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Wachsen an dem, was man tut
Auf Pascal Küngs Weg öffnen Herzblut und Freundschaft Türen
Die Mitglieder des Gewerbevereins Kelleramt besuchten gemeinsam den Waffenplatz Bremgarten. Zuerst nahmen sie wie
Schülerinnen und Schüler im
Theorieraum Platz und hörten gespannt des Ausführungen des
Kommandanten zu. Dann ging
die «Action» los: Mit Duro-Fahrzeugen wurden sie verschoben,
um ein neues Brückensystem zu
begutachten. Und ab da gab es
kein Halten mehr: Mit ihren
Smartphones filmten und fotografierten die Gewerbler den Brückenrückbau, was das Zeug hielt.
«Wow», «eindrücklich», tönte es
aus ihren Reihen. Es wirkte fast
so, als würden einige im Kopf
schon abwägen, ob in ihrem Geschäft so ein Brücklein wohl
auch nützlich wäre. Dann allerdings der Schock: 130 Millionen
kostet so ein System. Man hörte
die Gewerbler-Träume förmlich
platzen in der Luft. Es bleiben immerhin die Schnappschüsse.

Am 7. August wird er das
«Fäscht i de Marktgass» als
«Hausfotograf» festhalten. Es ist
der Event, den seine Freunde
prägen und weiterentwickeln.
Als Hauptact tritt James Gruntz
auf, ein Begleiter auf Pascal
Küngs Weg in der Musikszene.
Lis Glavas
«Manchmal fühle ich mich wie ein
Kind, das an Weihnachten sein Geschenkpaket öffnet», sagt Pascal
Küng. Voller Spannung und Vorfreude hätte er das Geschenk genossen,
das er aus beruflichen Gründen ablehnen musste: Die Einladung, als Fotograf mit der isländischen Band
«Low Roar» durch die USA zu touren.
Immerhin sind es seine Bilder, welche «Low Roar’s» Label für Promotions nutzt und die auf den Tourplakaten in Amerika für die Band werben.

Mit den Chancen stieg der Druck
Doch seine Freundschaften und Beziehungen vermitteln Pascal Küng
viele andere Spannungen, Chancen
und magische Momente. Durch seinen Jugendfreund Nico Schulthess
fand der passionierte Fotograf im
Jahr 2012 zur Band «Al Pride» und
zur Bandfotografie. «Es gab Momente, in denen ich meine Grenzen als
Freestyle-Fotograf erkannte. Echten
Druck spürte ich, als ich 2013 den

««

Keiner ist auf
dem Egotrip

Auftrag bekam, Al Pride’s Plattentaufe im ‹Kiff› in Aarau zu dokumentieren. Da begann ich Druck zu spüren. Dankbar nahm ich kurz vor dem
Konzert kostbare Tipps entgegen, die
mir der Fotograf Leon Schwitter
grosszügig gab.»
Doch nun war ihm klar, dass er
sich technisch besser ausrüsten
musste, wenn er mit Fotografie in der
Musikszene weiterkommen wollte.
Und das stand ausser Frage. Als dann
ein amerikanischer Blogger auf eine
von ihm aufgeschaltete Serie von
Landschaftsbildern
aufmerksam
wurde und ihn in seinem Blog vorstellen wollte, stand dieses fest: Er
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Pascal Küng liebt Herausforderungen, bei denen er prägende Erfahrungen sammeln kann.
musste nun seinen Webauftritt in Angriff nehmen. Musste «on air» seiner
Passion ein Gesicht geben. «www.
summerwashedout.ch» ist inspiriert
vom erfolgreichen Sänger Ernest
Greene mit dem Künstlernamen
«Washed Out». Pascal Küng erklärt:
«Seine Musik, vor allem der verträumte Chillwave-Stil, begleitete
mich häufig auf meinen Fototouren
durch die Landschaften und beeinflusste meine Bilder. Auch seine Lebensart inspiriert mich sehr. ‹Summerwashedout› sagt etwas über meine Fotografie aus, denke ich.»

Neue Liebesbeziehungen
Bei «Al Pride» lernte er James Gruntz
kennen. Auf ihrem Album «Another
Color» ist Gruntz mit einem Song vertreten. Pascal Küng durfte nun auch
ihn mit der Kamera an einem Konzert
begleiten. «Es war faszinierend und
spannend, Puls und Stimmung eines
anderen Teams zu fühlen. Auch mit
James Gruntz öffneten sich Türen.»

