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VON HERMANN RAUBER

Hugo Sommer war irritiert. Immer
häufiger zog sich Gattin Sonja mit
Tochter Evelyne in deren Zimmer zu-
rück. Anschliessend hörte das Fami-
lienoberhaupt trotz geschlossener
Tür laute Musik, die ihm reichlich
fremd war, und hin und wieder ein
Rutschen oder Rumpeln vom Lami-
natboden. Dem armen Sommer

schwante Schlimmes, doch die Realität sah noch be-
deutend härter aus. «Kannst du Salsa tanzen?», fragte
der Teenager keck und gab die Antwort gleich selber:
«Nein, dann kannst du es lernen.» Ehe er wusste, wie
ihm geschah, verkündeten die beiden Damen im Hau-
se einstimmig: «Wir haben uns alle drei zu einem
Tanzkurs angemeldet», flötete es. Ihn traf die Aussicht
wie ein Hammerschlag.

NICHT DASS HUGO IN JUNGEN JAHREN ungelenk oder ei-
nem Dorftrottel ähnlich aufgetreten wäre. Früh muss-
te er sich auch in die rhythmischen Bewegungen zu
Musik einführen lassen. Eine mittelalterliche Turnleh-
rerin vermittelte Schülerinnen und Schülern jeweils
am Mittwochnachmittag die entsprechenden Kennt-
nisse. Er hat noch heute das unerbittliche «Eins, zwei,
drei» des Wiener Walzers in den Ohren oder die Ver-
renkungen beim Twist vor Augen. Beim Cha-Cha-Cha

passte er, während jener Lektion trollte er sich mit
dem Nachbarsbub statt in den Tanzpavillon auf den
Fussballplatz und zeigte am Abend bei der Frage der
Mutter, weshalb man aus einem Tanzkurs Grasflecken
an den Hosen nach Hause bringen könne, eine Un-
schuldsmiene wie ein Stürmerstar nach einem sack-
groben Foul am gegnerischen Goalie.

APROPOS FUSSBALL: Während der einst begnadete
Mittelfeldregisseur Günter Netzer unter einer Tanz-
phobie leidet und bei Damenwahl fluchtartig die Toi-
lette aufsucht, tanzte Hugo Sommer mindestens in
jüngeren Jahren leidlich durch das Leben, nicht ganz
uneigennützig. Das war damals noch eine charmante
und persönliche Art, mit dem anderen Geschlecht in
Kontakt zu treten, heute schleicht man sich völlig un-
romantisch durch das Internet. Am diesjährigen
Jugendfest jedenfalls legte sich Sommer zur Überra-
schung von Ehegattin Sonja beim Tanzen besonders
kräftig ins Zeug und erntete dabei hämische Blicke
seiner Stammtischkollegen, die eher zum Netzer-Trick
neigten. Dabei hatten die älteren Herren doch bei
einer allfälligen Damentour wirklich nichts mehr zu
befürchten. Leider gelang es ihm nicht, den wie ein
Damoklesschwert drohenden Tanzkurs zu verscheu-
chen. Dabei war doch das Tanzen eher als Training für
junge Mädchen gedacht. So lernen sie nämlich zu erra-
ten, was der Mann im nächsten Augenblick tun wird. 

CAPPUCCINO

Ein Tänzchen in Ehren verwehren?
NICHT VERPASSEN

M wie «Music-Summer»

Der Sommermonat Juli steht bei Tele M1 im Zei-
chen guter Live-Musik: Unter dem Motto «Music-
Summer» werden vier Live-Acts, aufgenommen an
der Radio-Argovia-Party Anfang Juni, jeweils diens-
tagabends ausgestrahlt. Den Anfang macht am 7.
Juli Ritschi, für einmal solo und ohne Plüsch unter-
wegs, und am 14. Juli steht Lokalmatador Seven auf
dem Programm, der mit einer umwerfenden Live-
Perfomance besticht. Der Auftritt der Basler Band
Lovebugs wird am 21. Juli gezeigt: Am Eurovision
Song Contest kamen sie nicht in die Ränge, dafür
brachten sie die Menge am Argovia-Fest zum Ko-
chen. Und als Abschluss zeigt Tele M1 am 28. Juli
eine Zusammenfassung des Auftritts vom West-
schweizer Rapper Stress: Vergessen ist das gehasste
Schulfranzösisch, wenn Stress Songs wie «Tous les
mêmes», «Rester soi-même» oder «Libéré» performt.
Nicht verpassen im Juli: Tele M1 steht auch für
«Music-Summer»! (ME)

MITGEHÖRT

Rumpelwichte

Drei Frauen und sehr viele Umlaute

Junge Frau 1: Was ist bluss lus? 

