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Unser Jan
für alle

Bild: Andy Mueller

Die Wohler feiern ihren Soulstar Seven, der nach fast zehn Jahren wieder ein Konzert in einmaligem Rahmen gibt.

Wenn der Park bebt
Der Auftritt von Jan Dettwyler alias Seven – ein grandioses Heimspiel im Park der Isler-Villa
Zu Hause ist es am schönsten.
Seven begeisterte die 600
Besucher beim exklusiven
Konzert.

wurde, steht Jan Dettwyler alias Seven da. Er lächelt. Er strahlt. «War es
gut?», fragt er. Die Antwort: Ja. Es
war der Oberhammer.

Stefan Sprenger

«Das ist unser Jan»

Nach dem Konzert ist die Stimmung
gelöst. Im Strohmuseum, das zum
Backstage-Bereich umfunktioniert

Dass Seven bei seinem Heimspiel
schon gewonnen hat, als er die Bühne betritt, ist natürlich klar. Doch der
40-Jährige, er zaubert eine fantasti-

sche Show in den Park der Isler-Villa.
«Ich blickte vor dem Konzert durch
den Vorhang und kannte fast jedes
Gesicht. Ich muss zugeben, ich war
etwas nervöser als sonst», so der
Schweizer Soulstar. Seine Nervosität
merkte man nicht, doch sie pushte
ihn zu musikalischen Höhenflügen.
Der Höhepunkt war das Duett mit
seinem Bruder Micha Dettwyler, dem
Wohler Musiklehrer. «Dont let the

sun go down on me». In Perfektion
wurde dieser Klassiker von Elton
John und George Michael performt –
und es endete bei einigen Besuchern
in Tränen und bei allen in grossem
Applaus. Seven zelebrierte sein Heimspiel. Für die 600 Gäste, die ein Ticket ergattern konnten, war klar: Das
ist nicht Seven, sondern unser Jan.»
Bericht Seite 9

Er kam, sang – und siegte. Jan
Dettwyler, in Wohlen aufgewachsen,
ist als junger Mann aufgebrochen,
um ein ganz Grosser zu werden in
der deutschsprachigen Musikwelt.
Wir Wohler wissen das schon lange.
Der Support aus der Heimat war
ihm stets gewiss. Das hat Jan
Dettwyler nie vergessen und
schätzt dies bis heute. Der deutsche Musikstar Xavier Naidoo
entdeckte sein Talent Jahre später
und lud ihn zu «Sing meinen Song
– das Tauschkonzert» ein. Der
Durchbruch folgte. Seven ist
mittlerweile auch in Deutschland
ein grosser Name.
Er war irgendwie anders beim
Konzert im Park der Isler-Villa. Er
war nicht der Soulstar Seven,
sondern eben jener Jan Dettwyler
von früher. Denn im Publikum
waren Schulfreunde, Nachbarn,
Freunde und Familie. In dieser
Menge gibt es das nur in seinem
Wohlen. Und dass eines seiner
Konzerte so schnell ausverkauft ist,
auch das gibt es nur in seiner
Heimat. Am Ende des Abends
waren alle happy. Und Seven
versprach: «Ich komme bald
wieder.» Wir freuen uns.

Grandioses
Turnfest
Aarau war zehn Tage lang im Ausnahmezustand. Mittendrin waren die
Freiämter Vereine, die mit starken
Leistungen überzeugten. Während
das erste Wochenende im Zeichen der
Jugend stand, gingen am vergangenen
Wochenende die Vereinswettkämpfe
über die Turnbühne.

200 000 Besucher
140 Schülerinnen und Schüler konnten das Maturitätszeugnis entgegennehmen.

Bild: ake

In einem Stück von «infiziert» wird zünftig gestritten.

