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Eine fantastische Klang- und Märchenwelt
Sins/Dietwil Die Gospel Friends feierten ihr 25-jähriges Bestehen mit Adventskonzerten zum Abschluss des Jubiläumsjahrs
VON CORNELIA BISCH

Mitreissender Gospel, Jazz und Soul
bilden normalerweise den Kern des
Chorrepertoirs der Gospel Friends.
Dass sie aber auch ganz andere Töne
anschlagen können, bewiesen die
rund 25 Chormitglieder, verstärkt
durch 17 Gastsänger, mit ihrem Konzertprogramm vom vergangenen
Wochenende. An den zwei Konzerten
in Sins sowie Dietwil präsentierten
sie englische, deutsche und russische
Winter- und Weihnachtslieder, die
fein abgestimmt waren auf die Geschichten der ausgebildeten Märchenerzählerin Jeannette Ritter aus
Dietwil.
Musikalisch begleitet wurde der
Chor von der Dirigentin Barbara Heule auf der Querflöte und ihrem Vater
Hansjörg Heule am Klavier. Zahlreiche Besucher gönnten sich die abwechslungsreiche Darbietung mit
dem Titel «Wunder einer Winternacht» mit anschliessendem Apéro.
Märchenhafte Winterlandschaft
Im wahrsten Sinne des Wortes sein
blaues Wunder erlebte das Publikum
beim Betreten der Veranstaltungsorte,
der beiden Dorfkirchen: Den Chor
zierten nachtblaue Vorhänge, an deren Spitze ein leuchtend weisser Stern

Das jazzige Stück «Cool
Yule» mit einem witzigen Freiämter Mundarttext aufgemöbelt.
befestigt war. Eine verträumte Winterlandschaft mit Eulenfiguren, Holzsternen und -tannenbäumen, erleuchtet von Dutzenden von Kerzen, flankierte die stimmige Szenerie.
Begleitet von kernigen, pentatonischen Querflötenklängen der Dirigentin zogen die Chorsängerinnen und
-sänger, ebenfalls weiss, schwarz und
blau gekleidet, langsam ein. Ihr leiser
summender Gesang symbolisierte
«die weise Eule», die Rahmengeschichte des Märchenprogramms von Jeannette Ritter. Diese Eule nämlich sei
Sammlerin und Hüterin eines Märchenschatzes aus aller Welt gewesen,

Ein gelungener Auftritt: Die Gospel Friends unter der Leitung von Barbara Heule, die den Chor auch musikalisch begleitet.
wie Ritter erzählte. Einige davon liess
sie dem Publikum zuteilwerden.
Liedergeschichten
Während die Märchenerzählerin
vom unfreiwilligen Winterschlaf
zweier russischer Jäger in einer Bärenhöhle berichtete, sang der Chor
das Schlaflied «Bajuschki». Auf die
Geschichte des Prinzen, welcher die
Aufgabe seines Königs, einen raumfüllenden Gegenstand zu finden, mit
einem Kerzenlicht löste, antworteten
die Sänger mit dem Stück «We are
lights». Das eher ungewöhnliche Nikolausgeschenk einer Braut für einen
Knecht kommentierten die Gospel

Friends mit dem Kinderlied «Lasst
uns froh und munter sein», und eine
im warmen Bade dahin geschmolzene Eiszapfenfrau wurde im «Winter
Trojka Ride» verewigt.
Der Chor erreichte ein beachtliches
Klangvolumen, wirkte homogen, sicher und interpretierte die Kompositionen mit viel Feingefühl. Herausragend war auch das professionelle
Lichtkonzept, welches die verschiedenen Stimmungen von Gesang und Geschichten dezent unterstrich.
Zurück zu den Wurzeln
Im zweiten Teil kehrte der Chor
zu seinem Kerngeschäft zurück,

dem Gospel-Gesang. Als charmante
Ansager führten die Mitglieder
Christian Waldhuber und Nick Field
durchs Programm. Der Pianist Hansjörg Heule gestaltete den musikalischen Übergang mit einem temporeichen, groovigen Boogie-Woogie
rund um das englische Weihnachtslied «Jingle Bells».
Den Klassiker «Ev’ry time I feel the
spirit» präsentierte der Chor in einer
interessanten Fassung mit anspruchsvollem Auftakt, welcher vor
allem von den Sopranstimmen viel
Mut und stimmliche Flexibilität erforderte. Auch das weltbekannte
Stück «Go tell it on the mountain»

CB

verfehlte nicht seine Wirkung bei
den Zuhörern.
Da weitgehend auswendig gesungen wurde, gelang es den Gospel
Friends, Kontakt zum Publikum herzustellen, welches mitklatschte und
schliesslich sogar mitsang. Dies bei
der dritten Zugabe «Leise rieselt der
Schnee». Das jazzige Stück «Cool Yule» hatten Barbara Heule und das
Chormitglied Helena Brehm mit einem witzig schmissigen Freiämter
Mundarttext aufgemöbelt. Die zahlreichen Zuhörer geizten nicht mit
Beifall und wurden dafür mit Lebkuchen in allen Variationen sowie warmen Getränken belohnt.

