
Ab Montag, 25. Januar 2010,
beginnen in Turgi die Bauarbei-
ten für die Sanierung der Horn-
strasse. Nachdem die Sanie-
rungsarbeiten bei der Gehling-
strasse abgeschlossen sind,
werden die Arbeiten bei der
Hornstrasse jetzt in Angriff ge-
nommen. In einer ersten Etap-
pe erfolgen die Bauarbeiten für
den Neubau der Kanalisation
von der Gebenstorferstrasse
bis zum Hornweglein und von
da zur Gehlingstrasse. In einer
zweiten Etappe werden die wei-
teren Werkleitungen von der
Gehlingstrasse in Richtung Ge-
benstorferstrasse eingebaut.
Die Bauarbeiten dauern 2½ Mo-
nate. Man ist bemüht, die Be-
einträchtigungen so gering wie
möglich zu halten. Die Anwoh-
ner werden frühzeitig über an-
stehende Einschränkungen
durch die Bauleitung oder den
Baustellenchef informiert. (AZ)

Baden Verkehrsforum
zum Schulhausplatz
Am kommenden Samstag,
dem 23. Januar, findet von
9 bis 12 Uhr im Saal Roter
Turm ein weiteres Verkehrs-
forum zum aktuellen Stand
der Verkehrsprojekte im Rah-
men der Neugestaltung des
Schulhausplatzes statt. Das
Departement Bau, Verkehr
und Umwelt des Kantons
Aargau und der Stadtrat Ba-
den laden ein, an der öffentli-
chen Informationsveranstal-
tung teilzunehmen. Die Ver-
anstaltung schliesst an die
2005 bis 2007 durchgeführten
Verkehrsforen an. (AZ)

Fislisbach Knapp 1000
Ratsgeschäfte
Der Gemeinderat hatte im
2009 an 22 (im Vorjahr 23)
Gemeinderatssitzungen 972
(1005) Geschäfte zu behan-
deln. Das Ratsprotokoll um-
fasst 971 (1029) Seiten. Der
zweiwöchige Sitzungsturnus
– ausgenommen während
der Schulferien – wird laut
Mitteilung der Gemeinde
auch 2010 beibehalten. (AZ)
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Ein Flohzirkus! Wie funktio-
niert der? Was gibt es da zu se-
hen? Am Wochenende gabs
am Badener Ländliweg Ant-
worten auf diese brennenden
Fragen.

ROSMARIE MEHL IN

In der Garderobe vom Kinder-
museum war am Sonntagnach-
mittag kein Haken mehr frei.
Auf allen Etagen wuselten Bu-
ben und Mädchen begeistert von
Vitrine zu Vitrine und im Keller
standen sie aufgeregt vor einer
geschlossenen Tür. Die sollte
sich eigentlich nur dreimal und
jeweils zur vollen Stunde öffnen.
Aber angesichts der wartenden
Menge tat sie es im Halbstun-
dentakt: Dahinter, in der so ge-

nannten «Werkstatt» hatte Wer-
ner Amport seinen Flohzirkus
aufgebaut und davor Hocker für
die kleinen und Stühle für die
grossen Zuschauer. Da Flöhe be-
kanntlich millimeterwinzig
sind, war die Zirkusarena ent-
sprechend klein. Darin tummel-
te sich auch nur ein einziger
Artist: Hannibal, der genau ge-
nommen eine Artistin ist. Denn
männliche Flöhe springen viel
weniger hoch als weibliche und
lassen sich auch überhaupt
nicht gut dressieren.

Pech beim Hürdenlauf
Zunächst brachte Zirkusdi-

rektor Amport das Publikum
mit einem tollen Zaubertrick in
Stimmung: Er liess das Gegenteil

von einem Floh, nämlich einen
roten Elefanten, verschwinden.
Der war zwar nur ein Tüchlein,
klar doch, weil es ja gar keine ro-
ten Elefanten gibt, aber sein Ver-
schwinden war megaspannend.

