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«Markt am Morgen, Kino am Nachmittag»
Zofingen Mit der Komödie «Waking Ned Devine» ist das Seniorenkino «Cinedolcevita» eröffnet worden  

«Cinedolcevita – Kino für Senio-
ren» hat am Donnerstag seine
Premiere gefeiert. Rund 30 Senio-
rinnen und Senioren haben daran
teilgenommen. Ein guter Schnitt
für Zofingen, wie die Präsidentin
des Vereins, Eva Furrer, meint.

SANDRA KYBURZ

Im Foyer des Kinos Scala tummelten
sich am Donnerstagnachmittag Senio-
rinnen und Senioren, die die erste Vor-
stellung des «Cinedolcevita – Kino für
Senioren» in Zofingen miterleben
wollten. Eva Furrer, die Präsidentin
des Bieler Vereins, und ihre Kollegin
Karin Eugster von Fiori Musicali aus
Zofingen begrüssten die Senioren
herzlich und bedienten die Kasse.
Ebenfalls gespannt, wie viele Senio-
ren noch auftauchen würden, war
Edith Baserga von der Pro Senectute,
welche das Unterfangen «Cinedolcevi-
ta» natürlich gerne unterstützt.

Das Foyer leerte sich gegen 14.30
Uhr rasch, die rund 30 Gäste nahmen
Platz und warteten gespannt auf den
Film. Bevor der Film aber über die
Leinwand zu flimmern begann, hielt
Eva Furrer eine kleine Rede, begrüsste
die Anwesenden noch einmal und
stellte Karin Eugster als «Zofingens
Ansprechperson in Sachen Seniorenki-
no» vor. Auch Edith Baserga konnte
noch einige Worte an das Publikum
richten, bevor der Saal dunkel wurde
und die ersten Bilder des kommenden
Filmes auf die Leinwand geworfen wur-
den. 

Untertitelung kein Problem
Nach rund eineinhalb Stunden Un-

terhaltung wurde das Licht im Saal wie-
der eingeschaltet. Rundum konnte man
zufrieden lächelnde Gesichter erken-

nen. «Dieser Kino-Nachmittag ist super
gewesen, in dieser Kategorie kann es ru-
hig weitergehen», meinte eine der Zu-
schauerinnen. Auch ein aus Zofingen
stammender älterer Herr erklärte,
ihm habe der Film sehr gut gefallen,
und er werde, sofern nichts dazwi-
schenkäme, an der nächsten Vorstel-
lung teilnehmen. Auf die Frage, ob
denn die Untertitelung des Filmes
nicht doch ein wenig mühsam gewe-
sen sei, meinte eine Seniorin mit ei-
nem schelmischen Lächeln auf den
Lippen: «Nein, ich bin sogar froh um
die Untertitel gewesen, denn ich habe
mein Hörgerät zu Hause gelassen.»

Eva Furrer freute sich ebenfalls über
den gelungenen Anlass, obwohl sie aus
ihrer Erfahrung mit ein wenig mehr
Gästen gerechnet hatte. «In Thun und

Biel haben wir normalerweise zwi-
schen 80 und 100 Leute im Publikum,
aber ich denke, die 30 Leute hier in Zo-
fingen machen schon einmal einen gut-
en Schnitt. Natürlich wünsche ich mir,
dass in den weiteren Vorstellungen
mehr Senioren und Seniorinnen den
Weg ins Kino Scala finden werden», er-
klärte sie. 

Monatsmarkt ein Hindernis?
Dass auch die kommenden Vor-

führungen auf die Daten des Monats-

marktes fallen werden, empfinden we-
der Eva Furrer vom Verein Cinedolcevi-
ta noch Edith Baserga von der Pro
Senectute als ein Hindernis. «Ich fin-
de das eigentlich noch recht prak-
tisch. Am Morgen können die Senio-
rinnen und Senioren durch die Gas-
sen der Altstadt flanieren und an den
Ständen feilschen und den Nachmit-
tag können sie mit Gleichgesinnten
und guter Unterhaltung im Kino ver-
bringen», meinte die Präsidentin 
Eva Furrer.

