar wird das Stück  
geprobt. 

«Etwas nervös»
Den Text des «Rheinfelder Liedes», 
der ursprünglich Hochdeutsch war, 
hat Benjamin Steiger ins Schwei- 
zerdeutsche übersetzt und ange- 
passt. So heisst es jetzt: «Rhyfälde  
mis Rhyfälde, chönt ohni dich nit  
si. Reis’ ich dur witi Wälte, so  
öppis find ich nie. Das Städtli mit  
de Geisse, en Traum am schöne Rhy. 
Duet alli willkom’ heisse, Rhyfälde  
du bisch mi.» Das wird anlässlich  
des Jahreskonzertes auch gesun- 
gen.

«Ich bin schon etwas nervös vor 
der Uraufführung», sagt Schoenen-
berger. Er hofft, dass sein Marsch 
Anklang findet und künftig an offizi-
ellen Anlässen der Stadt gespielt wird: 
«Ich haben ihn der Stadtmusik auf  
den Leib geschrieben.»

Jahreskonzert der Stadtmusik Rheinfelden  
mit Uraufführung des neuen  
«Rheinfelder Marsches»:  
Samstag, 21. April, 20 Uhr. Bahnhofsaal. 

Klassik trifft Jazz-, Tango-  
und Latinomusik

Das Bolling Quintett gastiert im Badischen

BADISCH RHEINFELDEN. Eine musi-
kalische Entdeckungsreise von  
Antonio Vivaldi bis zu Jazz-, Tango-  
und Latinomusik bietet am Sonntag, 
15. April, das Bolling Quintett mit  
seinem Programm «Vivaldi meets 
Jazz, Tango und Latino» im Bürger-
saal in Badisch Rheinfelden.

Das Bolling Quintett basiert auf 
dem in der Region bekannten Trio 
«Aquarelle» (Katarzyna Bury, Cyprian 
Kohut und Deug-Yun Kim), das  

sich zur authentischen Wiedergabe 
der Jazz-, Tango- und Latinomusik 
Verstärkung in Person des Gitarren-
virtuosen Christian Reichert und des 
Jazz-Perkussionisten Friedemann 
Stert geholt hat. Gemeinsam haben 
die fünf Musiker ein spannendes Pro-
gramm zusammengestellt, das ganz 
verschiedene Stücke vereint: So trifft 
etwa der «Sommer» aus Vivaldis «Vier 
Jahreszeiten» auf Bizets Carmen-
Fantasie, eine Jazz-Komposition des 

französischen Komponisten Bolling, 
das feurige «Fuoco» für Gitarre von 
Roland Dyens oder auf Piazzollas  
Libertango.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr, 
Karten kosten im Vorverkauf 13 Euro 
(ermässigt 7 Euro) sowie an der 
Abendkasse 15 Euro. Sie sind erhält-
lich im Bürgerbüro, in der Tourist-
Information, in der Buchhandlung 
Merkel oder bei Reservix (zuzüglich 
Vorverkaufsgebühr). (mgt)

LESERBRIEF

Ein Projekt sucht 
seinen Sinn
«Viel Kritik am Kies-Projekt». 
NFZ vom 10. April. 

Aus der Presse kennt man das Vor-
haben: Holcim möchte im Chleigrüt 
ein Kieswerk bauen und zu seiner 
Speisung  im Grossgrüt Kies ausbag-
gern. Dazu müssen Einwohner- und 
Ortsbürger mehrere Mal Planungs-
schritte gutheissen. Nachdem am In-
formationsabend das Projekt noch-
mals vorgestellt wurde, durften Fragen 
gestellt werden: Alle waren dabei 
skeptisch bis ablehnend eingestellt. 
Das Podium antwortete ohne inneres 
Feuer, selbst der sonst  begeisternde 
Gemeindeammann wirkte eher resig-
niert als motiviert. Der Moderator ver-
mied aber jeden Hauch von Voreinge-
nommenheit, nur einmal wollte er 
einer Votantin das Wort abschneiden. 
Ihre Frage betraf den ramponierten 
Ruf von LafargeHolcim (Herr Mazzi 
gab zur Antwort, man arbeite nur mit 
«Holcim-Schweiz» zusammen. Damit 
nährte er den Glauben, diese Tochter-
gesellschaft sei unabhängig im ver-
schachtelten Konzern «LafargeHol-
cim». Diese Unabhängigkeit gibt es 
aber nicht, der Konzern kann sehr wohl 
die Tochter an die Leine nehmen).

