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Lärm von Passagierflugzeugen über dem Dorf
Gipf-Oberfrick Gemeinderat will sich dafür einsetzen, dass Immissionen von Jets im Landeanflug nicht weiter zunehmen

Wie intensiv die Flugbewegungen über dem oberen Fricktal zeitweise sind, belegt diese Aufnahme mit Kondensstreifen von Passagierjets am Abendhimmel.

VON WALTER CHRISTEN

Nicht nur auf der Strasse herrscht
zeitweise reger Verkehr, verbunden
mit dem entsprechenden Lärm –
auch in der Luft tut sich einiges. Davon betroffen ist beispielsweise die
Bevölkerung von Gipf-Oberfrick. So
hatte sich der Gemeinderat nicht
zum ersten Mal mit dem Thema Fluglärm über dem Dorf zu befassen.
«Vor allem tagsüber fühlen sich
manche Einwohnerinnen und Einwohner von den grossen Passagierflugzeugen gestört, die auf dem Lan-

deanflug über das Dorf fliegen», erfuhr diese Zeitung von Gemeindeschreiber Urs Treier.
«Lärmempfinden unterschiedlich»
«Das Lärmempfinden der Menschen ist unterschiedlich. Es handelt
sich um ein saisonales Thema, das
mehr in den Vordergrund rückt,
wenn sich die Leute vermehrt im
Freien aufhalten», hielt der Gemeindeschreiber fest. So ergaben die Abklärungen beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl), dass sich in den letzten Jahren am Abflug- und Landever-

fahren für den Flughafen Zürich-Kloten nichts geändert habe. Für die Passagierflugzeuge gelten nach wie vor
Mindestflughöhen von 1700 bis 2000
Metern über Meer. Tatsache ist aber,

Die Flugbewegungen
über der Region haben
eher zugenommen.
dass die Flugbewegungen eher zugenommen haben und die Region GipfOberfrick/Frick direkt unterhalb ei-

ner Anflugroute auf den Flughafen
Zürich-Kloten liegt.
«Was künftig auf die Gemeinde
und die Region zukommt, ist noch
ungewiss», stellte der Gemeinderat
Gipf-Oberfrick fest, und betonte:
«Welche Abflug- und Anflugvarianten künftig gewählt werden, steht
noch nicht fest. Der gekröpfte Nordanflug ist eine dieser Varianten und
kann in der Region zu Mehrbelastungen führen. Der Gemeinderat spricht
sich nach wie vor gegen den gekröpften Nordanflug aus. Der Einfluss der
Gemeinde auf dieses Thema, das auf
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höchster Ebene diskutierte wird, ist
jedoch gering. Der Gemeinderat wird
sich auch weiterhin dafür einsetzen,
dass der Fluglärm über unserer Gemeinde nicht stärker wird.»
«Wenn ein Geräusch drin ist . . .»
«Wir haben die Personen, die sich
wegen des Fluglärms beschwert haben, informiert und schenken dem
Thema weiter Beachtung», erwähnte
Urs Treier. «Es ist heutzutage so, dass
wir mit vielen Immissionen zu leben
haben. Wenn ein Geräusch erst mal
drin ist, wird man empfindlicher.»

Von der Urknallgebärde bis hin zum Nachzittern
Klassik Das Aargauer Symphonie Orchester spielt mit
«Grooves» erneut ein Werk des
50-jährigen Zofingers Dieter
Ammann.
VON CHRISTIAN BERZINS

Wer auch immer die Musik des 50jährigen Komponisten Dieter Ammann aufführt, muss sich ihr mit
Haut und Haar hingegeben, ob Trio
oder grosses Sinfonieorchester. Wer
diese Kompositionen «nur» routiniert
spielt, scheitert an ihrer hochemotionalen Aussage. Und so war der
Schritt des Aargauer Symphonie Orchesters (ASO), Ammann als «composer of the season» auszuwählen, drei
seiner Werke anzusetzen, gewagt:
Fortschritte des Orchesters in der Flexibilität hin, Offenheit gegenüber
Neuem her. Technisch ist das Erarbeiten von Ammann-Werken in wenigen Proben sowieso für jedes Orchester eine grosse Herausforderung.
Feuertaufe im November
Die Feuertaufe gelang dem ASO.
Es spielte im November Ammanns
«Boost», ein Werk, das am Lucerne
Festival im Sommer 2010 von Pierre
Boulez uraufgeführt worden war, als
Ammann dort Composer in Residence war. «Boost» war zufälligerweise
das erste Werk Ammanns, das ASOChefdirigent Douglas Bostock in seinem Leben gehört hatte. Sofort war
der Brite davon gefangen. «Diese Musik ist packend, abwechslungsreich
und lässt einen nicht los. Das Orches-

Werks, «Grooves», zeigt durchaus
Ammanns damalige wie heutige Nähe zur (exakt notierten!) improvisierenden Musik. «Grooves» meint einerseits «Furchen», die sich als Tonfolgen oder Rhythmusmuster durch
Teile des Werks ziehen. Zum andern
bezeichnet das Wort den geradezu
körperlich erlebbaren Puls, der Ammanns Musik auszeichnet. «Fitting»
schliesslich verweist auf eine Montagetechnik, die quasi verschiedene
Grooves übereinanderschichtet.

