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Exklusiver Auftritt von Seven
Die Jacqueline und Rudolf Isler-Schwab Stiftung präsentiert: Seven-Konzert im Park der Isler-Villa

Sie hauchen dem prächtigen 
Isler-Park zusätzliches kulturel-
les Leben ein. Und einen Hauch 
von Exklusivität. Den drei 
Stiftungsmitgliedern ist es 
gelungen, Wohlens Soulgrösse 
Seven mit Band für eine Musik-
Show zu engagieren.

Daniel Marti

Die Mitglieder der Jacqueline und 
Rudolf Isler-Schwab Stiftung erfüllen 
sich – und auch Wohlen – einen lange 
gehegten Wunsch. Seven, der einhei-
mische Soulsänger, mittlerweile 
längst ein nationaler Star, wird in 
seiner Heimat auftreten. Und zwar in 
einem exklusiven Umfeld. Im Park 
der Isler-Villa. Und Seven ist mit 
Freude dabei. Am Samstag, 22. Juni, 
20.30 Uhr, wird Jan Dettwyler mit 
seiner Band, und natürlich mit sei-
nem Bruder Micha, ein Konzert vom 
Feinsten geben. Das Engagement 
steht, und die drei Stiftungsmitglie-
der Jacqueline Isler-Schwab, die Wit-
we von Rudolf Isler, Präsidentin 
Christina Isler und Walter Dubler 
sind happy und voller Vorfreude.

Wunsch des verstorbenen 
Mark Isler erfüllen

«Mein Vater Mark hat den Samen zur 
Idee dieses Konzertes gesetzt», er-
klärt Christina Isler, «ihm gefiel die 
Musik und die Verbundenheit der 
Band zu Wohlen. Jedoch befürchtete 
er, es sei ein zu grosses Projekt für 
unsere Stiftung.» Mark Isler ist im 
Mai 2018 allzu früh verstorben, nun 
hat seine Tochter nicht nur das Präsi-
dium der Stiftung übernommen. Sie 
will auch den Wunsch ihres Vaters 
erfüllen.

Als neue Präsidentin hat es Christi-
na Isler gewagt, der Idee ihres Vaters 
nachzugehen. «Nun bin ich glücklich, 
dass es tatsächlich zustande kommt 
und wir freuen uns sehr auf das Kon-
zert von Seven.»

Seven spielte letztmals im Jahr 
2011 mit seiner Band in Wohlen. Da-
mals im ausverkauften Casino. Nun 
kehrt er nach Wohlen zurück –  wäh-
rend seiner Soulmate-Tour in diesem 
Jahr ist Seven vor allem in Deutsch-
land, Österreich und Luxemburg 
unterwegs. In der Schweiz stehen bis-
her nur Konzerte in Bern, Luzern 
und Zürich auf dem Programm. Nun 
kommt Wohlen hinzu – eine tolle Sa-
che für die Region Wohlen.

Alle Generationen willkommen
Das Seven-Konzert mag für die Stif-
tung etwas ungewöhnlich sein, aber 
es passt bestens zum Zweck der Stif-
tung. Die Stiftung will das kulturelle 
Leben in Wohlen unterstützen, sie 
strebt die Förderung von Konzerten 
und anderen musikalischen Veran-
staltungen an. Nun wagt man sich 
mit Seven erstmals an ein etwas an-
deres, jugendlicheres Projekt.

Die Jacqueline und Rudolf Isler-
Schwab Stiftung wurde am 24. De-
zember 1990 von Jacqueline und Ru-
dolf Isler-Schwab gegründet. In den 

Hier wird das exklusive Konzert stattfinden. Die Stiftungsmitglieder sind voller Vorfreude (v. l.): Präsidentin 
Christina Isler, Jacqueline Isler-Schwab und Walter Dubler.

sammen im schönen Isler-Park», so 
Präsidentin Christina Isler. Und der 
Anlass ist mit der Regionalpolizei 
Wohlen bereits abgesprochen.

Verbundenheit mit Wohlen
Die Jacqueline und Rudolf Isler-
Schwab Stiftung leistet zum Kulturle-
ben von Wohlen einen weiteren akti-
ven Beitrag. Damit ist sie auch ganz 
nahe an der Ortsbürgergemeinde 
Wohlen, die sich auch der Förderung 
des kulturellen Lebens annimmt. Als 
Eigentümer der Liegenschaft Stroh-
museum im Park können die Ortsbür-
gerinnen und Ortsbürger für einmal 
zurücklehnen und das Seven-Konzert 

geniessen. Denn die drei Stiftungs-
mitglieder Jacqueline Isler-Schwab, 
Christina Isler und Walter Dubler 
zeichnen verantwortlich für den kul-
turellen Anlass im wunderschönen 
Areal mitten in Wohlen.