Junge Frau 2: Wisu den bluss? (Frau-
en 1, 2 und 3 lachen, sie haben offen-
sichtlich den Film «Ronja Räubertoch-
ter gesehen mit den Rumpelwichten,
die fast alles mit «u» sagen)

Junge Frau 3: Das ist doch Schwe-
disch oder Norwegisch? Mach ich jetzt
auch: Nüchstür Hült Lünzbürg . . .

Junge Frau 2: (lacht) Büttü üllü üsstü-
gün, dür Züg führt üns Düpü. . .

Junge Frau 1: Wär wänschän ähnän
änä gätä Hämräsä . . .

Junge Frau 3: Lüdüs ünd Güntlümün.
Wülcüm ün dü Üntürcütütrün nüch
Büsül . . .

Junge Frau 2: . . . wü wüsch jü ü plü-
sünt tschürnü, nüxt Stüp . . .

Junge Frau 1: (fällt iunger Frau 2 ins
Wort) Nöxt Stöp Öntörlökön . . .

Junge Frau 2: Nüxt Stüp Ültün.
(macht mit der Hand eine beschwichti-
gende Geste) Psst, nicht so laut, die
werfen uns sonst noch aus dem Zug . . .

Junge Frau 1: Üsch düch Würscht . . .

Junge Frau 3: Ällä Bälläte bättä . . .

Junge Frau 2: (prustend) Hä sä! Ähr
Bällät äst nächt mähr gältäg . . .

Junge Frau 3: Öhr Önschlösszög
könntö nöcht öbgöwörtöt wördön . . .

Junge Frau 1: Künntün sü büttü ütwüs
lüsür sün? Üs hüt nüch ündürü Lütü
hür üm Züg . . .

Junge Frau 2: (wischt sich Tränen aus
den Augen und atmet tief durch) Ich
mach mir gleich in die Hose . . .

Junge Frau 1: Du meinst wohl: Än dä
Häsä.

MITGEHÖRT, AUFGESCHRIEBEN 

UND ILLUSTRIERT VON ANDREA TRUEB

MEIN ERSTER
SONNTAG

Name: Livia Kislig
aus Reinach

Geboren: 
30. Juni 2009, 12.00 Uhr 

Gewicht: 
3830 g

Grösse: 
51 cm

Geboren im 
Asana-Spital Menziken

Papi Ramon Kislig hat dem-
nächst ein Viermädelhaus:
Die gut dreijährigen Zwillinge
Linda und Fiona freuen sich
mit ihm schon mächtig dar-
auf, dass Mami mit Livia
nach Hause kommt. Als sie
das kleine Schwesterlein
zum ersten Mal anschauen
und anfassen durften, hätten
sie es am liebsten gleich mit-
genommen. Livia ihrerseits
hatte es überhaupt nicht
eilig: Nachdem sie auch acht
Tage nach dem errechneten
Termin noch immer keine
Anstalten machte, Mamis
kuscheligen Bauch gegen
den Sonnenschein im schö-
nen Wynental einzutau-
schen, hatten die Ärzte sich
für einen Kaiserschnitt ent-
schieden. Und als Livia, die
kleine Schönheit, dann auf
der Welt war, da beschäftigte
sie sich zunächst ausgiebig
mit Schlafen. (RMM)

Jährlich kommen im Aargau
etwa 5500 Kinder auf die Welt.
Stellvertretend für alle Babys,
die diese Woche das Licht der
Welt erblickt haben, zeigen wir
eines, für das der heutige Sonn-
tag der erste in seinem Leben
ist, zusammen mit den Kan-
tonsspitälern Aarau und Baden,
den Asana-Spitälern Leuggern
und Menziken, der Klinik Son-
nenblick Wettingen, dem
Gesundheitszentrum Fricktal,
dem Spital für das Freiamt Muri
und dem Spital Zofingen.

«Die Törtchen sind lecker»
Serie «Neu im Aargau»: Familie Wachtel-Zahiti geniesst Möriken-Wildegg 

Oksana Wachtel-Zahiti aus
Kasachstan und Arbnor Zahiti
aus Kosovo haben sich in
Deutschland kennen gelernt,
dort geheiratet und Kinder
bekommen. Eine Liebesge-
schichte, die bis nach Möriken-
Wildegg führte.

VON BARBARA VOGT

Ein Zug fährt quietschend in den Bahn-
hof Möriken-Wildegg ein. Auf der ande-
ren Seite des Perrons laufen die Maschi-
nen der Zementfabrik auf Hochtouren.
Dazwischen, in einer neuen Siedlung,
lebt Familie Wachtel-Zahiti. «Hier füh-
len wir uns wohl», sagen Arbnor Zahiti
(38) und Oksana Wachtel-Zahiti (37).
«Möriken-Wildegg bietet vieles: Schloss,
Aare, zentrale Lage, Bäckerei. Dort gibt
es leckere Törtchen und Brote!»