Bild: bo

Viele schöne Geschichten

Junge Talente am Start

Unterhaltsame Maturfeier der Kanti Wohlen

«infiziert»-Theaterfestival an zwei Standorten

Die grösste Geschichte am Anlass
schrieb Sarah Springman. Die Rektorin der ETH Zürich überzeugte mit
ihrer Rede Jung und Alt. Mit ihrer
begeisternden Art brachte sie gar
eine «La-Ola»-Welle in die Wohler
Kirche. Die grösste Geschichte in den
letzten vier Jahren schrieben aber
die 140 Maturandinnen und Maturanden. Sie erreichten mit dem Maturzeugnis einen Meilenstein.

Eine spezielle Geschichte schrieb
Beatrice Good. Als erste Schülerin
aus Birrhard besuchte sie die Kanti
Wohlen und konnte gleich den Preis
für den besten Abschluss entgegennehmen. Speziell ist auch die Geschichte von Hermes und Dalilah
Schmid, Geschwister, 19- und 16-jährig, die beide Matura feiern.
--ake
Bericht Seite 3

Im Kellertheater Bremgarten und im
Sternensaal in Wohlen hat die zweite
Auflage des «infiziert»-Theaterfestivals stattgefunden. Zwei Gruppen,
«8+B» und «12+B», probten auf der
Bühne im Kellertheater und eine
Gruppe, «8+W», auf der Bühne im
Sternensaal. Der Start der Proben
war bereits im Januar. Die 31 motivierten Kinder und Jugendlichen haben mit ihren Spielleitungen intensiv

gearbeitet. Einzeln und am Festival
kamen die Stücke nun zur Aufführung. Die Ensembles haben ihre
Theaterstücke mittels Improvisation
selber entwickelt. Das ist das theaterpädagogische Konzept der Nachwuchsförderung des Kellertheaters,
begleitet wird es von ausgebildeten
Fachleuten. 
--red
Bericht Seite 22

Das Organisationskomitee des Eidgenössischen Turnfests geht von ins
gesamt 200 000 Besuchern aus (erwartet waren 150 000). Es kam zu
keinerlei schweren Verletzungen oder
Vorfällen. Insgesamt gab es 1200
Sportverletzungen und 34 Hospitalisierungen. 68 000 aktive Turner von
2300 Vereinen aus der ganzen Schweiz
haben an der grandiosen Turnparty
teilgenommen. 
--red
Bericht Seite 15 und 17
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Besonderer Ort: Im Park der Villa Isler –auch Strohmuseum im Park – ging das einzigartige Erlebnis des Seven-Konzerts über die kleine Bühne.

«Das passiert nur in Wohlen»
Einen harmonischen und grandiosen Abend erlebten die 600 Besucher von Seven im Park der Villa Isler
Der Mix für einen perfekten
Konzertabend? Eine ausser
gewöhnliche Location, eine
aussergewöhnliche Band und
ein einheimischer Sänger,
der sympathisch ist und mit
perfektem Sound einen grandio
sen Abend hinzaubert. Seven
brachte das Wohler Herz zum
Tanzen.
Stefan Sprenger
Die Musiker-Familie Dettwyler. Was
haben sie an diesem Abend gelacht.
Die Söhne Jan und Micha auf der
Bühne vor Freude. Die Eltern Ruth
und Urs im Publikum vor Stolz. Nach
dem Konzert gratulieren der Mutter
zahlreiche Konzertbesucher, die
meisten kennen sie. «Ein HammerKonzert war das.» Die Mutter lächelt.

««

Umgebung, Musik,
Menschen –
wunderbar

Ruth Dettwyler, Mutter von Seven

ausschliesslich aus Wohlern besteht
– einen wunderbaren Abend. So richtig gut wird es, als Seven den Song
«Synthetic Soul» spielt – und die
Rhythmus-Gitarre den Funk-Groove
durch den Isler-Park windet.

heren Zeiten. Alle sind sie gekommen. Bruder Micha meint: «Ich hätte
am liebsten jedem gewunken, den ich
kenne. Ich wäre dann aber die ganze
Zeit am Winken gewesen.» Seven er-