2014 folgte «One of a Million Music
Festival Baden», in dessen OK Nico
Schulthess mitarbeitet. Als Gastfotograf begann Pascal Küng, eine andere Liebesbeziehung aufzubauen, die
Beziehung zur Festivalstimmung und
zur Begegnung mit einer Vielfalt an
musikalischen Persönlichkeiten. Am
diesjährigen Festival leitete Küng bereits das fünfköpfige Fotografenteam.
«Eine wunderbare Herausforderung,
mit der ich prägende und gewinnbringende Erfahrungen sammeln
konnte. Wir arbeiteten zusammen.
Jeder gab das Beste und keiner war
auf dem Egotrip. Das ‹One of a
Million›-Team versprüht viel Herzblut
und Charme, ist wie eine grosse Familie, in der man aussergewöhnliche
Momente erlebt und seine Kreativität
frei entfalten und einbringen kann.»
An diesem Festival lernte er die
Band «Low Roar» kennen. Auf die
Begleitung ihrer Tour musste er verzichten. Aber er wird sie im Oktober
mit Kamera in Island besuchen, wenn
sie an ihrem neuen Album arbeiten.

Diese Reise fällt in seine beruflichen
Herbstferien. Ein verlängertes Wochenende wird er sich leisten, um
«Al Pride» in Schweden abzulichten,
ebenfalls bei der Produktion eines
neuen Albums.

Neue musikalische Dimension
Pascal Küng sieht sich auf der Terrasse von Juri Tirez’ Bar Stiefelchnächt
um. Auch bei dessen erfolgreichem
Projekt «Zischtigsmusig» wirkt er als
Hausfotograf. «Auch das ist eine Herzensangelegenheit, die im grossen
‹Kuchen› um Nico Schulthess und Juri
Tirez entstand. Und es passt wieder.
Da sind Freunde, die mit Herzblut ein
Projekt verfolgen und mit ihm wachsen.» So auch das «Fäscht i de Marktgass», das dank grossem Engagement
von Nico Schulthess und Juri Tirez
eine neue musikalische Dimension
erreicht.
Mehr unter www.summerwashedout.ch
und www.stiefelchnaecht.ch.

Wandergruppe
Pro Senectute
Die Sommerwanderung findet am
Donnerstag, 23. Juli, statt. Besammlung ist um 6.40 Uhr beim Parkplatz
Bahnhof Bremgarten; Abfahrt 6.50
Uhr mit dem Bus; Rückkehr zirka
19.30 Uhr, Wanderzeit drei Stunden
(Kurzvariante 2.30 Stunden); Höhendifferenz 400 Meter abwärts.
Übliche Wanderausrüstung. Sonnenschutz nicht vergessen. Stöcke
werden empfohlen. Anforderungen**.
Aus organisatorischen Gründen ist
die Teilnehmerzahl diesmal auf 40
Personen beschränkt. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldung. Die Stammgruppenteilnehmer sind gebeten,
sich allenfalls früh abzumelden.
Die Fahrt geht nach Kandersteg
und dann mit Bussen hinauf zum
Gasthaus Gasterntal-Selden, wo ein
Znüni wartet. Danach führt der Weg
stetig abwärts, zuerst etwas steiler
auf einem Bergpfad durch den Wald.
Dann wird das Gelände bis zum Talgrund flacher. Wer müde ist, kann
mit dem Bus nach Kandersteg fahren, die anderen wandern weiter zum
späten Mittagessen. Um etwa 17 Uhr
ist die Heimfahrt über den Brünig,
Lungern, Sarnen, Luzern vorgesehen.

Nur bei gutem Bergwetter
Anmeldungen nur an Peter Wölfle,
056 633 59 23 oder 078 608 85 05
(auch per SMS) oder per Mail an lupino@gmx.net. Am Mittwoch, 22. Juli,
ab 12 Uhr gibt das Wandertelefon
056 622 75 11 über die Durchführung
Auskunft. Die Wanderung findet nur
bei gutem Bergwetter statt.

