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Am 27. November werden wir über die
Atomausstiegs-Initiative abstimmen.
Die Initiative wurde von verschiedenen
Organisationen nach dem Atomunfall
in Fukushima lanciert. Wenig später
wurde die Thematik auch vom Bund
aufgenommen. In seiner Energiestrate-
gie 2050 wird der Bau von neuen AKW
zwar untersagt, aber definitive Aus-
schalttermine für die heute laufenden
gibt es nicht. Die Initiative kann diese
Lücke schliessen, indem sie die gestaf-
felte Stilllegung (2017, 2024, 2029) der
AKW plant.

Wie sich gezeigt hat, sind auch als si-
cher geltende AKW nicht vor Unfällen
gefeit. Die Gefahren, die von den Kraft-
werken ausgehen, sind immens. Nicht
nur die unmittelbare Umgebung ist von
katastrophale Folgen betroffen, sondern
kilometerweit können Böden kontami-
niert, Gewässer verschmutzt und die

Tier- und Pflanzenwelt nachhaltig zer-
stört werden.

Mit steigendem Alter und Material-
verschleiss der AKW wird das Gefah-
renpotenzial immer grösser. Zentrale
Bauteile, wie die Reaktoren, lassen sich
nicht erneuern. So weist Beznau I Si-
cherheitsmängel auf, die sich nicht be-
heben lassen. Das wundert nicht,
schliesslich ist es das älteste AKW über-
haupt! Laut Swissgrid steht Beznau I
seit mehr als einem Jahr wegen Sicher-
heitsproblemen still – und trotzdem pro-
duziert die Schweiz noch genügend
Strom. Wieso also läuft dieses Risiko-
kraftwerk noch? Die Betreiber wollen
ihr AKW aus finanziellen Gründen lie-
ber am Netz lassen – und setzen so die
ganze Schweiz immensen Gefahren aus.
Wir können uns dagegen wehren, in-
dem wir am 27. November die Stillle-
gung fordern! Janine Eggs

Immense Gefahren
EIDG. ABSTIMMUNG

Eine seltsame Anzeige erscheint in der
Wochenzeitung des kleinen englischen
Dorfes Chipping Cleghorn: «Einmalige
Bekanntmachung! Am Freitag, den 13.
Oktober findet um 18.30 Uhr in Chip-
ping Cleghorn ein Mord statt. Tatort:
Little Paddocks. – Freunde und Be

kannte sind herzlich eingeladen. Eine
weitere Aufforderung erfolgt nicht.»

Letitia Blacklock, die Besitzerin von
Little Paddocks, versucht, ihre Mitbe-
wohnerinnen und Mitbewohner davon
zu überzeugen, dass es sich bei der An-
nonce um einen bösen Scherz handeln
müsse. Da sich solche Nachrichten in
Chipping Cleghorn üblicherweise wie ein
Lauffeuer verbreiten, richtet sie sich dar-
auf ein, am Abend einige Gäste zu emp-
fangen. Alle versammeln sich im Wohn-
zimmer. Um Punkt 18.30 Uhr geht das
Licht aus, die Tür wird aufgerissen und je-
mand fuchtelt mit einer Taschenlampe
herum. Dann fallen Schüsse. Am Boden
liegt die Leiche eines dunkel gekleideten
Mannes und Letitia Blacklock hat eine
Verletzung am Ohr. Die Polizei wird ge-
rufen. Alle Spuren deuten auf einen Tod
durch Selbstmord oder auf einen Unfall
hin. Inspektor Craddock ist aber nicht
hundertprozentig zufrieden mit dieser
Lösung. Da kommt ihm Miss Marple zu
Hilfe, die durch ihre eigene Art zu recher-
chieren, den Fall in kurzer Zeit aufklären
kann. Premiere: 19. November, 20 Uhr
im Schulhaus am Haglenweg. Wir freuen
uns auf Sie!

Für das Theater Gempen,
Susan Saladin

Mordankündigung im Wochenblatt

Weitere Vorstellungen: 20. November, 14.30 Uhr, 23., 25. und 26.
November, jeweils 20 Uhr in der Mehrzweckhalle im Schulhaus
Gempen. Vorverkauf: Mo–Fr, 14.30–17 Uhr und 19–20 Uhr, Telefon
061 701 62 67.

THEATER GEMPEN

Der Musikverein Concordia Dornach
lädt Sie ganz herzlich zum Kirchenkon-
zert am Sonntag, 13. November um 17
Uhr in der katholischen Kirche Dor-
nach ein. Unter der kompetenten Lei-
tung unseres Dirigenten Roberto Cereg-
hetti haben wir ein vielseitiges und wun-
derschönes Programm für Sie vorberei-
tet, welches auch uns beim Musizieren
grosse Freude bereitet.

