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Der Himmel ist blau, keineWol-
ke weit und breit, und die Son-
ne steht schon hoch amHimmel.
Seit 9 Uhr sind die 18 Konfirman-
dinnen und Konfirmanden aus
Wülflingen am Arbeiten. We-
gen der Corona-Krise musste
die reformierte Kirche Wülflin-
gen umplanen: «Normalerwei-
se fahren wir nach Holland ins
Segellager, aber das war dieses
Jahr nicht möglich», sagt Barba-
ra Hilti, die Jugendarbeiterin der
Kirche. Das Segellager ist sonst
Tradition zum Start des Konf-
jahres in Wülflingen.

Stattdessen stapeln die Ju-
gendlichen im Naturschutzge-
biet Nachtweid in Hettlingen
Schilf in länglichen Haufen auf-
einander. «Wir sind froh, dass
es wenigstens ein Alternativ-
programm gibt und nicht ein-
fach gar nichts», sagt Lavinia
Heider, eine der Konfirmandin-
nen. Unterstützt werden sie von
drei Zivildienstleistenden und
zwei Rettungsschwimmerinnen.
Letztere wären auch im Segel-
lager dabei gewesen und helfen
freiwillig mit.

Erstmähen, dann trocknen
Die reformierte KircheWülflin-
gen hat die Woche gemeinsam
mit Patrick Fischer vom Ver-
ein Grünwerk organisiert. «Ich
bin erstaunt, wie motiviert alle
sind», sagt Fischer. Auf einer
Fläche von gut zwei Aren ha-
ben sie das Schilf zuerst ge-
mäht: «Jetzt müssenwir es um-
lagern, damit es trocknet», sagt
er. Mit Gabeln und Rechen ste-
hen die Jugendlichen im Riet,
das zu anderen Jahreszeitenmit
Wasser geflutet ist. Die Arbeit ist
anstrengend, vorwärts kommt
man nur mühsam. Trotzdem
sind die Konfirmandinnen gut
gelaunt: «Irgendwie ist es lustig,
mir macht es Spass», sagt Siri-
na Heider. Gemeinsam mit Ele-
na Bamert und ihrer Zwillings-
schwester Lavinia Heider ist die
14-Jährige in der Gruppe der Re-
porterinnen eingeteilt. «Wir ha-
ben jeweils eine Stunde Zeit, um

einen kurzen Text über denVor-
tag zu schreiben.»

Bei jedemWetter
Jeden Morgen machen die bei-
den Konfklassen etwas für den
Naturschutz, am Nachmittag
steht Gemütlicheres wie ein Be-
such im Seilpark oder in derBadi
auf demProgramm.Soviel Glück
wie an diesemTag hatten sie je-
doch nicht immermit demWet-
ter. «Wir haben aber trotzdem je-
denTag in derNatur gearbeitet»,
sagt Elena Bamert.

Weil es am Dienstag viel zu
sumpfig imRietwar, konnten sie
in Pfungen Neophyten ausreis-
sen. Dochwozu dient überhaupt
diese Arbeit in der Natur? «Wir
machen das, damit sich mehr
verschiedene Pflanzen oderTie-
re ausbreiten können», erklärt
Lavinia Heider. Neben dem do-
minanten Schilf findeman sonst
kaum andere Pflanzen.

Experimentmit Erfolg
In kurzen Lernsequenzen gibt
Fischer vom Grünwerk Einblick
in den Hintergrund des Natur-
schutzes. «Es handelt sich hier
umein Experiment, das an einem
anderen Ort schon geglückt ist»,
sagt er. Das Schilf im Sommer zu
schneiden, sei ungewöhnlich,
normalerweise stehe dieseArbeit
erst imHerbst an. «Aberwirwol-
len das Schilf im Sommer und
Herbst stutzen.» Durch das dop-
pelte Zurückschneidenwird das
Schilf mehr zurückgedrängt und
macht so anderen Pflanzen Platz.
«In einem Gebiet nicht weit von
hier habenwir dasselbe gemacht.
Dortwachsen inzwischenOrchi-
deen», sagt Fischer.AmEnde der
Wochewird das gestapelte Schilf
abtransportiert und schliesslich
kompostiert.

Für die Konfirmandinnen und
Konfirmanden bildet ein ge-
meinsames Abendessen der Ab-
schluss der Woche. «Vielleicht
könnenwirdas Segellagernächs-
tes Jahr nachholen», sagt Sirina
Heider. Dann würden diese bei-
den Konfklassen zusammenmit
denen vom nächsten Jahr nach
Holland fahren.

Schilf stapeln statt segeln
Naturschutz in Hettlingen Weil in Holland das Coronavirus wütet, konnten die Konfklassen aus Wülfingen
nicht wie geplant ins Segellager fahren. Stattdessen leisten sie in Hettlingen einen Dienst an der Natur.