Warum überhaupt dieses Projekt 
– das war der Grundtenor aller Fragen: 
Kieswek und Kiesgrube liegen zielge-
nau auf einem im kantonalen Richt-
plan festgehaltenen Wildtier-Korridor 
– hat man dies vergessen? Die Ge-

meindeversammlung hat schon mehr-
fach festgehalten, dass im Grossgrüt 
keine ausserlandwirtschaftlichen  
Aktivitäten stattfinden sollen – warum 
nun diese Kehrtwendung? Warum 
wurde der Modellflugplatz aufgeho-
ben, wenn nun eine weit grössere 
Störung ins Gebiet kommen soll? Wa-
rum soll im Siedlungsbrei Basels die 
ostwärts erste verbliebene Trennung 
von zwei Gemeinden auch noch auf-
gehoben werden? Warum ist die Ge-
meinde an Einnahmen interessiert, 
von denen vor allem eine Privatperson 
profitiert? Was soll am Projekt «öko-
logisch» sein, wenn es den Anwoh-
nern ein Naherholungsgebiet und den 
Tieren eine Passage wegnimmt?

Zusätzliche Nahrung für die skep-
tische Stimmung brachte das viel-
stufige Bewilligungsverfahren. Man 
stimmt jedes Mal ab, ohne die nächs-
te Stufe genau zu kennen. Und bei 
jedem Ja löst Holcim eine neue Inves-
titionssumme los, obwohl das Projekt 
bei der nächsten Stufe gestoppt wer-
den könnte. Warum also tut sich 
Rheinfelden ein solches Projekt an, 
und warum lässt sich Holcim auf ein 
solch riskantes Vorgehen ein? Die  
GFPK ist jetzt als «Nebelspalter» ge-
fordert: am 13. Juni sollte sie der  
Gemeindeversammlung die Notwen-
digkeit des Projektes erklären können 
(der Plan B der Holcim, dass ohne 
Grossgrüt das Kies halt aus dem  
Elsass komme, ist eine schlechte  
Begründung: Holcim schifft bereits 
jetzt reichlich Kies von dort zu uns).

JÜRG KELLER,  
RHEINFELDEN

Die fünf Musikerinnen und Musiker haben ein spannendes Programm zusammengestellt.  Foto: zVg

Komponist Heinz Schoenenberger zeigt die Noten seines «Rheinfelder Marsches»: 
«Ich bin schon etwas nervös».  Foto: Valentin Zumsteg

Drei Chöre aus  
drei Ländern  
im Bahnhofsaal
RHEINFELDEN. Im Rahmen des  
Europäischen Jugendchorfestivals 
wird am Donnerstag, 10. Mai, im 
Bahnhofsaal Rheinfelden ein Konzert 
unter dem Titel «Sapperlot» geboten. 
Chöre aus drei verschiedenen euro-
päischen Musikkulturen zeigen ein 
populäres und unterhaltsames Pro-
gramm mit viel Bewegung, das auch 
für Kinder im Publikum geeignet ist. 
Das Konzert wird in Zusammenarbeit 
mit der Musikschule Rheinfelden/
Kaiseraugst und der Stadt Rheinfel-
den organisiert. Es treten auf: Der 
Kammerchor des Gymnasiums Mut-
tenz, der Mädchenchor Bat-Kol aus 
Israel und «Choeur d’enfants sotto 
voce» aus Frankreich. Das Konzert 
im Bahnhofsaal beginnt am 10. Mai 
um 17 Uhr. Der Eintritt kostet 30 Fran-
ken (reduziert 15 Franken). (nfz/mgt)

www.ejcf.ch

«Geheimnis um das 
verlassene Haus»

RHEINFELDEN. Die Freie evangeli-
sche Gemeinde (FEG) Rheinfelden 
bietet vom 17. bis 21. April, jeweils 
von 13.30 bis 17 Uhr, eine Kinderwo-
che an. Sie richtet sich an Kinder im 
Alter von 7 bis 12 Jahren. Unter dem 
Titel «Geheimnis um das verlassene 
Haus» können die Kinder Abenteuer 
erleben. Daneben gibt es Geschich-
ten aus der Bibel. Die Kinderwoche 
findet in der FEG Rheinfelden (Erlen-
weg 4) statt. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Kinder können 
auch nur an einzelnen Nachmittagen 
teilnehmen. Die Kinderwoche ist  
gratis. Für den abschliessenden 
«Gottesdienst für alle» am 22. April 
sind Gross und Klein noch einmal 
eingeladen. Dort wird es einen La-
gerrückblick geben. Nach dem Got-
tesdienst sind alle zu einem gemein-
samen Mittagessen eingeladen. 

Für Fragen und weitere Infos:  
Telefon 061 831 10 00, benjamin. 
schaer@feg-rheinfelden.ch. (mgt)

«Das Rheinfelder Lied war der Keim, 
aus dem der Marsch entstanden ist»