««

Andere Ausgangslage als bei jedem
anderen Konzert

Der Funke ist übergesprungen
Emotional wird es bei «Dont let the
sun go down on me». Der Klassiker
von Elton John und George Michael
wird gesungen von Micha und Jan
Dettwyler. Seven und sein Bruder
sorgen für Gänsehaut und vereinzelte
Tränen. Erst zum dritten Mal performen sie diesen Song. 2018 im KKL in
Luzern und bei «Jeder Rappen zählt»
– und jetzt in Wohlen. «Wir dürfen
diesen Song nicht zu oft bringen,
sonst geht der Zauber verloren»,
meint Micha. Wie recht er doch hat.
Der Zauber ist bei diesem Song im
Isler-Park spürbar. «Es war der perfekte Moment, diesen Song in Wohlen
zu bringen. Der Funke ist definitiv
auf das Publikum übergesprungen»,
so Micha weiter.

Seven
gänzt: «Dass wir so viele Menschen
kannten, ist eine andere Ausgangslage als bei jedem anderen Konzert,
das wir geben. Das passiert nur in
Wohlen.» Beim Konzert spürt man
auch, dass Seven greifbarer ist als
sonst. «Vor lauter Menschen aufzutreten, die ich kenne, ist schwieriger
als vor Menschen, die ich nicht kenne», sagt Seven lächelnd.

Seven: «Es war berührend»

Micha Dettwyler:
«Es war speziell schön»

An jenem Ort, wo ihre Mutter vor
Jahren Führungen durch das Strohmuseum machte, legte ihr Junior nun
ein einzigartiges Konzert hin. «Es
war fantastisch. Die Umgebung, die
Musik, die Menschen. Einfach wunderbar.» Auch Vater Urs hat «dieses
sehr spezielle Konzert enorm genossen». Fast zwei Stunden lang hatte er
eine «Riesenfreude».
Die Söhne Jan – alias Seven – und
Micha, der in der Band mitwirkt, sie
bescheren dem Publikum – das fast

Diesen Funken, auch Bruder Jan hat
ihn gespürt. «Wir wollten es heute
besonders gut machen», meint der
Soulstar, der in der Schweiz und
Deutschland vor ausverkauften Locations spielt. «Hier in Wohlen zu spielen, in meiner Heimat, bei einem
Konzert, das so schnell ausverkauft
war – und dann auch noch hier im
Park der Villa Isler – es war einzigartig», meint Seven. Lange habe er
auf diesen Tag hingefiebert. Und
plötzlich war er da. Der Sound-Check
am Nachmittag dauerte zwei Stun-

Stolze Eltern: Ruth und Urs Dettwyler.

Emotionaler Höhepunkt: die Dettwyler-Brüder Micha und Jan beim Duett.

Seven mit voller Kraft: «Ich kenne fast alle mit Namen, die hier waren.»
den. Dies zeigt, wie akribisch der Musiker ist. Danach ging es ins Restaurant Rössli zum Nachtessen. Schon
als er mit der Band durchs Dorf geht,

beginnt es zu kribbeln. «Ich war etwas nervöser als sonst. Ich kenne fast
alle mit Namen, die hier waren.»
Freunde, Familie, Bekannte aus frü-

Sein Auftritt war aber genial, kraftvoll, inspirierend. Erstmals zeigten
Seven und seine Band das Set der
Festival-Saison. «Gelungen» sei es.
Das Votum des Publikums, das oft
und lautstark applaudierte: «Sensationell und einzigartig.» Micha Dettwyler sagt. «Wir haben vieles gemacht wie immer. Aber das Konzert,
es war nicht wie immer, sondern anders und ganz speziell schön. Die
Ambiance, die Bäume rundherum,
das besondere Gebäude und die Leute
aus der Heimat, die voll mitmachten
– wir haben es sehr genossen.» Seven
nickt und sagt: «Es war berührend.»
Für ihn als Künstler und für die Leute, die das Privileg hatten, dabei zu
sein, bleibt es als einzigartig in Erinnerung.

Die andere Perspektive: So genial war Sevens Aussicht in den Park des Strohmuseums.
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Thanatos fordert Rosmarie Nauer auf, mit ihm zu gehen.

