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Seit zwei Jahren führt die Stadtbiblio-
thek Zofingen, mit der Unterstützung
des Vereins Freunde der Stadtbiblio-
thek, die Veranstaltungsreihe «Begeg-
nung mit ...» durch. Am Donnerstag
durfte das interessierte Publikum den
bekannten Sachbuchautor Erich von
Däniken begrüssen. Dass die Hypothe-
sen des 75-Jährigen interessieren, be-
wies der Umstand, dass kurzfristig
vom reformierten Kirchgemeindehaus
in den weitaus grösseren Stadtsaal dis-
loziert werden musste.

So konnten denn Cécile Vilas, Lei-
terin der Stadtbibliothek, und Dieter
Matter, Präsident der Freunde der
Stadtbibliothek, eine grosse Anzahl
Neugieriger begrüssen, bevor von Dä-
niken auf die Bühne gebeten wurde.
Mit festem Schritt trat der Referent
hinter das Rednerpult und in beinahe
angriffiger Stimmung begann er sei-
nen Vortrag. Man merkte von Beginn
an, dass hier ein Mann referiert, der
sich gewohnt ist, seine Hypothesen ge-
genüber Skeptikern zu verteidigen.

Abkömmlinge von Ausserirdischen
Wortgewaltig und mit vielen Zah-

len und Daten versehen, gab er den-
noch im Verlaufe seines Vortrags zu,
dass er noch keinen Beweis für die
Existenz ausserirdischen Lebens ge-
funden habe. «Auch wenn ich noch
keinen objektiven Beweis gefunden
habe, gibt es doch einige Indizien, die
zeigen, dass Ausserirdische unsere
Welt schon besucht haben», leitete er
seine Indizienkette zum Beweis seiner
Thesen ein. Eine der vielen Reaktionen
auf die Hypothese, das menschliche
Leben stamme von Ausserirdischen ab,
besagt, dass die Gattung Mensch wohl
einzigartig im Universum sei. Wo von
Däniken in alten Maya-Schriften und
Skulpturen oder in apokryphen Schrif-
ten extraterrestrische Besucher aus-
macht, sehen andere Wissenschafter

«nur» fantasievolle, kunsthandwerkli-
che Kulturgüter. Ihr Argument, Besu-
cher aus dem All hätten womöglich
keine menschenähnliche Form, ent-
kräftet von Däniken mit der «Pansper-
mia-Hypothese». «Es ist ganz einfach,
nicht die Ausserirdischen sehen aus
wie wir, sondern wir sehen aus wie
sie», erklärte er. Denn die Hypothese
der Panspermie besagt, dass sich ge-
wisse Lebensformen über grosse Dis-
tanzen durch das Universum beweg-
ten und so die Anfänge des Lebens auf
den blauen Planeten brachten.

So gesehen können Erich von Däni-
kens Hypothesen durchaus überzeu-
gend wirken. Auch wenn man eher der
skeptischen Menschengattung ange-
hört, der Pionier der Prä-Astronautik
und erfolgreiche Sachbuchautor regt
mit seinen Aussagen an, Fragen aufzu-
werfen und seiner Fantasie freien Lauf
zu lassen.

«Noch keine objektiven Beweise»

SANDRA KYBURZ

Zofingen Erich von Dänikens Vortrag im Stadtsaal mobilisierte trotzdem eine grosse Schar
Am Donnerstag hat der Pionier
der Prä-Astronautik und erfolgrei-
che Sachbuchautor Erich von Dä-
niken im Stadtsaal in Zofingen
seinen Vortrag «Götterdämme-
rung» gehalten.

VOLLES HAUS Erich von Däniken musste mit seinem Vortrag wegen der grossen Nachfrage in den Stadtsaal umziehen. TATJANA INGOLD

ERICH VON DÄNIKEN Referierte wortgewaltig im Stadtsaal.