GESPANNT Die Senioren warten auf die erste Vorstellung nur für sie. SKY

Haydn: «Vater, Führer und Freund»
Aarburg «Verweilen mit Mozart» befasste sich mit dem Verhältnis zwischen Haydn und Mozart

Am 16. Februar 1785
schrieb Leopold Mozart
seiner Tochter Nannerl
einen Brief des Inhalts,
welch grosse Ehre ihm und
vor allem ihrem Bruder
Wolfgang widerfahren sei.
Joseph Haydn habe ihm
gegenüber erklärt: «Ich
sage Ihnen vor Gott, als
ehrlicher Mann, ihr Sohn
ist der grösste Komponist,
den ich als Person und
dem Namen nach kenne.»

KURT BUCHMÜLLER

Diesmal galt das Thema bei «Ver-
weilen mit Mozart» in Aarburg
der Bedeutung des vor zweihun-
dert Jahren verstorbenen Joseph
Haydn (1732–1809). Dieses Ge-
denkjahr erlangte nicht die glei-
che Aufmerksamkeit wie vor
drei Jahren der 250. Geburtstag
Mozarts, zu Unrecht, wie Harald
von Arx in seinen Ausführungen
im Mozartraum am Aarequai
darlegte. Beide Komponisten be-
dienten sich einer ähnlichen
musikalischen Sprache, die als
«klassisch» bezeichnet werde.
Sie hätten voneinander gewusst,
sich aber erst nach Jahren ge-
troffen. Haydn habe alle Berich-
te über das Wunderkind Mozart
gelesen, später seien beide Mit-
glieder der gleichen Freimaurer-
loge in Wien gewesen und
Freunde sowie gegenseitige Be-
wunderer geworden.

Mozart, der andere Musiker
ungeniert kritisierte, habe nur
mit Ehrfurcht über Haydn ge-
sprochen und ihm sechs Streich-
quartette gewidmet. Mozart und
Haydn hätten sich gegenseitig
beeinflusst, ihre Musik töne
zwar ähnlich, erst bei genaue-
rem Hinhören sei ihre Individu-
alität erkennbar.

Einzigartige, originelle Musik
Harald von Arx beschrieb

Haydn als ungemein fantasievol-
len und ideenreichen Komponi-
sten, der manchmal in seine Mu-
sik auch schalkhafte Einfälle
einfliessen liess, zum Beispiel in
der Sinfonie mit dem Pauken-
schlag, wo im 16. Takt des lau-
schigen «Andante» ein Fortissi-
mo-Schlag des ganzen Orches-
ters ertönt. Als weiteres Beispiel
für musikalischen Humor kön-
ne die sogenannte Abschiedssin-
fonie gelten. Darin packen die
Musiker nacheinander ihre In-
strumente ein und verabschie-
den sich vom Hoforchester, um
Fürst Esterhazy darauf aufmerk-
sam zu machen, dass sie endlich
einmal wieder nach Hause
möchten. 

Haydn sei also durchaus ori-
ginell gewesen, aber eben auch
mehr als das, nämlich in erster
Linie original, erklärte der Refe-
rent. Das Original-Kunstwerk ha-
be kein Vorbild, es schaffe etwas
völlig Neues, das seinen ureige-

nen Gesetzmässigkeiten gehor-
che, der Schöpfer eines solchen
Kunstwerkes werde dann als Ge-
nie erkannt.

