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Ehrendingen Marcelo Attie, der Wahl-Badener aus Rio deJaneiro, tritt mit seiner Band am <Festival des Arcs> auf

Der Brasilianen der in Baden verliebt ist
rctrMXn%[tl

ls gibt Metrchen, die eher ¡ational duclu
Leben gehen. Und dm gibt s MeNchen,
die eher intuitfu hÐdeln. Eirìe¡ von die*n
ist Marcelo Attie: M$iker und Tattæ-Stu'
dio Betreiber aú Rio dc Janei¡o, im He¡-
zen aber ein ùberzeugter Badener (Baden

- das wil Liebe aufden ersten Blick), s¿rgt

dcr 27jãhrige Brasilianer. Er fìllÌt as:
(Ende 2ol0 kam ich zum ersten Mal in die
Sçhwe¡z, um eiteu Freund ru bsuchen.
Die ereten wochen schlief ich in einem
dunklen Bilùaum in Dietikon uld sah
nur Indusriebauten.,, Dm nahm ilur æin
Freund mit nach Baden. (lch wei$ næh
genau, wic wir ¡us dem Parkhaus beim
Theaterpiatz heËusliefen und ich am ers-
ten Mal die Stadt sah. Iclì wæ sofon be
geistert.' Selbst die Pi%, dic sie bei
(Speedy Fæd' æsen, sei die bete ùber-
haupt gervesen, euáhlt er übeschwäng.
Ìich. <Ich Nar nie bsonders rationâÌ, bin
ein sehr emodonaler 1l?, In Baden hab€
ich sfoÍ eine psitive Energie gespùrf-)

von dm lag m wollte Milcelo Attie
ständig mch Baden. Dss er z\r€i Jahrc
sp:iter am Stadfest aufeben diesm Theâ-
terÞlatz vor M$enpublikum ein Korert
geb€n komte, we ftir ilm die Krönutrg.

oln Bed€n hebe ich
soforl eine sehr positive
Energie gespürt.o

Bis es aber s we¡t km, geschahen ein
pau prãgende Dinge in seinem lÊben.
Schon vo¡ s€iner eßten Reise in die
Schweiz 2OlO hatte q sein Biologie-Studi'
um aufgegeben. olch habe dmals allæ ge
rhmisen: Job, Studium, Freuùdin. fch
wollte einlaclr mal weg.' Kuø rc¡ sine¡
Abreise zuùck nach Rio rrude er von
ruei Badene¡ M$ikem angeftagt, ob q
mit ihnen sp¡elcn wolhe: Silve Mathis,
schlagzeuger der ftüheren Band (Freaku-
ency" und Manuel scepka von der Bmd
LTRD). (Wir spielten zue$t draussn vo¡

Schrveiz an kommen. In Rio dbeitet er
her¡te in einem Tattæ'Studio, dæ er selber
aufgebaut hat. Gcfragt !a{h dc¡ Ànæhl
Tattoos ð seinffi Körpcr sgt er: (Es sind,
gtaube ich, etwa 40, tch habe die ijîx¡sicht
sdþn lingst vedore¡.) Neben Job, Vats-
sein ünd neuen Tattoos stechel lösn
schreibt er fleisig ân neuen Songs- Di6e
hædeln üb€r das Alltagsleben in Rio mit
all æinen 'ftrmpfen und fücke n. /\ùch
Liebso¡gs fehlen bei Marcelo Aft¡e nicht.
(Aber niemals so Heø'Schmerz-Zeu$.'
vielmelu hebe er in den Liedm die schä
nen, angenehmen Seiten der Liebe henor.

Bildproben übers Intemet
Per Whatspp s.hickt Marcelo Altie sei-

¡e Songideen jerveils an seitre Bade¡er
Bildkollegen. Übe¡ diese sagt er: lm Her-
zen sind Silvan und Mmuel Bröilianer.
r,\Iir verstehen us wie vôn selbst-' Hie
ud da wird das Trio mit Bodo Maier m
de¡ T¡ompete ùnd Oliver Klarer als DJ er-
weitert. Manchmal stösst Gitarrist Moreno
Donadio ode¡ Rapper Femmdo Fariõ ali-
æ (FNq(D hilm. de nach Zusmenset-
zung spielen wir mal rockr'ger, mal juzi
ger', sagt lua¡celo Attie - der emotionale
'IÞ, der intuitiv stets gute Menschen u-

^ziehfl 
scheùrt. ,qm (Festival des ArcsD

moryeû Freitag spielt die Bild das Auf-
tak'lkoueft, mit Trompeter Bodo Ma¡er -
also in der r{¿zigen} Fo¡matiQn.