Eine wirklich tolle Woche verbrachten 75 Kinder im Fussballcamp auf der Burkertsmatt. Die
Trainer von der Bernd-VossFussballschule leiteten die Kinder in Sachen Technik und Taktik
sehr gut an. Auf dem Feld
herrschte Disziplin – und der
Spass kam trotzdem nicht zu
kurz. Nur in einer Beziehung hatten die Fussballlehrer kein glückliches Händchen: mit der Wahl
der GC-Spieler, die Autogramme
erteilten. Nicht nur BurkertsmattBetriebswart Blerim Pnishi hoffte, dass sein Cousin Alban Pnishi
zur Autogrammstunde erscheinen würde. Auch die Kinder und
Eltern hätten den ehemaligen
Captain des FC Wohlen wohl eher
erkannt als einen 17-jährigen
Mittelfeldspieler aus Wettingen.
Aber vielleicht wollten die Trainer
den kleinen Fussballern ja vor
Augen führen, wie viel man in
jungen Jahren erreichen kann,
wenn man fleissig trainiert.

Trainiert wird nun nicht mehr
fleissig, dafür gebaut. An der
Mutschellenstrasse zwischen Zufikon und Berikon und an der
Bernstrasse mitten in Rudolfstetten. Die Autokolonnen stauen
sich vor den Lichtsignalen. Wer
kann, der weicht auf dem Weg
nach Zürich aus und fährt via Sädel und Tunnel Lieli in Birmensdorf auf die Autobahn. Aber
ohalätz: Am nächstem Montag
leuchtet es auch auf diesem Abschnitt rot. Da hilft wohl nur eines: am Morgen zehn Minuten
früher aufstehen.
--ls/eob

Velofahren mit
Pro Senectute
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Die Viererteams dürfen auf einen fachkundigen Steuermann zählen.

Da ist der Spass garantiert
Schlagruderplausch des Wassersport-Clubs und der Pontoniere
Zum dritten Mal führen am
9. August die beiden Vereine
diesen Plauschwettkampf im
Rahmen des Brügglifäscht der
Pontoniere durch.
Bei diesem Wettkampf geht es vor allem darum, im Viererteam eine
Mannschaftsleistung zu erbringen
und dabei noch Spass zu haben. Mit
diesem Wettkampf sprechen die Vereine alle sportlustigen Personen aus
Bremgarten und Umgebung an. Egal
ob jung oder alt, ob Frau oder Mann,

alle sind herzlich willkommen. Rudern ist eine gesunde, jedoch anstrengende Sportart. Ein gewisses
Mass an Fitness sollten die Teilnehmenden mitbringen.

Steuermann ist ein Könner
Wer das Wettfahren zum persönlichen Wettkampf machen will, fordert
eine befreundete Mannschaft heraus.
Der Steuermann wird vom Veranstalter gestellt, da dieser fachkundiges
Können mitbringen muss. Es wird
ein Parcours auf Zeit gefahren. Die

drei schnellsten Schiffe werden
dann nochmals in einem Finallauf
gegeneinander antreten. Die Pontoniere und Wasserfahrer hoffen,
dass sich viele Personen aus der Bevölkerung, den Vereinen, der Wirtschaft, der Politik – einfach alle, die
sich wieder einmal sportlich betätigen möchten – an ihrem Anlass beteiligen.
Weitere Infos und das Anmeldeformular sind unter www.wscbremgarten.ch zu finden. Auch ein kurzfristiges und spontanes Mitmachen am
Sonntagmorgen ist möglich.
--zg

Die Pro-Senectute-Velogruppe Bremgarten lädt am Montag, 20. Juli, zu
einer Ausfahrt nach Meienberg (Sins)
ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem
Parkplatz Emaus, Zufikon.

51 Kilometer,
Schwierigkeitsgrad mittel
Die Route führt über Staffeln, Bünzen nach Muri, dann über Wallenschwil, Rüstenschwil und Auw nach
Meienberg. Nach der Abfahrt nach
Sins fährt die Gruppe über die Holzbrücke nach Chamau und kommt
zum Kloster Frauental. Von da gehts
nach Bützen zum Mittagshalt. Nachher geht es über Mühlau, Merenschwand, Birri, Rottenschwil zurück
zum Parkplatz Emaus, Eintreffen zirka 17 Uhr. Der Schwierigkeitsgrad ist
mittel, die Strecke misst zirka 51 Kilometer und die Fahrzeit beträgt viereinhalb Stunden.
Auskunft bei zweifelhafter Witterung erteilen die Tourenleiter Dolores und Walter Gerster, Telefonnummer 056 634 37 31, am Fahrtag zwischen 7.30 und 8 Uhr.