«Wir freuen uns sehr, dass es ge-
lungen ist, Seven zu engagieren», be-
tont Stiftungspräsidentin Christina 
Isler und erwähnt die Verbundenheit 
der Brüder Jan und Micha Dettwyler 
mit Wohlen. «Sie sind hier aufge-
wachsen, kennen ihre Wurzeln und 
bieten professionelle Musik.» Walter 
Dubler fügt an, «dass die Band ein si-
cherer Wert ist». Seven werde im 
prächtigen Isler-Park eine bestens 
vorbereitete Bühne vorfinden, «damit 
er ein tolles Konzert bieten kann. Se-
ven, willkommen zurück in Wohlen.»

Emotionale Rückkehr
Und Seven freut sich sehr auf den 
Auftritt in Wohlen. «Das wird ein 
Highlight für mich und meine ganze 
Crew», sagt er. Seit der letzten Show 
in Wohlen vor acht Jahren sei so vie-
les passiert. «Ich hab eine Familie ge-
gründet und auch beruflich hat sich 
vieles verändert und ist gewachsen», 
betont Seven. «Nun, nach all der Zeit 
mit meinem neuen Programm wieder 
vor vielen Freunden in Wohlen zu 
spielen, ist sehr emotional.»

letzten Jahren unterstützte sie Pro-
jekte des Konzertfonds Wohlen, des 
Kantiforums und des Kantichors 
Wohlen finanziell. Im Jahr 2013 führ-
te die Stiftung zusammen mit dem 
Konzertfonds Wohlen das letzte grös-

sere Konzert in memoriam Rudolf Is-
ler durch. Werke von Mozart und 
Schubert wurden gespielt. Und vor 
zwei Jahren fand beim Strohmuseum 
im Park ein Konzert mit fünf Trompe-
tern statt – aus Anlass des 50-Jahr-
Jubiläums des Konzertfonds. Die drei 
Stiftungsmitglieder blicken gerne auf 

die Konzerte im klassischen Bereich 
zurück. Und freuen sich auf die Neu-
heit mit Seven. «Jetzt präsentieren 
wir eine ganz andere Musikrichtung 
und wollen auch ein jüngeres Publi-
kum ansprechen», sagt Walter Du-
bler, «selbstverständlich sind bei die-
sem Konzert alle Generationen will-
kommen.» 

Stiftung bezahlt 
das Engagement von Seven

Ein exklusives Seven-Konzert beim 
Strohmuseum im Park ist eine Her-
ausforderung für die Organisatoren – 
in baulicher und in finanzieller Hin-
sicht. Der Bau der Bühne, die Ton-
technik, das Licht und die weitere 
Infrastruktur benötigen eine detail-
lierte Planung. Dieser Aufbau ist ein 
wesentlicher Kostenpunkt. Das 

eigentliche Engagement und Konzert 
von Seven und seiner Band wird aus-
schliesslich von der Stiftung finan-
ziert (darum kann der Preis pro Ti-
cket recht tief gehalten werden). Und 
ein grösserer Betrag wurde von Mark 
Isler vor seinem Tod bereits für die-
sen Anlass reserviert. 

Damit alles übersichtlich bleibt, ge-
hen maximal 500 Tickets in den Ver-
kauf (siehe Kasten Vorverkauf). So 
hat man einigermassen den Über-
blick, und die Angst, dass der schöne 
Park Schaden nehmen könnte, wird 
gedämpft. «Angst ist das falsche 
Wort, vielleicht Respekt», räumt 
Jacqueline Isler-Schwab ein, «wir 
werden schon schauen, dass alles so 
angenehm wie möglich wird.» Des-
halb auch die beschränkte Anzahl 
Tickets. Dennoch: «500 Besucher, so 
viele Leute waren wohl noch nie zu-
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Vorverkauf ab März
Das exklusive Seven-Konzert ist or-
ganisatorisch auf einem sehr guten 
Weg. Das Konzert findet am Sams-
tag, 22. Juni, 20.30 Uhr, im Isler-
Park statt. Um die Organisation und 
die Zutrittskontrolle auch zahlen-
mässig im Griff zu haben, gibt es 
einen Ticketvorverkauf. Maximal 
gelangen 500 Eintritte in den Ver-
kauf. Es werden nur Stehplätze an-
geboten. Dank dem grosszügigen 
Engagement der Jacqueline und Ru-
dolf Isler-Schwab Stiftung ist der Ti-
cketpreis (35 Franken) im Vergleich 
mit dem üblichen Ticketpreis ande-
rer Konzerten eher gering. Auf die 

Suche eines Ausweichorts für die 
Austragung bei schlechtem Wetter 
wird verzichtet. 