Bis Ende August ist Marcelo Attie in der
Schweiz auf Tounee, auch in seinem ge
licbten Baden. C¡bt es denn einen Ort in
Baden, an dem er noch nie gespielt hat?
Nach kurzem Ûbe¡legen antwo¡tet er: <[m
iPrima vista' - und da spielen wir niclÌste
woche.) Sonsthabe erûoh¡ scho! ùbemll
gespielt. <Auch an jeder St¡sse¡recke.D In
Rio habe er so8â¡ eine l(arte von Bâden
bei sich aufgehängt. Seire Tochter spiele
jeweils mit e¡ner kleinen, weisÉn Ente
mit dem (Baden ist)-Logo. Und sein der-
æit grõ$ter Wunsch sei es, ein T-Sbirt
von Baden zu haben. (An einem KoMert
trug eine Zushauerin einen (lch liebe Bâ-
den¿-Pullovcr. Ich habc ih¡ 50 Franken
dafür ilgeboten, bekam ihn aber nicht.,

Das kle¡ne Fesl¡val be¡ der
Ehr€nd¡nger Gipsgrub€
st¡chtdurch ein breìtes Mu-
sikspektrum von Mundart-
songs ùber Ba¡kan b¡s Goa
heraus. Es ist abervor allem
das nichl-musikalische
Kulturprogramm, das dês
.FestÌval desArcs.von ande
ren àhnlìch g.ossen und na-
tumahen Open Airs âbhebt:
Wáhrend des ganzen Festi-
vals stehen e¡n Lítefalurzêlt
sow¡e Leucht-und Klangins-
tallationen bere¡t. Zudem wer-
den auldem Fest¡vâlgelände
Frequenzstudien durchge
Itlhrt, dìe sich mit der Schwin-
gung derMus¡k und der Festi-
valbesucher beschåftigen.
Am Samstag werden wie fast
jedes Jahr Feuefshows,
Thealereuff i¡hrungen und
eine Fiìhrung durch die Gips-
grube ângeboten. Auch der
l(¡ndernachmittag fi ndet
wieder slâll. Dieser enlslânal
und entwickelte sich, je ãlter
d¡e Veranstalter wurden. Heu-
te ìst es diedritte Festivalsäu-
le neben der Musik und dem
Kulturpf ogr¿mm. Das nFestì-

val des Arcs" findet heueÍ
zum sechzehnten Mal slalt.
Alsmus¡kalische High-
l¡ghts qelten d¡eses Jahr dìe
Konzerte der Streel-Jau-Band

"F¡schermann's Orchestra"
und derStonerRock-Band
.Simeon Soul Charqer. am
Fre¡taq. Am Samstaq spiele¡
die Lat¡no-G¡tarrisleo von

"Peter Choclo QuartetÌ" das
Auftaktkonzert schon um
11.30 Uhr Am Abend treten
unteranderem dÌe Folk-Band
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Er lrotzt deñ Regeô m¡t Musik: Marælo Attie ¡m.Tr¡ebguet in Baden, wmARDrzzoNË

sn. Dam, unverhollt, sct¡lug das Schick- zehn Lieder auf r¡nd bemrben sich fii¡
sl â: Sehe dffilige Freudin \wrde F€stiva¡s. In di*m Somrer 2012 spielte
schwanger, Mtcelo bald da¡aufVater. dch die Band 33 Koucrte. Mit der cage konnte

denMÐo¡",erzãhìter<DauudenLeute abeitete damals i¡ einer Motomadwerl(' MðceloAttieinRioeineWohnurgeinrich-

Vorband von (smu Project' aufntreten. eine Fatrte utrd verfolgte nehr denn je *in
Mit dieser Erfåhmg im Cepäck - oder Bmdprcjeld in de¡ Schweiz. Gegen den

bei ihm eher im HeEen - lebte er in Rio Willen æinq Fmilie reiste e. im Jmi 2Ol2

gleitet sie ihn ilme¡hin als Foto, das auf undSa,24.Juni,¡m"P.imaV¡sta"inBaden. bisFlectroallessp¡e¡en.rDu)
der Rückseite seine¡ citane klebt. osie ist

unler ww.badenenagblatt.ch

bei all mei¡en Konærten mit dabei.)
mit dem Gedanken, profèsionel¡ Musik 

^ 
rvieder nach Baden und t¡afwine Bandkol- Seit dem Sommer 2ol2 versucht Milcelo

machen - und wieder nach Baden zu rei- legen lvi€der. Innert Küpe nahmen sie Attie, jedes JåhI Rir eine Toumee in die

NSMf

Spreitenbach Familien profìtieren von reduzierten Preisen und kindgerechten Angeboten

wtrmmÈx^HEffi

Umwelt-Arena bereitet sich
auf die (Family Days>> vor TOYOTA HYBRIÐ FAHREN

UND IINE TAPAN.REISE

t, 11,

TOYOTT

GEWTNNEN!