SEIT APRIL WOHNT das Paar mit seinen
zwei Buben Florian und Arian in einer
4½-Zimmer-Minergiewohnung. Der
Weg ins neue Heim war lang: 1991 de-
sertierte Arbnor Zahiti als Soldat von
Kosovo nach Deutschland. Dort lernte
er Oksana aus Kasachstan kennen. «Es
war Liebe auf den ersten Blick», er-

Arbnor Zahiti und Oksana Wachtel-Zahiti mit ihren
zwei Söhnen Florian und Arian posieren im Garten.

Einwohner: 4053 
Fläche: 662 Hektaren
Landwirtschaftsbetriebe: 14
Steuerfuss: 98 Prozent
Ausländeranteil: 17,1 Prozent
Sehenswürdigkeit: Das Schloss Wild-
egg: Man fühlt sich wie ein Schlossherr
und wandelt durch den Lustgarten.

Möriken-Wildegg

innert sich die russische Frau lächelnd.
«Ich war todunglücklich in Deutsch-
land, vermisste die Weite, die Freiheit
meines Landes.» Dank ihrem Mann sei
sie «aufgeblüht wie eine Rose», habe
die deutsche Sprache leichter erlernt.
Wenig später heiratete das Liebespaar
und bekam Kinder.

Oksana Wachtel-Zahiti machte eine
Ausbildung zur Nageldesignerin. «Ohne
Kunst kann ich nicht leben», erzählt sie.
«In Russland arbeitete ich als Kunstpor-
zellanmalerin.» Ihr Mann hat in
Deutschland die Lehre zum Industrie-
mechaniker gemacht, heute ist er bei
Alstom Birr als CNC-Operator angestellt. 

SCHON IMMER WAR ES der Traum des
Paares, in der Schweiz zu wohnen. «Die

Menschen sind offen, das Schulsystem
ist besser als in Deutschland. Wir schät-
zen die gute Qualität der Esswaren. Wir
wussten gar nicht, wie gut Milch
schmeckt.»

Obwohl Oksana Wachtel-Zahiti der
Ort mit der Zementfabrik zuerst «un-
heimlich» erschien, möchte sie für kein
Geld mehr weggehen. Möriken-Wildegg
habe etwas, das sie in ihrem tiefsten
Herzen berühre. «Das Wasser erinnert
mich an meine alte Heimat. Mein Vater
war Fischer, wir gingen oft mit ihm an
den Fluss, um zu fischen.»

DIE FAMILIE WACHTEL-ZAHITI war positiv
überrascht, wie freundlich sie von ihrer
Nachbarschaft empfangen worden ist.
Auch hatten die beiden Söhne Florian
und Arian keine Anlaufschwierigkeiten
in der Schule, sie seien sogar von Schü-
lern beschenkt worden. 

Geschmackvoll hat Oksana Wach-
tel-Zahiti ihr neues Heim eingerichtet.
Das Wohnzimmer ist in warmen Tönen
gehalten, die Muster an der Wand hat
sie selbst gemalt. Die Russin möchte als
Nageldesignerin arbeiten, deshalb hat
sie sich im Keller ein Atelier eingerich-
tet. «Jetzt sind wir endlich angekom-
men», freut sich die Familie. «Dafür sind
wir sehr dankbar.»

NEU IM AARGAU

Gesucht: Erlebnisse 
von Neuzuzügern
Sind Sie Neuzuzügerin oder Neuzuzü-
ger und leben höchstens seit einem
Jahr im Aargau? Warum haben Sie den
Aargau als Wohnkanton gewählt,
warum ausgerechnet diese Wohnge-
meinde? Was gefällt Ihnen in Ihrer neu-
en Heimat und was ist gewöhnungsbe-
dürftig?
Für die Serie «Neu im Aargau» suchen
wir auskunftsfreudige Neuzuzüger, die
erzählen, wie sie am neuen Wohnort
leben, und die auch bereit sind, sich in
der neuen Umgebung fotografieren zu
lassen.
Entstehen soll dabei eine Palette von
neuen und unverstellten Sichten auf
einen vermeintlich bekannten Kanton
und seine Gemeinden.

Wer mitmachen und erzählen möchte,
meldet sich am besten per E-Mail.
Adresse: aargau@azag.ch,
Stichwort «Neuzuzüger»
(Absenderadresse nicht vergessen)
Eine Redaktorin oder ein Redaktor wird
daraufhin nach Absprache die Neuzu-
züger zu Hause besuchen. (JM)
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