Originalität in «Die Schöpfung»
Die ganze Tiefgründigkeit

und der Ideenreichtum Haydns
zeige sich in der Orchestereinlei-
tung zum Oratorium «Die
Schöpfung». Als er zum ersten
Mal in Kontakt mit diesem Werk
gekommen sei, fuhr Harald von
Arx fort, habe alles, was er hier
hörte, vom ersten Takt an dem
widersprochen, was er zu ken-
nen glaubte. Staunend, ja fas-
sungslos sei er hier mit Musik
konfrontiert worden, die er ei-
nem späten Beethoven zuge-
schrieben hätte. Haydn kompo-
niere hier Musik, deren Tona-
lität bis an die Grenzen der Har-
monik ausgeweitet sei und weit
in die Romantik ausgreife. Die
Einleitung trage den Titel «Die
Vorstellung des Chaos», sie sei
programmatisch in das Gesamt-
werk eingebunden. Nicht von

ungefähr habe Haydn bei der Ur-
aufführung 1798 im Stadtpalais
des Fürsten Schwarzenberg ge-
wünscht, nicht von einzelnen
Teilen «da capo» zu verlangen,
weil sonst die Wirkung des
Ganzen gestört werde.

In «Die Schöpfung» habe
Haydn dem Chaos musikalisch
eine religiös-philosophische
Auslegung gegeben. Musik fusse
in ihren Grundprinzipien ei-
gentlich auf Ordnung, er habe
also Chaos mittels Ordnungs-
prinzipien darstellen müssen.
Das Eingreifen Gottes in die
Schöpfung finde mit der Er-
schaffung des Lichts und den
Worten «Verwirrung weicht,
und Ordnung greift hervor»
statt. Der Schöpfungsakt ver-
wandle also Verwirrung in Ord-
nung, und Verwirrung lasse sich
auch im Regelwerk der tonalen
Musik sehr wohl mit angehäuf-
ten, nicht aufgelösten Dissonan-
zen hervorrufen. Wie das Haydn
gemacht hat, wurde anhand von
Hörbeispielen veranschaulicht.

GEGENSEITIGE INSPIRATION In der Vortragsreihe «Verweilen mit Mozart» befasste sich Harald von Arx
(links) mit dem Profil und der Eigenart des Zeitgenossen Joseph Haydn; rechts die Organisatorin der Reihe
«Verweilen mit Mozart», Christina Kunz. ZVG

Städtli wird aufgewertet
Aarburg: Im Städtli planen und realisieren Gemeinde und Privat-

eigentümer Hand in Hand. Nachdem die Torgasse 10 in neuem

Glanz erscheint, wird die Liegenschaft Städtchen 27 von Beat Rü-

din ausgebaut. Das Projekt, das in Zusammenarbeit mit der kanto-

nalen Denkmalpflege bewilligt worden ist, soll aufzeigen, wie sich

die Altstadtbauten entwickeln können beziehungsweise wie die

Altstadtvorschriften im Rahmen der Stadtaufwertungsmassnah-

men zeitgemäss erneuert werden sollen. Das Büro Bär & Epprecht

in Aarburg wurde mit den Vorarbeiten betraut. (NI)

EVA FURRER Freute sich über die Gäste in
der ersten Cinedolcevita-Vorstellung.

UPDATE

Die folgenden drei Filme sind schon für
die einmal im Monat stattfindenden
«Cinedolcevita»-Vorstellungen ge-
setzt:

DREI STERNE Turbulente Lie-
beskomödie. Am Donnerstag, 12. No-
vember, ab 14.30 Uhr im Kino Scala.
Deutsch ohne Untertitel.

LES PETITES FUGUES Ein subtiles
«Roadmovie» aus dem Jahre 1979.
Donnerstag, 10. Dezember, ab 14.30
Uhr im Kino Scala. Es wird die fran-
zösische Originalfassung mit deut-
schen Untertiteln gezeigt. 

HIRTENREISE INS 3. JAHRTAUSEND

Dokumentarfilm aus dem Jahre 2002.
Donnerstag, 14. Januar 2010, ab 14.30
Uhr im Kino Scala. Dialekt ohne Unter-
titel. (SKY)


