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Die besondere, herzliche, sogar einma-
lige Atmosphäre für ein Konzert mit
Gesangssolisten kam auch bei der fünf-
ten Auflage der Sonntagabend-Konzer-
te in der Katharinen-Kirche von Ifen-
thal-Hauenstein voll zur Geltung. Sämt-
liche Plätze waren belegt, als die drei
Hauptdarsteller die Kirche betraten,
um ohne grosse Umschweife das Pro-
gramm zu eröffnen.

Schon mit ihrem ersten Vortrag «Die
Forelle» von Franz Schubert hatte die
Sopranistin Noëmi Nadelmann, am
Konzertflügel begleitet von André Des-
ponds, das Publikum in ihren Bann ge-
zogen. Erst recht, als die Sängerin sich
auch als charmante und natürlich ver-
sierte Ansagerin entpuppte und dabei
jeweils Details verriet, wie es nur den
absoluten Könnern möglich ist. Beim
folgenden «Ave Maria», ebenfalls von
Franz Schubert, hätte man wohl eine
Mücke husten hören, so gross war die
Aufmerksamkeit bei den Gästen.

«Konzert von der lustigen Seite»
Passender hätte der erste Vortrag

vom dritten Interpreten, dem Bassisten
Stephan Jäggi (Aarburg), kaum sein
könnten, schlüpfte er doch in die Rolle
des Sarastro aus der «Zauberflöte» von
W. A. Mozart mit der Arie «In diesen
heiligen Hallen». «Es wird auch diesmal
ein Konzert von der lustigen Seite ge-
ben», sagte Jäggi bei seiner Begrüssung.
Er meint damit, dass man nicht nach
einem festgelegten Protokoll konzertie-
ren würde, sondern frisch von der Le-
ber weg.

Das «Laudate Dominum» von Mozart
wäre zwar für Orchester und Gesang
gedacht, meinte Noëmi Nadelmann,
doch habe sie für ihren Vortrag mit
dem Pianisten André Desponds wieder-
um einen Begleiter zur Verfügung, der
ein ganzes Orchester ersetze. So war es
auch, wie der Künstler bei seinen bei-
den Solovorträgen, einer Improvisation
über Chopin und erst recht mit der
«Rhapsodie in Blue» von George Gersh-
win, aufs Eindrücklichste bewies.

Aus dem Oratorium «Elias» von Felix
Mendelssohn Bartholdy konnte der

Bassist Stephan Jäggi mit «Herrgott Ab-
raham» erneut beweisen, dass seine
Stimme nichts an Stärke und Klarheit
verloren hat. Man musste sich in Erin-
nerung rufen, dass hier ein Amateur ei-
ner weltweit gefeierten
Starsängerin gegen-
überstand, ohne im
Geringsten abzufallen.

Mit Schauspieltalent
Tosenden Applaus

ernteten die Sängerin
und der Sänger mit ihrem Duett «Holde
Gattin» aus Haydns «Schöpfung». In ei-
nem weiteren Duett aus Mozarts «Don
Giovanni», «Reich mir die Hand mein
Leben», bewiesen die beiden auch
noch ihre schauspielerischen Fähigkei-

ten und ernteten dafür erneut einen
riesigen Applaus.

Mit einer beeindruckenden Interpre-
tation als «Carmen» bewies die Sänge-
rin ihre Vielseitigkeit, ebenso der Sän-

ger mit seinem Vortrag
aus «Zar und Zimmer-
mann» von Albert Lort-
zing: «Ich bin klug und
weise, mich betrügt
man nicht.»

Bis zum Musical
Nachdem sich André Desponds mit

Gershwins «Rhapsody in Blue» noch-
mals in Szene zu setzen vermochte,
kam zum Abschluss dieser kaum mehr
wegzudenkenden Veranstaltung auch
noch das Musical zu Ehren. «Ich hätt’

getanzt heut’ Nacht» singt Eliza in «My
Fair Lady». In der Rolle des Blumen-
mädchens Eliza tanzte Noëmi Nadel-
mann durch den Kirchenraum und ver-
zauberte mit ihrer Ausstrahlung das be-
geisterte Publikum. Und zu begeistern
vermochte auch Stephan Jäggi in seiner
Paraderolle als Milchmann «Tewje» aus
«Anatevka».

Mit Standing Ovations wurden die
Solisten verabschiedet, allerdings erst,
nachdem aus der Operette «Die lustige
Witwe» eine Zugabe gewährt wurde.
Den Künstlern wie auch sämtlichen
Helferinnen und Helfern gebührt ein
herzlicher Dank für ihr grosses Engage-
ment. Zu hoffen ist, dass der Wunsch
nach einem Wiedersehen tatsächlich in
Erfüllung gehen wird.

Ein Star tanzte durch den Raum
Ifenthal Noëmi Nadelmann verzauberte die vollbesetzte Katharinen-Kirche

VON EDGAR STRAUMANN

Hier wurde nicht
nach festgelegtem
Protokoll konzer-
tiert, sondern frisch
von der Leber weg.