Die «Finlandia» ist ein weltbekanntes
Stück von Jean Sibelius, das dem Zuhö-
rer die Finnische Seele näherbringt. Mit
kräftigen Akkorden zieht die «Finlan-
dia» von Beginn weg in den Bann. Im
Gedächtnis haften bleiben wird vor al-
lem die wunderschöne Melodie im Zen-
trum des Stücks. Wundern Sie sich
nicht, wenn diese Klänge weit über das
Konzert hinaus in Ihnen nachwirken.
Erinnerungen wecken werden wir bei

Ihnen sicher mit der Musik von «Forrest
Gump, «Children of Sanchez», «The
Entertainer» und «The Rock». Alles
sehr bekannte Filmmelodien, die Sie be-
stimmt nach den ersten Takten bereits
erkennen werden.

Wir freuen uns sehr, am diesjährigen
Konzert eines unserer jüngsten Mitglie-
der mit einem Solo für Trompete vor-
stellen zu dürfen. Geniessen Sie die
schönen Trompetenklänge von Imma-
nuel Brunner beim Stück «O sole mio».

Die grösste und wertvollste Unter-
stützung für uns ist Ihr Besuch an unse-
ren Konzerten – dies motiviert uns im-
mer wieder, die wöchentlichen Proben
mit viel Spass zu besuchen. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch und wünschen Ih-
nen jetzt schon ein schönes Konzert!

Musikverein Concordia Dornach
www.mvdornach.ch

Kirchenkonzert am Sonntag
MUSIKVEREIN CONCORDIA

Eines der liebsten Argumente der Geg-
ner der Atomausstiegsinitiative ist, dass
ein geordneter Ausstieg Kohlestromim-
porte nötig mache. Dabei haben gerade
jene Politikerinnen und Politiker im na-
tionalen Parlament eine Abgabe auf im-
portierten Kohlestrom verhindert. Das
plötzliche Interesse der Bürgerlichen an
der Ökologie ist offensichtlich heuchle-
risch. Ein Blick in die Import- und Ex-
portstatistik des schweizerischen Strom-
netzes zeigt, dass die Situation längst
nicht so prekär ist.

Die Schweiz hat letztes Jahr 43 Tera-
wattstunden (TWh) Strom exportiert und
42 TWh importiert. Das ergibt einen Ex-
portüberschuss von 1 TWh. Wären 2016
die AKW Beznau I und II und Leibstadt
nicht ungeplant abgeschaltet gewesen,
kämen wir gar auf einen Exportüber-

schuss von 5.3 TWh. Wenn also nach An-
nahme der Initiative mit der Abschaltung
der drei ältesten Reaktoren Ende 2017 8.5
TWh wegfallen, müssen nur noch gerade
3.2 TWh mehr importiert werden.

Jedoch wird bereits heute dank dem
Zubau von erneuerbaren Energien jedes
Jahr 1 TWh (!) mehr Strom produziert –
das wird sich in den nächsten Jahren
nicht ändern. Bis Ende 2017 sind das 2
TWh zusätzlich, sodass schlussendlich
ein Mehrimport von gerade noch 1,2
TWh während ca. einem Jahr anfällt.
Zum Vergleich: Das entspricht einem
Fünfunddreissigstel der 42 TWh, welche
die Schweiz jährlich ohnehin importiert.

Die Zukunft ist erneuerbar – deshalb
klar Ja stimmen am 27. November!

Florian Lüthi, Dornach,
Grüne Dorneck-Thierstein

Das Märchen vom Kohlestrom
EIDG. ABSTIMMUNG

Als jemand, der im Frühjahr nach Aesch
zugezogen ist, war ich neulich im Klos-
ter Dornach bei der Vernissage des neu-
en Kulturprogramms «Geist und Lu-
xus». Sehr beeindruckt war ich einer-
seits von der Idee, andererseits auch von
der Qualität des Dargebotenen. Ich
wünsche der Ausstellung viele interes-
sierte Besucher/-innen und kann allen
Verantwortlichen, allen voran der Kura-
torin Barbara van der Meulen, nur von
Herzen danken und zurufen: «Weiter
so»!