DIENSTAG, 25. JUNI 2019

Bilder: Sabrina Salm

Ueli Notter (mit Hut) möchte seine Enkelin Olivia (ganz rechts) aufziehen. Die Tanten (beide links) wollen das aber verhindern und
hetzen Richter und Ärztin auf den Grossvater. Sie sollen ihn für verrückt erklären.

Pflegerin Sofie hält zu Ueli Notter.

Eine Welt ohne Tod – geht das?
Bez-Klasse von Daniel Güntert überzeugt mit dem Theaterstück «Gnadenfrist»
Keine leichte Kost hat sich da
die Abschlussklasse B3e für ihr
Theater ausgesucht. In ihrem
Stück «Gnadenfrist – der Tod
kommt ungeladen» setzen sich
die Schüler mit dem Thema
Sterben auseinander. Trotz des
ernsten Themas wissen sie die
Geschichte mit Witz zu erzählen.

geht tief. Auf keinen Fall möchte er,
dass seine Enkelin bei deren Tanten
aufwächst. «Schreckschrauben» seien diese. Und im Verlauf des Stückes
wird auch klar warum. Das Wohlergehen von Olivia ist ihnen nur
zweitrangig. Viel mehr Interesse zeigen sie an dem Erbe, welches dem
Mädchen zusteht.

Sabrina Salm

Der Tod, genannt Thanatos, scheint
jedoch Gefallen an der Familie Notter
gefunden zu haben. Immer wieder
kreuzt dieser sowohl bei Ueli als auch
bei Rosmarie auf. Doch Ueli kann ihn
mit einer List auf dem Apfelbaum gefangen halten. Somit stirbt niemand
mehr auf der ganzen Welt. Nur, wer
den Baum berührt, gibt dem Tod die
Ehre. Dieser Umstand bleibt nicht
lange geheim und macht in der Stadt
die Runde. Schnell wird Ueli von den
Schwestern seiner Schwiegertochter
als verrückt bezeichnet. Einer Einweisung in die Klapsmühle kann er
aber immer wieder ausweichen.
Wenn es nach ihm ginge, bliebe der
Tod noch für lange Zeit, so lange, bis

die kleine Oli seine Hilfe nicht mehr
benötigt, auf dem Baum. Welche Auswirkungen das Wegbleiben des Todes
aber auf die ganze Welt hat, hat der
Grossvater vergessen. «In fünf Jahren wäre die Welt so überfüllt, dass
man gar nicht mehr richtig leben
könnte. Krankenhäuser hätten keinen Platz mehr, Altersheime wären
überfüllt und todkranke Menschen
würden leiden und vergebens auf Erlösung warten», reden ihm manche
ins Gewissen. Bevor sich Ueli Notter
entscheiden kann, ob und wie er Thanatos freilässt, wird ihm die Entscheidung abgenommen.

Für sich oder für alle?

Die Kleine Olivia Lea Notter musste
schon viel Leid in ihrem jungen Leben ertragen. Der Verlust beider Eltern machte sie zur Vollwaise. Sie
lebt bei den Grosseltern. Rosmarie
Notter, eine gläubige Frau, die sich
nicht sicher ist, ob sie und ihr Ehemann ihr geliebtes Enkelkind grossziehen können. «Sind wir nicht zu alt
dafür?», fragt sie sich. Ihr Mann Ueli
Notter ist kein umgänglicher Mensch.
Er raucht, trinkt und flucht wie ein
Rohrspatz. Kein sehr gutes Vorbild
für ein kleines Mädchen. Doch die
Beziehung zwischen ihm und seiner
«Oli» ist eine ganz besondere und

Zum Nachdenken
angeregt

Der Tod ist im Apfelbaum von Ueli Notter
gefangen und kann nur durch ihn wieder
freikommen.