Schmiedrued-Walde: Bei der
nächsten Staffel der Serie
«Bauer, ledig, sucht» macht
ein Kandidat aus Schmied-
rued-Walde mit. Der fünffache
Familienvater Paul sei ein Ro-
mantiker und glaube an die
Liebe auf den ersten Blick,
heisst es auf der Homepage
von 3plus. Weiter verkündet
der Sender, der sympathische
49-Jährige möge gepflegte
Frauen, die sich auch die Nä-
gel lackieren oder gar Mini-
röckchen anziehen. Nur zu kit-
schig dürfe sie nicht sein. (PD)

Brittnau Die Abfälle
korrekt entsorgen
Wie der Gemeinderat mitteilt,
musste festgestellt werden,
dass in Brittnau vermehrt alte
Baumaterialien sowie Grünab-
fälle am Waldrand oder im
Wald deponiert werden. Der
Rat betont, dass dies nicht
statthaft ist. Baumaterialien
seien in Deponien zu entsor-
gen, Grünabfälle könnten ent-
weder im eigenen Garten
kompostiert oder in der Multi-
sammelstelle Feld deponiert
werden. (ZTC)

Nachrichten

Kitschig darf
sie nicht sein

Staffelbach Gertrud
Dätwyler wird 80
Morgen, am 9. Mai, kann
Gertrud Dätwyler-Matter ih-
ren 80. Geburtstag feiern. Sie
wohnt am Birkenweg 253 in
Staffelbach. (ZT)

Gratulationen

Garstiger hätte das Wetter wäh-
rend des Plauschparcours des
Clubs der Hundefreunde nicht
sein können. Doch was ein ech-
ter Hündeler ist, den schreckt so
etwas nicht ab. Mit wasserdich-
ter Kleidung ausgerüstet und
mit viel Humor gingen über 200
Hundefreunde mit ihren treuen
Begleitern an den Start zum
diesjährigen Plauschparcours.

Eingespielte Teams
Auf den rund 8 Kilometern

galt es 9 Posten zu absolvieren.
Dabei waren Hund und Besitzer
gleichermassen gefordert. Stren-
ge und Härte gehörten nicht zu
den Aufgaben, vielmehr zählte,
wie gut Hund und Besitzer aufei-
nander eingespielt waren. Dies
bewiesen auch zwei Teilnehme-

rinnen, deren Hunde taub sind.
Mit viel Gefühl haben beide den
Parcours bestens absolviert.

Steigende Teilnehmerzahl
Der Plauschparcours fand

zum 12. Mal statt und erfreut
sich jedes Jahr steigender Teil-
nehmerzahl. 45 freiwillige Hel-
fer und Helferinnen waren im
Einsatz. Alleine die Organisation
und der Auf- und Abbau benötig-
ten einen Arbeitsaufwand von
rund 70 Arbeitsstunden. Dank
der grosszügigen Gaben diverser
Sponsoren konnten wunder-
schöne Preise an alle Teilnehmer
abgegeben werden. Die Ranglis-
ten können abgerufen werden
unter www.hundeclubaar-
burg.ch. Der nächste Plauschpar-
cours ist am 8. Mai 2011. (PO)

Attraktiver Plauschparcours
Aarburg Initiativer Club der Hundefreunde

TROTZ REGEN Hunde und Begleiter auf dem Parcours. PO

Dass im Stadtsaal nach der «Fest-
versammlung» der Zofingia vom
Samstagabend am Sonntag die
vier grossen Instrumente für die
vier Pianisten auf die Bühne
kommen, dafür sorgt Urs Bach-
mann, Klavierbauer und -stim-
mer mit 35-jähriger Erfahrung
in diesem Geschäft. Der Betrieb
der Gebrüder Bachmann in Wet-
zikon ZH versorgt grosse Festi-
vals, Hallen und Konzertsäle mit
den gefragten Flügeln und Pia-
nos, und zwar in der Schweiz
wie im Ausland: Nicht selten rei-
sen der Klavierstimmer und die
gemieteten Instrumente mit an
Konzerte beispielsweise in Japan
oder Russland oder begleiten
Künstler gleich bei Tourneen.