Dann – wow! – kam Hannibal
aus seinem kleinen Häuschen
und trank ein wenig Blut zum
Zmorge. Damit er sich ja nicht
überass, wurde das Blut auf einer
winzigen Waage abgewogen. So
gestärkt, absolvierte Hannibal ei-
nen Hürdenlauf, wobei er die
zweite Hürde leider umstiess,
sich dabei aber glücklicherweise
nicht verletzte. Natürlich konnte
man Hannibal direkt nicht so
ganz sehen – so u-munzig, wie
der ist –, aber die Hürde umfal-
len, die hat man gesehen.

Höhepunkt des Programms
war zweifellos Hannibals küh-
ner Sprung durch einen mit Sei-
denpapier ausgespannten Rei-
fen. Der Floh wurde auf einen
winzigen hölzernen Katapult
gesetzt, von dem ihn ein Kind
aus dem Publikum wegspicken
musste. Schwupp! – schon zeug-
te ein winziges Loch im Seiden-
papier vom erfolgreichen Flug
und landete Hannibal glücklich
auf der Hand eines weiteren
Mädchens. Beim folgenden, fi-
nalen Kartentrick allerdings ver-
sagte Hannibal kläglich. Oh,
nein! Dompteur Amport stellte
fest, dass das ja gar nicht Hanni-
bal war. Verzweifelt suchte er
und fand seinen Hannibal im
Haar des Mädchens. Jener auf

dessen Hand war offensichtlich
ein fremder gewesen. Nachdem
der wiedergefundene Hannibal
das Kartenrätsel brillant gelöst
hatte, schlüpfte er müde in
sein Zündholzschächteli-Bett, in
dem dann die karierte Bettdecke
sich unter seinen tiefen Atemzü-
gen auf und ab bewegte.

Alles nur Show?
Hin- und hergerissen war

derweil das begeistert applau-
dierende Publikum: Hatte es
nun tatsächlich einen Floh gese-
hen oder war es nur Einbildung
gewesen? Tja! Spielt das über-
haupt eine Rolle? Staunen und
Vergnügen jedenfalls waren rie-
sig – und das ist doch die Haupt-
sache.

GROSSE KUNSTSTÜCKE Hannibal, der kleine Floh, zeigt gemeinsam mit seinem Dompteur Werner Amport akrobatische Sprünge. ZVG

Auge in Auge mit Klein Hannibal
Ein speziell spannendes Vergnügen im Schweizer Kindermuseum in Baden

MATTHIAS STEIMER

Wenn rund um die Wettinger
Kirche St. Anton emsig und ver-
geblich nach einem letzten Park-
platz gesucht wird, kann der
Grund dafür nur der Auftritt der
Schola Cantorum Wettingensis
sein – das stattliche Stammpu-
blikum war ihr auch am letzten
Sonntagabend treu.

Zusammen mit dem Spitzen-
orchester Capriccio Basel führte
der renommierte Chor unter der
Leitung von Konstantin Keiser
die Litaniae von Wolfgang Ama-
dé Mozart sowie dessen Messe in
c-Moll auf.

Ein sicherer Vortrag
Die «Grosse Messe in c-Moll»,

welche Mozart gelobt hatte zu
schreiben, sollte er mit Constan-
ze Weber vermählt werden,
blieb unvollendet. Im Zentrum
der Missa solemnis stehen die
überdimensionierten Teile Glo-
ria und Credo.

Keiser führte Chor wie Or-
chester souverän durch die Mes-
se. Die Schola erfreute auf allen
Ebenen: Sitzende Einsätze sowie

weitestgehend perfekte Intona-
tion zeichneten den hundert-
köpfigen Chor ebenso aus wie
dessen stete Präsenz.

Der Tanz des Schmetterlings
Als Solisten wirkten Barbara

Meszaros und Judith Graf (So-
pran), Mirjam Blessing (Alt), Mi-
chael Nowak (Tenor) und René
Perler (Bass). Sie glänzten mit
technischer Versiertheit und
klanglicher Ausgewogenheit. Als
sie zusammen mit einem Bläser-
ensemble verkündeten, wie Je-
sus Mensch geworden war,
tauchte gleichsam aus dem
Nichts ein Schmetterling auf
und tanzte über dem Orchester,
um sich später wieder auf einer
Kirchenfigur niederzulassen –
das verirrte Wesen zeichnete als
stilvolles Showelement.