Das Konflager der reformierten Kirche Wülflingen musste das Meer gegen den Wald tauschen. Wegen des Coronavirus stehen die Jugendlichen
im Riet statt auf dem Segelboot. Lavinia Heider, Elena Bamert und Sirina Heider (v.l.) schreiben Texte über ihr Konflager. Fotos: Enzo Lopardo

Es war fast wie vor Corona-Zei-
ten,wenn eben einige reservier-
te Plätze unbesetzt bleiben: Um
das Abstandsgebot einzuhalten,
waren bei der Sommerserenade
Rheinau vom Mittwochabend
ganz charmant Sitze für Franz
Liszt, Claude Debussyund ande-
re Komponisten frei gehalten –
die allerdings nicht erschienen.
Dafür kam Beethoven, und zwar
doppelt. Zunächst stellten die
Flötistin Sarah Rumer, der Fagot-
tist Simon Van Holen und der
Pianist Benjamin Engeli ein
«WoO – Werk ohne Opusnum-
mer» vor.Aus demNachlass von
Ludwig van Beethoven erhielt es
dann doch die Nummer 37 und
wird als Frühwerk aus jungen
Teenagerjahren gehandelt.

Dieses «Trio concertant» lässt
deutlich die Einflüsse Mozarts
anklingen, frisch interpretiert

von den drei Musikern. Sie brin-
gen eine hübsche Dynamik in
diese von ausgelassenen Ideen
belebte Sonate. Der Reiz liegt in
derBesetzungmit den zweiHolz-
bläsern, die Beethoven in keinem
anderen Werk wiederholt hat.
Dies lässt vermuten, dass das
Werk aus Gelegenheit für den fa-
gottspielenden Freiherrn Fried-
richvonWesterholt entstand, sei-
nen flötenden SohnWilhelmund
Tochter Anna Maria, welcher
BeethovenKlavierunterricht gab.
Diese Hausmusik-Atmosphäre
lassen die Dozenten der Interna-
tionalen Meisterkurse Rheinau
gekonnt aufleben.

Musikermit internationalem
Hintergrund
Auch im Quintett op. 16 folgt
Beethoven «den Mozart’schen
Spuren mit Bewusstsein (…)

gleichsam als wolle er der Welt
zeigen, dass er die geistige Erb-
schaft Mozarts angetreten habe»
(so der Komponist Carl Reinecke
1903). Die Tempobezeichnung
Grave nehmen dieMusiker ernst;
dadurch wirkt der 1. Satz feier-
lich und ein wenig bedeutungs-
schwanger.Dieser Satzwird auch
als Vorstudie zur Einleitung von
Beethovens 1. Sinfonie gedeutet.

In der Besetzungmit Ivan Po-
dyomov (Oboe) und Simon Van
Holen (Fagott) erahnt der Zuhö-
rer etwas vomKlangbild des Ro-
yal Concertgebouw Orchestra
Amsterdam, demdiese als Solis-
ten angehören. Benjamin Enge-
li führt das Quintett am Klavier
motivierend an, weist den Weg.
Der künstlerische Leiter der Rei-
he, Bernhard Röthlisberger,
steuert die Klarinette bei, und
sein Kollege im Berner Sympho-

nie-Orchester, Olivier Darbellay,
das Horn. Das Andante cantabi-
le gelingt dank Podyomovs be-
zauberndem, warmem Oboen-
ton besonders ergreifend.

Die Formation ist auf artigen,
harmonischen Wohlklang be-
dacht,wie es sich geziemt,wenn
man erstmals gemeinsam auf-
tritt. Glücklich die – anwesenden
– Schüler, die gerade eineWoche
lang mit diesen Lehrern auf der
Musikinsel arbeiten dürfen. Das
Publikum würdigte den Anlass
mit grossemApplaus – auch da-
für, dass sich die Gäste nicht von
Corona abschrecken liessen,
nach Rheinau zu reisen. Die
nächste Durchführung 2021wird
hoffentlich auch wieder auf
Internationalen (!) Meisterkur-
sen aufbauen.

Gabriele Spiller

Klangzauber in der Klosterscheune
Sommerserenaden in Rheinau Halbzeit bei den sommerlichen Konzertabenden in der Klosterschüür: Beethoven stand
amMittwoch imMittelpunkt und zeigte, was ein Teenager schon Erstaunliches komponieren kann.

Rheinauer Sommerserenade in der Klosterschüür: Beim Trio in G-Dur
WoO 37 musizierten (v. l.) Sarah Rumer (Flöte), Benjamin Engeli
(Klavier) und Simon Van Holen (Fagott). Foto: Enzo Lopardo
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