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«Ein Haus, das für alle offen ist»
Der Verein Tommasini Lenzburg hat die Corona-Pause genutzt, umdas Kulturhaus neu zu organisieren.

Anja Suter

Momentan istdas«Tommasini»
noch imWinterschlaf. Die Büh-
ne ist leer, es wird nicht getanzt
und auch in der hauseigenen
Werkstatt sindkeineKünstlerin-
nenoderKünstler zugange.Bald
soll es jedoch im Lenzburger
Kulturhauswieder lautwerden.
«Wir wissen nicht, wann wir
wiederaufmachendürfen», sagt
Guy Baumgartner vom Koordi-
nationsteam. «Wir hoffen aber
derzeit, dass es ab Mitte April
wieder möglich sein wird, klei-
nere Events durchzuführen.»

Der Verein Tommasini hat
die erzwungene Pause genutzt.
«Wir sind seit letztem Jahr da-
bei, uns grundlegend neu zu
strukturieren», erklärt Florian
Kroneberger, ebenfallsMitglied
des Koordinationsteams. «Wir
konntendieCorona-Zeit auf je-
den Fall gut für die Reorganisa-
tion nutzen.»

Kulturbetriebnachhaltig
sichern
Den Verein Tommasini gibt es
mittlerweile seit rund zwölf Jah-
ren, er wurde einige Male neu
organisiert und strukturiert.
Dieses Mal soll es jedoch eine
langfristige Lösung sein. «Wir
habendieRessorts unddieAuf-
gaben neu verteilt und klare
Ansprechpersonen definiert»,
sagtGuyBaumgartner. «Die er-
arbeitetenGrundlagen und das
Konzept für das Haus sollen
den Kulturbetrieb nachhaltig
sichern, zudem soll sich die
Arbeit nicht nur auf einePerson
konzentrieren.»FlorianKrone-
berger ergänzt: «Ausserdemha-
benwir für uns selbst festgelegt,
wie wir arbeitenmöchten, wel-
cheGrundwertewir verkörpern
undwer wir sein wollen.»

«Das Tommasini soll ein
Haus sein, das für alleoffen ist»,

beschreibtKronebergerdasZiel
desVereins.Dies sei zwar schon
vorher der Fall gewesen, aber
man wolle nun niederschwelli-
ger werden.

ZudemhatderVereineinige
Formate inPlanung, die partizi-
pativer sein sollen. Was sie da-
mit meinen, präsentieren Kro-
neberger und Baumgartner in
dergut eingerichtetenWerkstatt
des Tommasini. Hier können
unter anderemFotosentwickelt,
Siebdrucke angefertigt und
Velosgeflicktwerden.«Vieleder
Maschinenwurdenzusammen-
getragen und nach und nach
hergebracht», erklärt Krone-
berger.«Wirhabengeplant, hier
unter anderem offene Atelier-
nachmittageanzubieten, ande-
nen sichdieBesucherinnenund
Besucher künstlerischbetätigen
können», so Baumgartner.

DiealtenBoxenwarennoch
ausdemKBA
EinweiteresSteckenpferdsolldie
ZusammenarbeitmitderJugend-
arbeit Lenzburg werden. «Wir
habenauchhier imVerein schon
viele Ideen gesammelt. Nebst
Jugendkultur-Angeboten möch-
ten wir auch gezielt den Nach-
wuchs fördern, auch inderHoff-
nung,dasswirdenVereinstärken
können», so Kroneberger. Doch
nicht nur die Organisation des
Vereins wurde verändert, auch
das Tommasini selbst wird auf-
gehübscht.«Momentanwirddie
Veranstaltungstechnikerneuert,
und viele Umbauarbeiten wer-
den inunentgeltlicherEigenleis-
tung vorgenommen. Wir brau-
chen eine guteGrundlage», sagt
Kroneberger. Zuvor hatte das
Tommasini unter anderemnoch
alte Boxen vom KBA aus Aarau.
Erneuert wurde ausserdem die
Beleuchtung. «Und wir haben
noch viele Renovationspläne für
dieZukunft»,sagtBaumgartner.

Guy Baumgartner (links) und Florian Kroneberger aus dem Koordinationsteam des Tommasini. Bild: Anja Suter

Ein Bild aus vergangenen Zeiten, als Corona noch kein Thema war im Tommasini. Bild: zvg

Kleine «Metzgerli» mit Bärlauch läuten den Frühling ein
Für kurze Zeit gibt es Fleischproduktemit besondererNote inMetzgereien der Region – zumBeispiel in der SeengerMetzgerei Rebstock.