Die Schülerinnen und Schüler haben
das Grundgerüst der Geschichte «Der
Tod im Apfelbaum» entnommen und
ihre eigenen Texte damit ergänzt. Sie
haben sich bewusst mit dem Thema
Tod auseinandergesetzt. «Wir wollten
zeigen, dass der Tod gar nicht so böse
ist, wie er üblicherweise dargestellt
wird», erzählt Jara Burkard. Sie
spielt Olivia Notter. «Er gehört zum

Leben dazu und man sollte keine
Angst davor haben.» So schwer der
Umgang damit auch sei und so weh
ein Verlust auch tut, ohne den Tod
würde die Welt aus den Fugen gera-

««

Keine Angst vor
dem Tod haben
Jara Burkard, Schülerin

ten. Vor dem Stück seien alle sehr
nervös gewesen. «Eine Herausforderung war, den richtigen Text zum
richtigen Zeitpunkt zu bringen», gesteht Jara Burkard. Im Grossen und
Ganzen ist das den Schülerinnen und
Schülern gelungen und sie können
zufrieden sein mit der geglückten
Premiere. Ihr Stück begeistert mit
spritzigen Sprüchen, guten musikalischen und lyrischen Einschüben und
es regt zum Nachdenken an. Auf eine
angenehme Weise.
«Gnadenfrist»: Theateraufführungen
der Klasse Bez 3e: Dienstag, 25. Juni,
19.30 Uhr. Mittwoch, 26. Juni, 19.30 Uhr.
Ort: Bleichi Wohlen. Eintritt frei – Kollekte.

Ein meisterlicher Seven-Abend
Die Organisatoren des Seven-Konzerts im Park der Villa Isler ziehen ein enorm positives Fazit
Die 600 Besucher beim exklusiven Konzert von Seven sagen
Danke für einen einmaligen
Abend. Walter Dubler, Christina
Isler und Jacqueline IslerSchwab genossen den Moment.
Die 24-Jährige Christina Isler geht
vor dem Konzert auf die Bühne. Einen
besonderen Dank richtet sie an Walter Dubler. Er war verantwortlich für
die Organisation und den reibungslosen Ablauf. «Ich war sehr froh über
den unermüdlichen Einsatz von Walter Dubler. Er hat sich mit Engagement um alle grossen und kleinen
Anliegen gekümmert», so Isler.

«Familiär und gelassen»
Die Präsidentin der Stiftung, die das
Konzert überhaupt möglich machte,
sagt weiter: «Schon als ich während
meiner Begrüssung ins Publikum geschaut habe, habe ich die Begeisterung und Vorfreude gespürt und
wusste, dass dies ein besonderer
Abend sein wird. Sehr schön fand ich,
dass die Zuschauer im Garten den
Platz aussuchen konnten, der ihnen
entsprach; die einen waren direkt an
der Bühne, einige sassen sogar auf

den Bassboxen, andere haben es sich
weiter hinten im Garten gemütlich
gemacht. Ich empfand die Stimmung
als sehr familiär und gelassen.»

Dubler: «Fantastisch»
Ihre Grossmutter Jacqueline IslerSchwab habe den Abend sehr genossen und sei glücklich, dass alles super
geklappt habe, erzählt die 24-Jährige.
Der Wunsch der Familie Isler, die
sich ein besonderes Konzert im Park
der Isler-Villa wünschte, ist in Erfüllung gegangen mit diesem meisterlichen Abend. «Es war ein Abend «voller Heimatgefühle und Gänsehaut»,
sagt Christina Isler.
Auch Walter Dubler konnte – obwohl das er stetig zum Rechten
schaute – das Konzert geniessen.
«Alle Beteiligten haben ihre Aufgaben perfekt wahrgenommen.» Mit
«innerer Ruhe» habe er so die Übersicht behalten. Thomas Pauli-Gabi,
Leiter Abteilung Kultur des Kantons
Aargau, hat sich bei Dubler gemeldet
und gesagt, dass er die mitreissende
Musik und die tolle Atmosphäre
grossartig fand. «Der Aargau kann
stolz sein auf so talentierte Künstler».
Den Umgang mit dem Soulstar Seven empfand Walter Dubler als «völlig unkompliziert». Man kenne sich.