^b 
26. Mai bis 9. August 2015

Nur bei lh¡em Toyorâ fachñann. toyotå.ch

Wirfteuen uns ðuflhren B€such
5210 t¡ãndi*h TOYOIA-C€íþÍ südb¡finqa@ wüst AG Telefon 056 265 10 10

Kelenbergstruse34 w.suêdbahngeàge.<h

5313 Rllngna{ keu:gõæ KõEliAG felefoû 056 245 56 40
Obereszeìglj 12 w.9åÞge-kloet¿li.úh

5405 8åde n/Dåth,ll 8auêr Autoñobllê AG lelefor 056 484 14 84
Obenohrdotrêrtusse 1a w.båuênubmobile,.h

5416 Kirchdorf 6ar¡ge Á. Di Lilci¡ Gmbll Telefon 056 2 82 40 20
Skrd¿(heßftsse15 M.9àÈg€-dil¿scia.ch

s43zileuÊnhof Xlosterüti-Gang.Ac felefon056 406 19 79
KlosteÍütisùasse17 w.kìos&m€tlqmg¿,.h

?.
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Fâlls die Râdì dicsen Sommc¡ mal we-
gc[ schlechtcn wettcrs gcsch]ossen hât
oder es schlicht ûd einfach zu heiss ist
für jegliche A$enaktivitãten: In der
Umwelt-Arena finden vom 4. Juli bis
zrm 16. A.ugust die (Family Days' statt.

Für Familien wird der Ëift¡itlspreis
von 35 auf 25 Frånken gewnkr. Ein
<Spasstraib, mter dem Motto Waser
wird speziell für Kinde¡ gestaìtet, Nach
einer alteFgerechten Führog duch
die teilweise interaktiven Ausstellungen
kömen diese au Nâtwmaterialien klei
rre SchiJIche[ bauen und beim Brun-
nen der Umwelt-Arena testen. weitq
gibt s einen ceschicklichkeisparcoum
und wer Lust hat, kann sich auf den¡
Frappé.Velu e¡ne kleine Erfrischung er-
stra¡npeln. Bei e¡nenr grossen lr,lalwell
bewerb gibt es ein Wochenende für die
gawc Fmilie im castha$ m Bmmcn
in Valendæ/Sffielva zu gewimcn. lver
dann noch nicht geDug hat, kÐn beim
Indoor- oder Outdoo¡-Púcours aìle
rnöglichen Fortbewe$rngsmittel wie Ë-

Bikes, Segways, E-Scooter ud süeet
Stepper b¡s hin zu den neueslen Elek-
lroâulos BMWi3, Nissa[ e.NV2OO, Re-
nauìt TÞizy odcr VW e-up ausprob¡e.

Ein Höhepunkt der "FÐ¡ly Days' ist
die Eisbldkwette, die vom 6. bis 9. Au-
gut und vom 13. bis 16. August stattlìn-
det, Im Imem von ßei mtershied-
lich isoliertc¡ Miniatuhäuscrn stcht je
ein l00-Kilo'Eisblock, Die Besucher sol-
len dann erraten, wie viel Eis am Wett-
ende noch ùbrig ist. Auch hier werden
Preise vergeben.

(Switching DayD m Sonntag
Diesen sonntag findet au*rdem

nælr der <Switclilng Da]ô' statt, Bei vet-

gümtigtem Bintritt eMa¡tet die Besu-
cher ein Programm rund um die Fra'
gen: Warm trrauchen wir d¡e Energie-
wendc, wie gelingt sie und wæ kann
ich als privatc¡ Hashãlt dafür tun?
Gratis Fùhrungen wird es unr 1O.3O

tfir, 11,30 Uhr, 15 und 16 Uhr geben. Ei-
tre PodiumsdiskNsion mit Pascale Bru-
de¡et Ständerätin Kanron Aãgau, Nick
Beglinger, Prâsidetrt Swisscleantech
und Max Chopard, NationaÌrat und Mit-
glied der Energiekommision, fìndet
um 14 Uhr statt.
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An den-Family Days.g¡bt cs interaktive AusslellungenlärG.ossund Klein. ryG