Der Frühling hält Einzug und
mit ihm steigt auf einem Wald-
spaziergang der Duft nach Bär-
lauch indieNase.Wer indiesem
Zusammenhang aber nur an
Pestodenkt, der verpasst etwas:
Die Saison startete in diesen
Tagen inverschiedenenMetzge-
reien. Diverse Fleischprodukte
werdenmitdengrünenBlättern
versetzt.

Zwei neue Angebote führt
beispielsweise die Metzgerei
Rebstock in Seengen. Zum ers-
tenMal gibt eshierCordonbleu
mit gehacktem Bärlauch zwi-
schen Greyerzer Käse. Zudem
füllen die Mitarbeitenden Muf-
fins mit den Blättern. «Wenn
eine neue Idee von unserem
Team kommt, dann wird diese
ausprobiert», sagt Erich Gloor-
Hauri, Leiter derMetzgerei.

Bis zu zweiKiloBärlauchbe-
nötigt dasTeamproWoche, um
seine Produktepalette herzu-
stellen. Darunter auch die 100
Kalbs-undSchweinsbratwürste,
die sie wöchentlich verkaufen.

Den Bärlauch sammeln die An-
gestellten in derUmgebung von
Hand. Zurzeit gehen vor allem
jeneder insgesamt64Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter auf
einen Spaziergang, die in dem
geschlossenen dazugehörigen
Restaurant Rebstock auf Kurz-

arbeit sind. Die Saison dauert
zirkasechsWochen.So lange,bis
derBärlauch zublühenbeginnt.

«DieerstenBlätter sammeln
wir in diesenTagen inRichtung
Fahrwangen, weil es dort mehr
Sonnenlicht gibt», so Gloor-
Hauri. In zwei Wochen setzen

sie die Ernte in Richtung Dür-
renäsch fort. Sein persönlicher
Favorit sei Fleischkäse mit Bär-
lauch.Erkönnesichnichtbekla-
gen, sagtGloor: Es sei sensatio-
nell, wie die Metzgerei laufe.
«Rund 90 Prozent sind bei uns
Stammkunden», sagt er. Es sei

wichtig, dass das Sortiment
ständig wechsle, um die Kund-
schaft stetsmitNeuemzuüber-
raschen. Das Homeoffice habe
ihnen zu mehr Kunden verhol-
fen und die aktuelle Baustelle
vor seinen Türen tue dem An-
drang keinenAbbruch.

BerchtoldundTraitafina
setzenaufWurst-Klassiker
«Es istwichtig, dassbei derPro-
duktion mit Bärlauch eine Ba-
lance gefunden wird», sagt
MetzgerchefKurtEngel vonder
Traitafina AG in Lenzburg. Es
brauche jeweils nur sehrwenig,
sodassderEigengeschmackdes
Fleisches erhalten bleibe. «Die
Blätter haben einen derart in-
tensivenGeschmack.»Wie vie-
leKilo seineMetzgerei verarbei-
te, könne er nicht genau sagen.
Es dürfte aber heuer mehr sein
als in früheren Jahren,weil auch
bei ihnen die Nachfrage in die-
ser Saison besonders hoch sei.
«Sie können bei uns fast alles
zusätzlichmitBärlauchhaben»,

sagt Engel. Neu gebe es bei-
spielsweise kleine «Metzgerli».
EineArt Schweinsbratwurst, die
von der Grösse her mit einem
Wienerli vergleichbar ist. «Die-
se laufen sehr gut, da bin ich
selbst überrascht», sagt er. Die
TraitafinaAGsetze auf frischen
Bärlauch aus der Region.

«Bärlauchprodukte sind im
Frühling für eineMetzgerei eine
gute Bereicherung, umdie Pro-
duktepalette zuerweitern», fin-
detauchGeschäftsführerDaniel
Berchtold von der gleichnami-
genMetzgerei inMuhen. Indie-
semBetriebgibt esbeispielswei-
se Schnitzel an einer Bärlauch-
Marinade. Auch Fleischvögel
werdenproduziert. «DerKlassi-
ker bleibt aber die Bratwurst»,
sagt er. Diese seien besonders
beliebt. Berchtold startete mit
der Produktion der Würste
schon etwas früher, weil er da-
für zuerst auch getrockneten
Bärlauch verwenden konnte.

CynthiaMira

FlorianKroneberger
Mitglied Koordinationsteam

«Wirkonntendie
Corona-Zeit auf
jedenFall gut für
dieReorganisation
nutzen.»

EineWurst mit selbstgesuchtem Bärlauch kostet bei Erich Gloor-Hauri rund vier Franken. Bild: Spichale