Sie machten das Konzert möglich: Die Stiftungsmitglieder der Jacqueline-und-Rudolf-Isler-Schwab-Stiftung.
Von links: Walter Dubler, Präsidentin Christina Isler, Soulstar Seven und Jacqueline Isler-Schwab – daneben Sevens Band.
Er und sein Bruder Micha und die Eltern Dettwyler, sie genossen gemäss
Dubler «das Heimspiel sehr». Das
grösste Problem sei das Wetter gewesen. Doch Petrus machte mit. Ebenfalls herausfordernd war, dass man
nicht genau wusste, wie viele Men-

schen es im Park verträgt, damit
sich alle noch wohlfühlen. Gemeinsam mit Park-Gärtner Silvio Muriset
habe man viele Überlegungen angestellt. «600 Leute haben sehr gut
funktioniert», meint Dubler. Es sei
ein «fantastischer Anlass gewesen.

Bild: Andy Mueller

Einmalig und erstklassig. Es gab
keinerlei Probleme», wie Organisator Dubler sagt.
Zum Schluss sagte Christina Isler,
es werde in Zukunft möglicherweise
weitere musikalische Höhepunkte im
Park der Isler-Villa geben.
--spr
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Am Montag begann die Sitzung
des Einwohnerrats schon um 18
Uhr. Der frühe Startschuss hatte
Einfluss auf den Ablauf. Waren es
anfänglich erst 32 Anwesende,
kamen nach und nach weitere
dazu. Am Schluss zählte man 37
Mitglieder. Für etwas Erheiterung sorgte dabei der Auftritt
von Cyrille Meier. Er kam direkt
von der Schulreise ins Casino,
ausgerüstet mit Hut und Rucksack. Vorbildlich, kann man da
nur sagen.

Bilder: Chregi Hansen

Oberförster Anton Bürgi konnte eine grosse Schar gut gelaunter Senioren und Seniorinnen begrüssen.

Der grossen Hitze getrotzt
45. Senioren-Waldumgang der Gemeinde Wohlen führte zum Torbemoos
Rund 200 Anmeldungen gingen
für den Anlass ein. Der eine oder
die andere mag wegen der Hitze
auf den Rundgang verzichtet
haben. Sie verpassten dadurch
aber spannende Ausführungen
zur Revitalisierung der Moore in
der heutigen zeit.

Länger zu reden gab am Montag
die Besetzung des Verwaltungsrates der Sportpark Bünzmatt AG.
FGPK-Sprecher Alex Stirnemann
fand es dabei höchst erfreulich,
dass mit Alex Meyer und Matthias Fricker zwei Vertreter der
Aussengemeinden im Gremium
mitarbeiten. Das sieht Thomas
Hoffmann von der FDP etwas anders. «Mir wäre es lieber, wenn
die beiden in Wohlen leben und
Steuern zahlen», sagte er.

Chregi Hansen
Der «Reiseleiter» wollte möglichst
keine Zeit verlieren. «Der Weg ist
lang, das kühle Bier noch weit weg»,
erklärte Oberförster Anton Bürgi bei
der Begrüssung. Und weil er sich bewusst ist, dass gerade die älteren
Menschen bei diesen Temperaturen
leiden, durften sich alle Teilnehmer
vor dem Start mit einer Flasche Wasser ausrüsten. «Es sind zwar nur
etwa drei Kilometer, aber es sind
auch schon etwa 34 Grad», so Bürgi
weiter.
Der diesjährige Rundgang führte
an Erdmannli- und Bettlerstein vorbei zum Torbemoos. «Im letzten Sommer wurden hier umfangreiche Revitalisierungsmassnahmen getroffen,
jetzt wollen wir die ersten Ergebnisse
präsentieren», erklärte der Oberförster. Ziel sei es, den Teilnehmern zu
präsentieren, was alles getan wurde.
Und warum diese Massnahmen ergriffen wurden. Und auch, welche
Funktion diese Lebensräume haben.
Für einmal bekam Bürgi dazu auswärtige Unterstützung. Mit dabei war
Thomas Egloff von der Sektion Natur
und Landschaft des Kantons Aargau.
Er sei erstmals an einem Senioren-

Nachdem man sich mit Wasser ausgerüstet hatte, ging es auf den rund drei Kilometer langen Rundweg.
Waldumgang dabei, gestand er bei
der Begrüssung. «Aber eigentlich
kann ich altersmässig jetzt die Seiten
wechseln.»