Johannes Schleicher, Aesch

Wunderbarer «Geist
und Luxus»

LESERBRIEF

uch 225 Jahre nach seinem Tod
vermag die Musik Wolfgang
Amadeus Mozarts zu berüh-

ren und zu begeistern. Es scheint so,
als seien einige seiner Werke für die
Ewigkeit geschaffen. Dies fällt beson-
ders auf, wenn eine sehr junge Pianis-
tin im Jahr 2016 auf der Bühne eines
grossen Konzertsaals mit einer Be-
geisterung und Frische Mozart spielt,
als seien diese Melodien eben gerade
geschrieben worden. So geschehen
am vergangenen Sonntag im Grossen
Saal des Goetheanums, als das «Or-
chester Dornach» zum zweiten Kon-
zert in diesem Jahr einlud. Der Auf-
tritt der Pianistin Gracia Steinemann
war Höhepunkt und Abschluss des
fast zweistündigen Konzertes: Beglei-
tet von den Streicherinnen und Strei-
chern des Orchesters spielte die 22-

A

Jährige das im Jahre 1785 entstandene
20. Klavierkonzert in d-Moll. Es ist ei-
nes der bekanntesten Werke Mozarts,
das durch seine teilweise düstere Ton-
art auffällt. Bei der Uraufführung des
Werkes am 11. Februar 1785 spielte
Wolfgang Amadé, wie sich der Künst-
ler übrigens selber meistens nannte,
den Solopart selbst. Gracia Steine-
mann meisterte diese musikalische
Achterbahnfahrt nun am vergangenen
Sonntag technisch einwandfrei, aber
auch mit viel Gefühl. Die Pianistin hat-
te vor zwei Jahren an der Hochschule
in Basel ihr Klavierstudium begonnen
und trat als Solistin schon in verschie-
denen Ländern Europas auf. Das Pu-
blikum war vom Auftritt der jungen
Musikerin begeistert und belohnte dies
mit einem tosenden Applaus am Ende
der Vorstellung.

Leise Töne und kraftvolle Schläge
Weniger Glanz und Glamour, doch mu-
sikalisch genauso interessant war der
erste Konzertteil vor der Pause, der mit
einer unaufdringlichen, aber wohlklin-
genden Suite für Streichorchester des
tschechischen Komponisten Leoš Janá-
cek startete. Gerade diese feineren Klän-
ge dürften für das Orchester, das vorwie-
gend aus Amateurmusikern besteht, eine

Herausforderung gewesen sein. Mehr
Lautstärke und Klangvolumen gab es
danach mit einer Sinfonie von Joseph
Haydn, für die zusätzlich einige Profi-
Bläser die Bühne betraten. Der tänzeri-
sche Wechsel zwischen Streich- und
Blasinstrumenten und einige markante
musikalische Schläge liessen in Grossen
Saal des Goetheanums eine Stimmung
entstehen, wie man sie von den grossen
Konzerthallen international bekannter
Profi-Philharmonien kennt.

Dirigent feiert Jubiläum
Das «Orchester Dornach», das vor zwei
Jahren sein 50-jähriges Bestehen feierte,
ist kein anonymes Profiensemble, son-
dern vor allem ein lokaler Verein, der
Musikbegeisterten aus Dornach und der
Region eine Möglichkeit bietet, ihrem
Hobby auf einem hohen Niveau nach-
zugehen. Musikerinnen und Musiker
müssen ihr Instrument zwar wirklich gut
beherrschen, doch grundsätzlich steht
das Orchester allen offen. An der Spitze
steht seit 25 Jahren Profidirigent Jona-
than Brett Harrison, der in der Schweiz
mehrere Jugend- und Amateurorchester
dirigiert: «Ich habe an meiner Arbeit
noch genauso viel Spass, wie vor 25 Jah-
ren», so Harrison. Zum Dank Applaus
und Blumen für den Dirigenten.

Das «Orchester Dornach»
überzeugte am vergange-
nen Sonntag mit einem
abwechslungsreichen
Konzert im Goetheanum.

Junge Pianistin begeisterte

Caspar Reimer

Gefühlvoll und technisch einwandfrei: Gracia Steinemann berührte die Herzen mit Mozarts 20. Klavierkonzert. FOTO: C. REIMER

An den Dienstagen 15. November sowie
am 13. Dezember finden von 13 bis
13.30 Uhr noch zweimal Kunstbetrach-
tungen in der Ausstellung «Geist und
Luxus» im Kloster Dornach statt. Vor
ausgewählten Kunstwerken sprechen
Franz Kuhn und Barbara van der Meu-
len. Am kommenden Dienstag werden
wir in der ehemaligen Mönchszelle

«Aufatmen» die Arbeit von zwei Stu-
dentinnen der Hochschule für Gestal-
tung und Kunst mit dem Titel «Zeit-
geist» anschauen. Es sind vier grosse
mundgeblasene Sanduhren, die uns den
Verlauf der Zeit und ihre unterschiedli-
che Wahrnehmung auf sinnlich-kreative
Weise näher bringen. Der Eintritt ist frei.

Barbara van der Meulen

Kunstbetrachtung
KLOSTER DORNACH