ter spricht eine völlig andere Sprache
– klingt also anders – als bei anderen
Komponisten.»
Der ob seiner Interpreten oft sehr
kritische Ammann war höchst angetan von der Interpretation: «Ich fand
die Interpretation sehr gut, ohne auf
Lokalpatriot zu machen. Die gründliche Vorbereitung der Musiker und
die sorgfältige Probenarbeit von Douglas Bostock führten zu einer klanglich überzeugenden und von Energie
strotzenden Lesart der anspruchsvollen Partitur. Und ich denke, das Publikum hat dies gemerkt und entsprechend honoriert.»
Fortsetzung Mitte Januar
Dieses Publikum kriegt im JanuarZyklus des ASO mit «Grooves fitting
one» die Möglichkeit, ein zweites,
15-minütiges Werk des Zofinger
Komponisten kennen zu lernen. Es
wurde 2001 für kleines Orchester ohne Klarinetten, Trompeten und Posaunen geschrieben. Gefordert ist das
ASO allerdings genauso. Dirigent
Bostock betont, dass Ammans Musik
sehr komplex sei, auch wenn sie oft
spontan, plastisch, sogar plakativ –
«im besten Sinne des Wortes!», wie
Bostock betont – klingt. «Ammann
schreibt auf Papier sehr genau auf,
was er im inneren Ohr hört. Seine
Notation ist akribisch wie bei kaum
einem anderen Komponisten. Nichts
ist dem Zufall überlassen, was aber
nicht heisst, dass die Musiker sich im
vorgegebenen Rahmen nicht ausdrücken können. Im Gegenteil! Die
Schwierigkeiten liegen im technischen Bereich.» Die einzelnen Stimmen seien zum Teil recht anspruchs-

Komponist Dieter Ammann.
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voll und würden neben den herkömmlichen auch ungewöhnliche
Spielarten verlangen. «Die Taktarten
und Rhythmen sowie die Verhältnisse zwischen den Tempi sind oft recht
vertrackt. ‹Grooves› ist mit allerlei
Überraschungen gespickt. Die Musik
drängt permanent vorwärts, das gefällt mir an ihr!»
Tonlos zischen
Keine leichte Aufgabe also, schaut
doch Ammann via Angaben in der
Partitur den Musikern quasi dauernd
auf die Finger: «tonlos gezischt»,
«sehr weich» oder «Saiten total abgedämpft» heisst es da etwa.
Als «Grooves» 2001 am Musikmonat Basel uraufgeführt worden war,
da sprach man Ammann eine berstende Vitalität zu. Der Titel des

nicht eine gewohnte ‹Repertoirelänge› erlangen. Es ist unglaublich dicht
gearbeitet und enthält eine Fülle von
klanglichen Gestaltungsmöglichkeiten, gerade auch im sehr gewichtigen Orchesterapparat – man könnte
eigentlich eher von einem ‹Konzertsatz für Orchester und solistischer Violine› sprechen. Wolfgang Rihm
meinte kürzlich in einem Telefongespräch, das Mendelssohn-Konzert sei
für ihn insofern ideal, weil das Orchester so sparsam behandelt werde,
dass man von der Violine immer alles höre. In diesem Sinn wäre dann
Nächster Höhepunkt im April
Zu akademisch? Wer damals Am- mein Werk eher eine Art Gegenentmann im Konzertsaal erlebte, wurde wurf dazu», sagt Ammann lächelnd.
überwältigt. Die Kritik war begeistert
Der Zofinger bleibt sich treu:
ob der Suggestionskraft, der Urknall- Lieber intensiv und kurz, als ausgegebärde bis hin zum perkussiv atomi- dünnt und lang. «Ich mache keine
sierten Nachzittern.
Kompromisse
in
Und so wurde denn
der Umsetzung der
der Aargauer dakünstlerischen Visimals von der «Neuon!», sagt er und läen Luzerner Zeichelt ob der Pathetung» als einer der
tik, die in diesen
interessantesten
Worten liegt, meint
Komponisten
sei- Douglas Bostock, ASO-Dirigent dann aber entschiener Generation geden: «In einer Welt
feiert. Auch Dougder Norm und der
las Bostock ist dieser Tage begeistert: Durchschnittlichkeit ist es für die
«Ammanns Musik atmet eine eigene Kunst nicht nur Privileg, sondern geLuft. Sicherlich gehört er zu den inte- radezu Pflicht, kompromisslos und
ressantesten und auch wichtigsten eben nicht Abbild von Durchschnitt
zeitgenössischen Komponisten Euro- zu sein.»
pas.»
Der nächste Höhepunkt steht bald Ammann im ASO-Konzert: heute 22. Jaan, bei den Wittener Tagen für Neue nuar, Aarau; Donnerstag, 24. Januar,
Musik wird Stargeigerin Caroline Rheinfelden; Samstag, 26. Januar, Muri.
Widmann Ammanns Violinkonzert Das ASO unter Douglas Bostock spielt
aufführen, wobei Konzert vielleicht neben Ammanns «Grooves» Joseph
die falsche Bezeichnung ist: «Mein Vi- Haydns «Militärsymphonie» und Beethoolinkonzert», so Ammann, «wird vens 2. Sinfonie.

«Ammanns Musik ist
packend, abwechslungsreich und lässt einen
nicht los.»