Spannende Zeitreise
Egloff lud die Teilnehmer zu einer
Zeitreise ein. Für die Strecke zum
Torbemoos werde man rund 30 Minuten brauchen. Aber eigentlich mache
man eine Reise zurück in die Zeit der

letzten Vergletscherung vor rund
10 000 Jahren, als die Moore im Freiamt entstanden. Mitte des letzten
Jahrhunderts wurde hier noch Torf
abgebaut, danach sind die Moore verlandet. Vor gut 25 Jahren wurde mit
der Wiederherstellung begonnen.
Letztes Jahr habe man die zweite
Etappe in Angriff genommen. «Wir
Menschen sehen immer nur einen
kleinen Teil der Geschichte. Und wir
können nur erahnen, wie lange es

dauert, bis diese Moore wieder so intakt sind wie vor dem Eingreifen des
Menschen», so Egloff weiter.
Rund zwei Stunden dauerte der
Rundgang, unterbrochen durch zwei
Halte mit ausführlichen Informationen. Der gesellige Abschluss erfolgte
anschliessend wie immer im Waldhaus Chüestellihau. Hier wartete
neben den Vertretern der Gemeinde
eine neue Flasche Wasser. Oder eben
auch ein kühles Bier.

Alte Musik, neu entdeckt
Konzert von Melothesia in der reformierten Kirche
Bereits im Januar begeisterte
das Ensemble Melothesia die
Zuhörer in der reformierten
Kirche. Am 7. Juli kehren die
drei Musiker für ein weiteres
Konzert nach Wohlen zurück.
Melothesia, das sind die drei jungen
Musikerinnen und Musiker Johannes
Rake (Cembalo, Orgel), Kevin Bourdat
(Barockcello, Gambe) und Stefanie
Oßwald (Blockflöten). Leidenschaftliches Musizieren und die ungebrochene Lust an der Suche nach Unbekanntem sind die Markenzeichen des
Trios. Melothesia sucht künstlerisch
zeitgemässe Antworten in der historischen Interpretationspraxis und erforscht auf historischen Instrumenten die Musik des 15. bis 18. Jahrhunderts.
Die Mitglieder des Ensembles sind
Teilnehmer und Preisträger internationaler Wettbewerbe auf ihren Instrumenten wie bei dem internationa-

Die Behandlung von Geschäftsbericht und Rechnung verlief etwas
chaotisch. Eigentlich sollte erst
der Bericht und dann die Zahlen
diskutiert werden. Aber sowohl
die FGPK-Sprecherin wie auch
alle Fraktionen sprachen gleich
zu beiden Traktanden. Einzig der
Gemeinderat hielt sich an die Reihenfolge. Und darum sprach Finanzministerin Ariane Gregor
erst, als sich alle Parteien bereits
zur Rechnung geäussert hatten.
«Ich weiss, das kommt Ihnen jetzt
vor wie kalter Kaffee», meinte
sie darum zu Beginn, «aber sehen
Sie es doch eher als Dessert.»