In der Kirche in Ifenthal begeisterten Starsängerin Noëmi Nadelmann und Stephan Jäggi mit André Desponds (Klavier)
die Besucher des Gala-Konzertes. MARKUS MÜLLER

TRIMBACH
CVP-Stamm
Die CVP Trimbach trifft sich auch im
neuen Jahr regelmässig am letzten
Mittwoch im Monat zum traditionellen
CVP-Stamm. Nächster Treffpunkt ist
morgen Mittwoch, 27. Januar, ab 19
Uhr im Restaurant Kapelle. Wie immer
werden interessante Themen, Infor-
mationen und Neuigkeiten aus der
Gemeinde und aus dem Kantonsrat
diskutiert. Alle Interessierten, auch
ausserhalb der CVP Trimbach, sind
bei diesem Anlass willkommen, der
Vorstand freut sich auf zahlreiche Be-
sucherinnen und Besucher. (MGT)

DULLIKEN
Kantonaler SP-Parteitag
Am Donnerstag, 28. Januar, ab 19.30
Uhr führt die SP den kantonalen Par-
teitag im Wendelinssaal bei der katho-
lischen Kirche durch. Neben den wei-
teren Abstimmungsvorlagen vom 28.
Februar wird auch über die Änderung
des Bundesgesetzes über den Stras-
sentransitverkehr im Alpengebiet (Sa-
nierung Gotthard-Strassentunnel) dis-
kutiert. Hans Grunder, Nationalrat BDP
wird sich dafür und Nationalrat Philipp
Hadorn, Nationalrat SP, dagegen aus-
sprechen. Alle Interessierten und Mit-
glieder sind herzlich eingeladen. (MGT)

OBERGÖSGEN
STV lädt zur Turnshow
«Was esch ou los?» Unter diesem
Motto zeigt der STV Obergösgen am
kommenden Wochenende seine
Turnshow in der Mehrzweckhalle.
«Wir nehmen Sie auf ein spannendes
und zuweilen auch bitterkomisches,
jedoch auf der ganzen Linie unterhalt-
sames Abenteuer mit», verspricht
STV-Präsidentin Alexandra Eigen-
mann-Urech. «Bitte lösen Sie mit uns
das Rätsel, denn uns brennt nur eine
Frage unter den Nägeln: ‹Was esch ou
los?!›» Die Aufführungsdaten: Am
Freitag, 29. Januar, um 20 Uhr, am
Samstagnachmittag, 30. Januar, um
14 Uhr (Kinderaufführung) und am
Samstagabend um 20 Uhr. Türöff-
nung abends jeweils um 18 Uhr mit
Küchenbuffet. Vorverkauf heute
Dienstag von 19 bis 20.30 Uhr in der
Mehrzweckhalle. (MGT)

HINWEISE

Im Rahmen der Vortragsreihe zur Er-
wachsenenbildung der ökumenischen
Kirchgemeinden referierte Daniel Gö-
ring in der reformierten Kirche Lostorf
zum Thema Depression/Burnout. Pfar-
rer Michael Schoger stellte Görings be-
ruflichen Werdegang vor. Vielen Lese-
rinnen und Lesern dieser Zeitung ist
der Referent noch als ehemaliger Re-
daktor des Oltner Tagblatts bekannt.

Das Thema Depression stellt in unse-
rer schnelllebigen und druckorientier-
ten Zeit noch immer ein Tabuthema
dar, obwohl im Durchschnitt jede dritte
Person einmal in ihrem Leben davon
betroffen ist. Depression wird auch
heute noch oft weggeschwiegen. Ange-
hörige bleiben stumm und Betroffene
leiden still vor sich hin. Ihnen fehlt
meist die Kraft, um sich zu artikulieren.

Darüber reden ist besser
In seinem autobiografischen Buch

«Der Hund mit dem Frisbee» gibt Dani-
el Göring den Betroffenen eine Stimme.
Er erzählt, wie er seine Erschöpfungs-
depression erlebte und durch eine The-
rapie den Weg zurück ins Leben und in

die Gesellschaft gefunden hat. Er zeigt
den Betroffenen, dass die Krankheit
heilbar ist und es Hoffnung und ein Le-
ben nach einer Depression gibt. Heute
engagiert er sich für Betroffene und
setzt sich für die Entstigmatisierung
der Krankheit in der Öffentlichkeit ein.

