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Jetzt kommt der Tango nach Pfungen
PFUNGEN Der alte Gemeindesaal ist in neuen Händen. Robert
und Annette Schmidt, die ihn von der Gemeinde gekauft haben,
wollen ihn als Kulturplatz nutzen. Der Tango ist dabei zentral.
Der alte Gemeindesaal ist alt,
wirklich alt. 1879 wurde er erbaut
und seit 20 Jahren nur punktuell
saniert. Schön ist er eigentlich
nicht. Aber für zwei Menschen
bedeutet er momentan so etwas
wie das Glück dieser Erde. Sie
tanzen von einer Ecke in die andere. Und das natürlich nicht
konventionell, sondern im Tangoschritt. Denn die neuen Besitzer des Gemeindesaals lieben den
argentinischen Volkstanz über
alles und haben sich über ihn
auch kennen gelernt.
Wo sich bis vor kurzem noch
eine Spielgruppe aufhielt oder
der Musikverein probte, solle
bald ein kleiner Kulturplatz entstehen, kündigen der deutsche
Konzertpianist und die Aargauer
Organisationspsychologin an.

Die Höchstbietenden
Robert Schmidt lacht. Seine Frau
Annette strahlt. Obwohl ihr Einzug ins neue Heim offiziell erst
am 1. November erfolgt, sind sie
schon hier, um Vorarbeiten für
die Renovation zu leisten. «Wir
waren die Höchstbietenden»,
sagt Annette Schmidt. Das habe
ihr die Gemeinde beim Zuschlag
gesagt.
Der Gemeindesaal hätte für etwa eine halbe Million Franken saniert werden müssen. Der Gemeinderat zog es vor, den Altbau
zu verkaufen. Den Vereinen und
der Spielgruppe wurde im Schulhaus Dorfstrasse Unterschlupf
gewährt. Auf Homegate wurde
der «Alte Gemeindesaal mit Wohnung und grossem Ausbaupotenzial» für 800 000 Franken ausgeschrieben. Die Dokumentation
mit dem rund 830 Quadratmeter

grossen Grundstück hat es dem
Ehepaar Schmidt angetan. Am
meisten begeistert habe sie das
riesige Foto mit dem Riegelbau
vor blauem Himmel.
Die neuen Besitzer haben keinen Bezug zu Pfungen. «Wir haben einen Ort gesucht, wo ein
Flügel und ein Hund willkommen
sind, und wurden wegen des absolut anziehenden Saals auf das
Inserat aufmerksam», erzählt er.
Robert und Annette Schmidt
lernten sich 2012 kennen und haben vor einem Jahr geheiratet.
Sie leben in einem charmanten
alten Häuschen in Erstfeld UR.
«Das werden wir als Frischluftresidenz behalten, doch unser
Lebensmittelpunkt soll künftig
hier in Pfungen sein.»

Der Tangopianist
Robert Schmidt ist seit 30 Jahren
Konzertpianist – und leidenschaftlicher Tangopianist. Als
solcher hat er das erste Tango-

Annette und Robert Schmidt wollen in der ehemaligen Turnhalle, die 110 Quadratmeter gross und 4,5 Meter hoch ist, einen Traum verwirklichen. Heinz Diener

«Als ich vor 25 Jahren
den argentinischen
Tango kennen lernte,
traf mich das wie ein
Blitz.»

Robert Schmidt, Konzertpianist

Orchester Deutschlands gegründet und spielt in vielen Formationen mit. «Als ich vor 25 Jahren
den argentinischen Tango kennen lernte, traf mich das wie ein
Blitz», sagt der Rheinländer. In
Berlin, wo seine beiden erwachsenen Kinder leben, hat er nach
dem Klavierstudium in Köln Musiktherapie studiert. Dort unterrichtet der 54-Jährige, der europaweit Ensemble-Kurse für Tango gibt, Klavier in allen Stilrichtungen und freie Improvisation.