Arbeit für einen ganzen Tag
Urs Bachmann liefert zwar

öfters mal mehrere Instrumen-
te, etwa an ein grosses Festival.
«Vier Flügel für ein einziges Kon-
zert, das ist aber schon ganz sel-
ten», sagt der 54-Jährige, der
schon für viele namhafte Kon-

zertpianisten im klassischen Be-
reich, aber auch für Musiker wie
Elton John oder Bands wie die
Rolling Stones als Klavierstim-
mer im Einsatz stand. Nun wird
er am Sonntagmorgen in Zofin-
gen mit dem Lastwagen vorfah-
ren und dort vier Flügel der Mar-
ke Steinway & Sons ausladen –
«grosse Steinway-Konzertflügel
Modell D», erklärt er. Jeder Flü-
gel hat ein Gewicht von 500 Kilo-
gramm und einen Wert von
200 000 Franken.

Den Muttertag wird Urs
Bachmann dann mehrheitlich

mit Arbeit in seinem Fachgebiet
verbringen: Dem Stimmen. Zwei
Stunden müsse man pro Flügel
rechnen, und natürlich sollen
die Instrumente am Ende gleich
tönen. «Wenn man dann vier
Flügel gestimmt hat, so weiss
man, was man gemacht hat»,
schmunzelt er.

Die vier Pianisten kennt er
gut, von Anfang an war er invol-
viert. Weil es zudem nirgendwo
einen Raum gibt, in dem einfach
so vier Flügel stehen, halten sich
André Desponds, Stefan Wirth,
Benjamin Engeli und Mischa

Cheung, die ihre Stücke selber
arrangieren, auch beim Üben an
Bachmanns: «Sie proben jeweils
bei uns in unseren Geschäfts-
räumlichkeiten.»

Stets der gleiche Stimmer
Nun stünde im Stadtsaal ei-

gentlich auch ein eigener Flügel
zur Verfügung. Und der wäre, so
Bachmann, als eines der vier Ins-
trumente durchaus in Frage ge-
kommen: Schliesslich handelt es
sich um dasselbe Steinway-Kon-
zertflügelmodell. Nicht möglich
wird sein Einsatz aber, weil
Bachmann logischerweise die
Flügel, die beim Konzert ja
gleichzeitig gespielt werden,
persönlich stimmen muss: Beim
Stadtsaal-Flügel gibt es jedoch ei-
ne offizielle Auflage, wonach
der Flügel, unter anderem aus
Gründen der Kontinuität, zwin-
gend immer vom gleichen Stim-
mer gestimmt werden müsse,
wie Jörg Gugelmann, derzeit An-
sprechperson in Sachen Flügel,
erläutert. Urs Bachmann, inso-
fern ein «fremder» Stimmer, res-
pektiert das und meint trocken:
«Ob ich nun drei oder vier Flügel
bringe, macht für mich ja auch
keinen grossen Unterschied.»

BETT INA TALAMONA

Ein Ereignis mit Seltenheits-
wert. Am Muttertagskon-
zert des Kulturraums Hir-
zenberg im Stadtsaal Zofin-
gen mit dem Gershwin Pia-
no Quartet werden vier Flü-
gel gespielt. Das bedeutet
auch Arbeit – vor allem für
den Klavierstimmer.

2 Tonnen total, 8 Stunden stimmen
Zofingen Ein Konzert mit vier Flügeln – doch woher nimmt man eigentlich diese Instrumente?

SPEZIELL Vier Pianisten spielen gleichzeitig auf ihren Instrumenten. GPQ

Gershwin Piano Quartet, am
Sonntag, 9. Mai um 18 Uhr im
Stadtsaal Zofingen. Vorverkauf:
Telefon 078 885 07 34.
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