Sehr eindrücklich berichtete der Re-
ferent über seine Zeit als Journalist und
seinen Wechsel als Mediensprecher
beim Bundesamt für Zivilluftfahrt in ei-
ner Zeit, als in der Luftfahrt mit dem
Grounding der Swissair und den ver-
schiedenen Flugzeugabstürzen in der
Schweiz ein enormer beruflicher Druck
auf ihm lastete. Danach entschied sich
Göring für einen Jobwechsel, was je-
doch mit weiteren beruflichen und
emotionalen Vorkommnissen einher-
ging. Dann: der totale Zusammenbruch
mit dem Erwachen in der Notaufnah-
me im Spital. Der lange Weg aus der
selbst gewählten Isolation bis zum Kli-
nikaufenthalt und das Sich-zurück-
Kämpfen in die Normalität und zu ei-
nem geregelten Tagesablauf.

Mit Auszügen aus seinem Buch «Der
Hund mit dem Frisbee» unterstrich Da-
niel Göring seine Erzählungen und Er-
lebnisse. Danach konnten die Zuhöre-
rinnen und Zuhörer Fragen stellen. Gö-
ring verstand es, die Sensibilität für das
Thema zu wecken und zu hinterfragen.
Wie gehe ich selber mit schwierigen Er-
eignissen um, wie verhalte ich mich ge-
genüber meinen Mitmenschen, die in
schwierigen Situationen den Mut verlie-
ren? Lieber hinsehen als wegsehen!

Lostorf Depression und Burn-
out sind heilbar. Das zeigte
der Journalist Daniel Göring
an seinem eigenen Beispiel
eindrücklich auf.

VON SANDRA GRABER-BINDER

Es gibt den Weg zurück
aus der Depression

«Denkt ja nicht, ich fühlte mich unwohl
unter euch vielen Frauen», scherzte
der Winznauer Gemeindepräsident Da-
niel Gubler an der Generalversamm-
lung des Landfrauenvereins Niederamt.
Er habe daheim vier Frauen und sei
sich den Umgang mit dem weiblichen
Geschlecht gewohnt. Seine Gemeinde
stellte er auf ungewohnte Weise vor: Er
veranstaltete ein Quiz mit originellen
Preisen und liess Fragen zum Dorf be-
antworten.

Die Winznauer Landfrauen hatten
unter der Leitung ihrer Präsidentin Ca-
roline Zimmerli die Mehrzweckhalle in
eine Oase mit Frühlingsdekoration und
eingetopften Küchenkräutern verwan-
delt. Ein handgefertigtes «Chriesistein-
kissen» lag auf jedem Platz, das mitge-
nommen werden durfte. Darauf ge-
stickt das Wort «relax».

So war auch die Versammlung: Ge-
mütlich, fröhlich, ungestresst. In der
Traktandenliste nahm die Vorstellung
der Tätigkeitsprogramme in den einzel-
nen Dörfern die meiste Zeit ein. Es er-
staunt jedes Jahr neu, was sich Land-
frauen und Bäuerinnen einfallen lassen
an Kursen, Ausflügen, Vorträgen und
Reisen. Zu diesem Punkt hielt Vereins-

präsidentin Elisabeth Müller (Nieder-
gösgen) fest, es wäre wünschbar, wenn
aus den Dörfern wieder mehr Frauen
an der Reise, die jeweils vom Bezirks-
vorstand organisiert werden, teilneh-
men würden. Es sei doch wichtig, zu-
sammen etwas zu unternehmen.

Wahr oder erfunden?
Als Überraschung war Comedian

Rhaban Straumann aus Olten, vielen
bekannt als Kolumnenschreiber dieser
Zeitung, engagiert. Straumann ist ein
Meister der deutschen Sprache, er
spielt und kokettiert mit ihr. Hört man

ihm zu, wird klar, wie vielfältig und
bunt unsere Muttersprache ist. Er las
publizierte und nicht publizierte Ko-
lumnen und aus seinem Buch «Wolken
melken» vor. Übrigens ... das Wolken-
melken existiere tatsächlich, hielt er
fest. «Auf Teneriffa hängen die Wolken
im Gebirge und werden dann von den
Lorbeerbäumen gemolken», erklärte
er. Verhält es sich so oder nicht? Bei
ihm weiss man eigentlich nie, ob seine
Geschichten wahr oder erfunden sind.
Das ist der Reiz seiner Dichtungen. Die
rund 100 Frauen jedenfalls klatschten
den Erzähler mehr als einmal heraus.

Frauen beim Wolkenmelken
Winznau An der GV der Nie-
derämter Landfrauen erwies
sich die Mehrzweckhalle
Winznau als Oase des Früh-
lings und der Gesundheit.

VON BENILDIS BENTOLILA (TEXT UND FOTO)

Die Ortspräsidentinnen oder -vertreterinnen der Niederämter Landfrauen (von
links): Judith Propp, Lostorf (Aktuarin), Margrit von Felten, Erlinsbach (Kassierin),
Franziska Frei, Kienberg, Corinne Peier, Winznau, Marlis Siegrist, Erlinsbach,
Sylvia Widmer, Stüsslingen, Doris Schenker, Däniken, Maria Schmid, Gretzenbach,
Elisabeth Müller, Niedergösgen (Präsidentin), Brigitte Uehlinger, Walterswil.
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