All das würde er auch gerne in
Pfungen tun. Denn wo Schmidt
hinkommt, zieht gewöhnlich Begeisterung für Musik ein: in Luzern in Form von Clubkonzerten
und in Uri mit dem UR-TangoProjekt «Tango trifft Ländler».
Annette Schmidt teilt die Leidenschaft für Tango. Die 43-jährige Organisationspsychologin
und Erwachsenenbildnerin fasziniert daran beispielsweise die
Frage, wie Führung ohne Worte
funktioniert. Derzeit schliesst sie

ihre Ausbildung zur Supervisorin
ab. Im Gemeindesaal will sie
künftig persönlichkeitsbildende
Workshops durchführen.

Der Kulturplatz
Für die Schmidts soll der alte Gemeindesaal eine Art Lebenszentrum werden. Dort wollen sie kleine Aufführungen, Konzerte,
Workshops und Seminare durchführen. Im Geiste ist der Flügel,
der momentan noch in Luzern
weilt, schon auf einer kleinen

Jodeln verbindet sie mit der Heimat
EMBRACH Das Frauenjodelchörli Embrach bereitet sich
intensiv auf seine Auftritte
vor. Wichtig ist den Frauen die
Verbundenheit mit Brauchtum
und Traditionen.
Wenn sie mehrstimmig zu singen
und zu jodeln beginnen, wird
einem warm ums Herz. «Besonderen Wert legen wir auf die
Stimmbildung und Atemtechnik», betont Dirigentin Gabriela
Mathieu. Dabei spielen Harmonie und Rhythmik eine zentrale Rolle. Bei
allen Auftritten
steht bei den acht
Sängerinnen und
Jodlerinnen, die
von Luciano Stampa am Kontrabass
begleitet werden, die Freude am
Singen im Vordergrund. Der einzige Frauenjodelchor im Zürcher
Unterland feiert heuer sein 65Jahr-Jubiläum mit einem Konzert am 5. November unter der
musikalischen Leitung von Gabriela Mathieu: «Jedes Jahr treten
wir an verschiedenen Anlässen
auf, zum Beispiel an Kirchenkonzerten, Spital- und Altersheimsingen und an verschiedenen Jodlerfesten.» Geburtstagsständchen und weitere unterschiedliche Anlässe nutzen die
acht Jodlerinnen und Sängerinnen, um ihre Freude am Singen mit dem Publikum zu teilen.

Auftritt in der Tracht
Vor zwei Jahren hat das Frauenjodelchörli Embrach beschlossen, «farbiger» aufzutreten.
«Deshalb haben wir uns individuelle Schürzen zur sonst ein-

heitlichen Zürcher Unterländer
Tracht genäht», blickt Vereinspräsidentin Mana Ester Tettamanti zurück, die als zweite
Jodelstimme im Chor mitwirkt.
«Offiziell treten wir in der Zürcher Unterländer Werktagstracht mit den individuellen
oder einheitlichen Schürzen auf.
Auf unserer jährlichen Altersresidenzen-Tournee oder auf
Wunsch treten wir aber auch in
unseren unterschiedlichen, individuellen Trachten auf und erzählen dann auch, um welche
Trachten es sich handelt und
woher sie stammen», erklärt die
Vereinspräsidentin. Für sie wie
auch für die anderen Chormit-

glieder bedeutet das Singen und
Jodeln Verbundenheit mit
Brauchtum, Traditionen und
Heimat. Mehrfach bereits hat
die Embracher Formation an
Eidgenössischen und Nordostschweizerischen Jodlerfesten
teilgenommen und dabei gute
Resultate erzielt.

15 bis 20 Auftritte im Jahr
Zur Vorbereitung auf die Auftritte treffen sich die acht Frauen
jeden Mittwochabend im Primarschulhaus Ebnet in Embrach
zur Probe. Das Frauenjodelchörli
Embrach wurde 1951 gegründet.
«Damals trafen sich sechs
sangesfreudige Frauen», blickt

Bühne an der Rückwand platziert.
Fehlt nicht mehr viel, sich Spotlights, lange Vorhänge und einen
Holzboden statt des Turnhallenbodens vorzustellen. Annette
Schmidt schwärmt: «Und von der
Decke, deren Balken wir vielleicht
freilegen wollen, baumelt dann
ein stattlicher Kronleuchter.» Nur
in einer Frage sind sich die beiden
in Bezug auf den künftigen Kulturplatz noch uneinig: Sollen die
Sprossenwände bleiben oder
nicht?
Dagmar Appelt