Schon zum zweiten Mal in
diesem Jahr tritt das Trio in der
reformierten Kirche auf.
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der Oper in Köln, dem Orchestre Philharmonique de Strassbourg und sind
Mitglieder verschiedener Ensembles
und Orchester wie Capella Sacra
unter Leitung von Cyril Pallaud und
dem European Union Baroque Orchestra. Ihr musikalischer Weg führte die drei jungen Musiker auf Konzertreisen nach Paris, Tokio und
Seoul, Berlin, Utrecht, Hamburg und
Bremen und zum Studium an die Musikhochschulen Frankfurt am Main,
Zürich, Bremen, Strassbourg, an das
Conservatorium van Amsterdam, und
schliesslich zur Vertiefung ihrer
Kenntnisse der Alten Musik an die
Schola Cantorum Basiliensis, wo sie
sich 2018 auch musikalisch fanden.

In Wohlen bestens bekannt
len Wettbewerb Leopold Bellan 2016
oder beim internationalen OsakaWettbewerb 2017. Sie konzertierten
mit renommierten Ensembles wie
dem Kölner Kammerorchester unter
Leitung von Gerhard Junghänel an

Im Zusammenspiel entdecken Johannes Rake, Kevin Bourdat und Stefanie
Oßwald die Vielfalt und den Facettenreichtum historischer Musik mit Experimentierfreude, Neugier auf Veränderung, Wissen und Leidenschaft.

In ihren Interpretationen betreten die
drei Musiker des Ensembles Melothesia neue Pfade und wollen mit ihren
Konzertprojekten jeweils die Musik
zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert auch für ihr Publikum lebendig
erhalten.
Stefanie Oßwald ist in Wohlen bestens bekannt. Sie ist Musiklehrerin
an der Musikschule Wohlen und in
der Begabtenförderung tätig. Sie
unterrichtet dort nebst ihren Schülern ein Kammermusikensemble bestehend aus erwachsenen und interessierten Schülern. Einer ihrer Schüler, Martin Demeyer, gewann kürzlich
einen ersten Preis in der Solowertung
des ibw-Wettbewerbs. Im Konzert
wird Oßwald auch Sololiteratur für
Blockflöte spielen, die unter anderem
auch Teil ihres Programms für das
Schleswig-Holstein-Musikfestival im
kommenden Juli ist.
--zg
Ensemble Melothesia – Vanitas. Sonntag,
7. Juli, 19 Uhr, reformierte Kirche Wohlen.
Infos unter www.stefanie-osswald.com.

Mehrfach betont wurde zudem,
dass die fünf Kandidaten ganz
unterschiedliche Fachbereiche
abdecken. So führt Nationalrat
Matthias Jauslin ein Elektrounternehmen. «Seit diesem Frühling wissen wir, wie wichtig dies
für die Badi ist», so Hoffmann.

Das Konzert wird für viele unvergesslich bleiben. Denn der Auftritt von Seven im Park des Strohmuseums war ein wunderbares
Erlebnis. Rund 600 Besucherinnen und Besucher waren im schönen Park präsent – so viele wie
noch nie zuvor. Der grosse Aufwand, der von den Verantwortlichen der Jacqueline und Rudolf
Isler-Schwab Stiftung betrieben
wurde, hat sich allemal gelohnt.
Und profitiert vom Top-Event hat
– so ganz nebenbei – auch die Gemeinde Wohlen.

Dabei hat der Samstagnachmittag gar nicht so erfreulich begonnen. Als Seven und die Band den
Soundcheck durchführten, ging
bei der Regionalpolizei prompt
eine Reklamation ein. Bei der
Sommerbar, auf dem Isler-Areal,
werde angeblich (zu) laute Musik
gespielt, lautete die Kritik. Effektiv herrschte Ruhe bei der Sommerbar… Und Seven konnte ungestört im benachbarten Park
weiter wirken.

Auch das altehrwürdige Haus,
die Villa-Isler, hat den Grossanlass bestens überstanden. Mit
dem Soundcheck begannen im
Strohmuseum wegen den Bässen
zwar die Fenster zu zittern.
Hauswart und Gärtner Silvio Muriset gab jedoch sofort Entwarnung. Letztlich war es die besondere Umgebung, voller Historie
und Erinnerungen, die dem Seven-Konzert einen ganz speziellen Touch gegeben hat. Eine tolle
Idee wurde wunderbar umgesetzt.
---chh/dm