Weshalb es im Bezirk Muri kaum Arbeitslose gibt
auf hin, dass die Arbeitslosenquote
im Bezirk Muri traditionell eher tiefer ist als im restlichen Teil des Kantons. Man habe dafür verschiedene
mögliche Gründe eruiert, konnte
darunter jedoch keinen entscheidenden Faktor ausmachen. «Einerseits verfügt Muri über einen guten
Industriemix. Andererseits gibt es
im Bezirk viele gut ausgebildete
Leute.»

Muri Das Oberfreiamt hat am
wenigsten Arbeitslose im Kanton. Das erfreut und erstaunt.
Mögliche Erklärungen dafür
sind die gute Bildung und das
stark vertretene Kleingewerbe.
VON ANDREA KNECHT

Das Departement Wirtschaft und Arbeit verzeichnete im November 371
Arbeitslose im Bezirk Muri, was einem Anteil von 1,9% entspricht. Damit liegt das Oberfreiamt deutlich
unter dem Kantonsmittel: Die Arbeitslosenquote beträgt im Aargau
2,8%. Die tiefe Zahl ist zwar erfreulich, macht aber auch stutzig: Während Muri eher als Wohnregion bekannt ist, weist das Wirtschaftszentrum Baden mit 3,1% die kantonal
höchste Arbeitslosenquote auf.
Das Phänomen kann aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und
somit unterschiedlich erklärt werden: Josef Nogara, Präsident Regionalplanungsverband Oberes Freiamt,
verweist auf die starke Bautätigkeit
im Bezirk: «Wir verspüren immer
noch einen grossen Druck, was
Wohnraum anbelangt.» Deswegen
bestehe im Baugeschäft stets Nachfrage nach Arbeitskräften. «Das Oberfreiamt ist eine innovative Region, in
der etwas läuft», stellt Nogara fest. Ei-

«Das Oberfreiamt ist eine innovative Region, in
der etwas läuft.»

«Im Bezirk Muri gibt es
viele gut ausgebildete
Leute.»

«Die Kleinunternehmen
machen einen Teil unserer Resistenz aus.»

Josef Nogara, Präsident
Regionalplanungsverband

Raphael Weisz, Amt Wirtschaft
und Arbeit Aargau

Heinz Nater, Gemeinderat
Muri

ne Stärke sei das regionale Gewerbe.
Hingegen seien kaum internationale
Konzerne vertreten. Dadurch falle
der Druck durch den instabilen Euro
weg. Bemerkenswert sei die über Jahre hinweg konstante Auslastung.
Resistent dank Kleingewerbe
Der Murianer Gemeinderat Heinz
Nater sieht als wichtigen Faktor die

Wirtschaftsstrukturen. Baden verfüge vor allem über Grossindustrie,
wo schneller Stellen abgebaut würden. Zwar führe auch Muri Industrie, jedoch sei vor allem das Gewerbe stark vertreten. «Die grossen Firmen wie die Stobag boomen. Auch
die AWM hat ihre Hausaufgaben gemacht und sich nach dem grossen
Stellenabbau neu ausgerichtet», hält

der Gemeinderat fest. Das Gewerbe
sei sehr gut ausgelastet und suche
auch laufend neue Arbeitskräfte.
«Die stark vertretenen und breit gefächerten kleineren und mittleren
Unternehmen machen bestimmt einen Teil unserer Resistenz aus», sagt
Nater.
Raphael Weisz vom Amt Wirtschaft und Arbeit Aargau weist dar-

Qualifizierte Oberfreiämter
Ausserdem sei der Ausländeranteil
relativ tief, auch das wirke sich auf
die Zahlen aus. So seien beispielsweise weniger Hilfsarbeiter, dafür viele
qualifizierte Arbeitskräfte vorhanden. Dass kein Mangel an gut ausgebildeten Leuten besteht, ist auch der
Statistik zu entnehmen: Der Anteil
der qualifizierten Stellensuchenden
im Bezirk Muri ist rund 6% höher als
im Bezirk Baden.
Weisz betont jedoch auch, dass
sich der Bezirk Muri nicht direkt mit
dem Bezirk Baden vergleichen liesse.
«Was die Arbeitslosenquote vom Bezirk Baden anbelangt, Muss man dessen Umfeld und somit das gesamte
Limmattal berücksichtigen», hält er
fest. Im Vergleich zur restlichen Region schneide Baden durchschnittlich,
wenn nicht sogar besser ab. Tatsächlich beträgt der Durchschnitt im Kanton Zürich 3,1%. Somit liegt Baden
genau im Mittel.