Der Vorverkauf findet ausschliess-
lich im Laden Eifach GmbH, Zent-
ralstrasse 26 in Wohlen, und im 
Strohmuseum im Park an der Bünz-
strasse statt. Der Vorverkauf startet 
am Samstag, 9. März, 14 Uhr, im 
Strohmuseum; und am Montag, 11. 
März, 13.30 Uhr, in der Eifach 
GmbH. 

Aktuelle Informationen über das 
Seven-Konzert sind auch über Inter-
net erhältlich: www.eifach.ch und 
www.strohmuseum.ch.

Seven blickt voller Vorfreude auf seinen Auftritt im Isler-Park.

 «500 Personen – so 
viele Leute waren 
noch nie im Park

Christina Isler, Präsidentin

Der menschliche Exzentriker Churchill
Filmklub Wohlen: «Die dunkelste Stunde» am Sonntag, 10. Februar 

Mit dem Film «Darkest Hour» 
von Joe Wright zeigt der Film-
klub Wohlen einen Film, der ein 
Geschichtsdrama und zugleich 
eine Filmbiografie über die 
ersten Wochen Winston Chur-
chills als britischer Premiermi-
nister in der Anfangsphase des 
Zweiten Weltkrieges ist.

Der Film wurde mehrfach preisge-
krönt, und Gary Oldman gewann für 
seine grossartige Verkörperung Win-
ston Churchills einen Golden Globe 
Award und den Oscar als bester 
Hauptdarsteller.

London im Mai 1940: Hitler und 
seine Armeen sorgen in ganz Europa 
für Angst und Schrecken. Die deut-
schen Truppen haben Westeuropa 
überrollt, und auch die Lage Eng-
lands erscheint angesichts der Über-
macht Nazi-Deutschlands aussichts-
los. England erlebt seine dunkelste 
Stunde.

Nur ein Mann glaubt weiterhin an 
den militärischen Sieg: Englands 
neuer, nicht sonderlich populärer 
Premierminister Winston Churchill. 
Anders als sein vorsichtiger Vorgän-
ger Premierminister Chamberlain 
will der frisch gewählte Hitzkopf 
kämpfen, anstatt mit den Nazis zu 
verhandeln. Kaum im Amt, wird 

Churchill angesichts der andauern-
den Luftschlacht und der drohenden 
Invasion von Regierungsmitgliedern 
der eigenen Partei und der Öffentlich-
keit zunehmend dazu gedrängt, Frie-
densverhandlungen mit den Nazis zu 
führen. Nichts aber könnte ihm fer-
ner liegen: Er bleibt standhaft, hält 
an seiner Überzeugung fest und 
kämpft mit Weitsicht für die Freiheit 
seiner Nation.

Grosser Politiker 
und fehlbarer Mensch

Obwohl «Die dunkelste Stunde» mit 
über zwei Stunden eine beachtliche 
Länge aufweist, ist das Drama um 

den wohl bekanntesten britischen 
Politiker des 20. Jahrhunderts nicht 
nur überraschend kurzweilig, son-
dern es zeichnet die Figur Churchills 
aufregend menschlich. Einerseits als 
unbeugsamen und brillanten Strate-
gen und Rhetoriker, anderseits als 
schrulligen und zum Teil chaotischen 
Zeitgenossen und Querdenker, der Zi-
garre nach Zigarre raucht und den 
Tag schon am Morgen mit Champag-
ner begiesst. Oder genauer: Als Ex-
zentriker, der zwar Geschichte 
schreibt, dabei aber auch voller 
menschlicher Schwächen ist. 

Die Deutsche Film- und Medienbe-
wertung (FBW) verlieh dem Film das 
Prädikat «besonders wertvoll» und 

schrieb in der Begründung: «Fil-
misch zieht ‹Die dunkelste Stunde› 
alle Register und zeigt neben Wrights 
Hang zum epischen Erzählkino auch 
Momente der Stille und des Privaten, 
die ein vielschichtiges Porträt eines 
grossen Politikers und fehlbaren 
Menschen zeichnen, dessen Qualitä-
ten man als Zuschauer erst mit der 
Zeit zu schätzen lernt. Gerade ange-
sichts dieser Schwierigkeiten ist ‹Die 
dunkelste Stunde› nicht nur als filmi-
sche Biografie und als Geschichtsdra-
ma zu lesen, sondern ragt durchaus 
in unsere Gegenwart hinein.» --zg

«Die dunkelste Stunde». Kino Rex. 
Sonntag, 10. Februar, 11 Uhr.

 «Das wird ein 
Highlight für 
meine ganze Crew

Seven, Soulsänger
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