In Kürze

die heutige Vereinspräsidentin
zurück. Heute sei das alte Kulturgut «Jodeln» im Kanton Zürich
leider langsam vom Untergang
bedroht, sagt sie. «Wir haben uns
deshalb zum Ziel gesetzt, Traditionelles mit Neuem und Modernem zu verbinden, um das Interesse jüngerer Sängerinnen und
des Publikums an unseren Vorträgen zu steigern.»
Seit der Neuausrichtung des
Chors 2012 sei das Durchschnittsalter der Chormitglieder
auf gut 50 Jahre gesunken. «In
der Zürcher Jodlerszene gelten
wir damit als überdurchschnittlich jung.» Pro Jahr bestreitet
das Embracher Jodelchörli heute

an die 15 bis 20 Auftritte. «Ohne
zusätzliche Sponsorenbeiträge
und die vielen Eigenleistungen
würden wir die anfallenden
Kosten allerdings nicht decken
können», räumt Tettamanti ein.

Bestnote erzielt
«Unser diesjähriges wichtigstes
Projekt, neben dem Nordostschweizerischen Jodlerfest 2016
in Gossau, das Anfang Juli stattfand, ist unser 2. Jahreskonzert
am 5. November», freuen sich die
acht Jodlerinnen und Sängerinnen. Höhepunkte in der Vereinsgeschichte habe es viele gegeben,
sagt die Vereinspräsidentin, darunter der Auftritt 2014 am Eidgenössischen Jodlerfest in Davos,
wo das Frauenjodelchörli Embrach die Bestnote erzielte. Was
die Zukunft des Chörlis betrifft,
zeigt sich Tettamanti optimistisch: «Wir möchten weiterhin
die Freude am Gesang, speziell
am Jodeln, pflegen und würden
uns über ein bis zwei zusätzliche Sängerinnen als Verstärkung freuen.»
Christian Lanz

EULACHTAL

Kandidat für
Notarersatzwahl
Stefan Stutz bewirbt sich auf die
Nachfolge des Notars im Notariatskreis Elgg für den Rest der
Amtsdauer 2014 bis 2018. Stutz
kommt aus Marthalen und arbeitete bisher als Notarstellvertreter. Der Notariatskreis Elgg
schliesst die Gemeinden Elsau,
Hagenbuch, Hofstetten und
Schlatt mit ein. Es ist eine neue
Frist von sieben Tagen bis zum
28. Oktober angesetzt. red
HOFSTETTEN

Verwaltung hat
neue Öffnungszeiten
Die Gemeindeverwaltung Hofstetten bleibt neu am Donnerstag
und am Freitag geschlossen. Dies,
weil Gemeindeschreiber Beat
Maugweiler sowie die neue Finanzverwalterin Manuela Inglin
an diesen Tagen ihre jeweiligen
Weiterbildungen besuchen. red

KORRIGENDUM
DER VEREIN IN KÜRZE

Name: Frauenjodelchörli
Embrach
Gründung: Juli 1951
Mitglieder: 8 Sängerinnen, ein
Mann am Kontrabass
Zweck: Traditionelles mit Neuem und Modernem verbinden
Kontakt: Präsident Mana Ester
Tettamanti-Wicki, frauenjodelchorembrach@gmail.com,
076 284 00 04
Auf Wunsch tritt das Frauenjodelchörli in unterschiedlichen, individuellen Trachten auf.
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Eine Null zu viel
In den Artikel über das Budget
2017 der Gemeinde Wiesendangen mit dem Titel «Über eine
Steuererhöhung denken wir erst
in fünf Jahren nach» hatte sich
ein Fehler eingeschlichen: Natürlich plant die Gemeinde für
das kommende Jahr nicht mit
einem horrenden Defizit von
8,75 Millionen Franken. Im Budget ist lediglich ein Minus von
875 500 Franken vermerkt. rut