Das Konzert gipfelte im Sanc-
tus in einem erstaunlich volumi-
nösen Chorklang, nach wie vor
unter seriöser Begleitung des Ca-
priccio Basel. Schade allein, dass
der Raum der St.-Anton-Kirche
keine zufriedenstellende Akus-
tik zulässt. (MST)

Der Schmetterling tanzte
zur feierlichen Messe
Die Schola Cantorum Wettingensis und
Cappriccio Basel mit Wolfgang Amadé Mozart Am 36. Aargauer Haarcup ha-

ben vergangenen Sonntag an-
gehende Coiffeusen und Coif-
feure ihr Können unter Beweis
gestellt.

SIBYLLE EGLOFF

Das Lehrlingsfrisieren fand im
Festsaal des Sportzentrums Tä-
gerhard in Wettingen statt. Von
9.30 bis 17 Uhr überzeugten die
Lernenden die über 1500 Zu-
schauerinnen und Zuschauer
mit extravaganten und kreati-
ven Frisuren. Es gab verschiede-
ne Kategorien, für welche sich
die Lehrlinge anmelden konn-
ten. Von Damen- und Herren-
haarschnitt über Brushing bis
hin zu Freestyle.

Mit Blumentopf auf dem Kopf
224 Teilnehmerinnen und

Teilnehmer toupierten, frisier-
ten, schnitten, schüttelten Haar-
spraydosen, brachten Haarteile
und Spangen an und liessen vor
allem in der Kategorie Freestyle
ihrer Fantasie freien Lauf. Von
Blumentöpfen, abenteuerlichen
Hochsteckfrisuren über futuris-
tische Kreationen: Die Ideen der
Lehrlinge waren sehr vielfältig.
Unglaublich, was man aus Haa-

ren alles machen kann. Das fan-
den auch die beeindruckten Zu-
schauer. «Es war sehr interes-
sant, die Entstehung der Frisu-
ren mitzuverfolgen», meint So-
raya Allawala aus Wettingen, die

eine Freundin beim Freestyle an-
feuert.

Geschmäcker sind veschieden
Die Lehrlinge erhalten am

Ende des Wettbewerbs eine Ur-

kunde mit dem Vermerk «gut»,
«sehr gut» oder «vorzüglich» und
eine Medaille. «Es gibt keine Prä-
mierung mehr, denn am Ende
ist es auch Geschmackssache»,
sagt Regula Birrer, Mitglied des
OK des Verbands Schweizer Coif-
feurgeschäfte Sektion Aargau.
«Wir wollen den Lehrlingen die
Chance geben, einer breiten Öf-
fentlichkeit zu zeigen, was sie
können», begründet Birrer das
Ziel des Events. Die besten Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
können sich zudem für den Ju-
nior Swiss Cup in Bern am 2. Mai
anmelden.

Übung macht den Meister
Wie viel Arbeit hinter dem

Ganzen steckt, kann man sich
als Zuschauer gar nicht vorstel-
len. «Ich habe mich fünf Monate
lang für hierfür vorbereitet und
die Frisur etwa zwanzig- bis
dreissigmal geübt», erzählt Jessi-
ca Nigg aus Wettingen. Die Aus-
zubildende hat sich für die Kate-
gorie Freestyle angemeldet. «Im
Geschäft habe nicht jeden Tag
die Möglichkeit, eine ausserge-
wöhnliche Frisur herzustellen»,
erklärt Jessica ihre Motivation
für die Teilnahme.

Frisierte Köpfe und Blumentöpfe
Spannende Frisurenshow in Wettingen lockte viele Zuschauer an

SCHRÄG Eine von vielen kuriosen Kreationen beim Haarcup. SEG


