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Grossartige Wundertüte
Konzertfonds Wohlen: «Carte blanche, junge Talente» – zwei Auftritte in der Kanti

Das Konzertprogramm «Carte 
blanche, junge Talente» ist eine 
Wundertüte. Es ist grossartig, 
dass der Konzertfonds in dieser 
schwierigen Zeit den Anlass 
organisiert. Um die erforderli-
chen Schutzmassnahmen einzu-
halten, fand das Konzert am 
Samstagabend zweimal in der 
Aula der Kantonsschule statt. 

Klara Bosshart

Das Publikum ist neugierig. Jugend-
liche des kantonalen Spitzenförde-
rungsprogramms der Aargauer Kan-
tonsschulen musizieren. Den Auftakt 
macht eine Klavier-Sonatine von 
Maurice Ravel. Leonie Winzenried 
spielt alles auswendig. Ihr Spiel 
gleicht anfänglich einer leichten Bri-
se im Blätterwald. Da wechseln sich 
Rauschen und Säuseln ab. Dyna-
misch ist ihr Spiel und der Wind stei-
gert sich gegen Schluss zu einem 
Sturm. Tim Meyer spielt mit seinem 
Violoncello eine Solo-Suite von Ernst 
Bloch. Es ist immer wieder erstaun-
lich, was in diesem bauchigen Instru-
ment steckt. Wilde Läufe dominieren. 
Eine angenehm dumpfe Klangfarbe 
bringt die Stimmung. 

Musik geht unter die Haut
Witzig beginnt ein Trio von Joseph 
Haydn. Es spielen Jael Enzler und 
Jana Traut, Geige, und Rahel Furrer, 
Cello. Schön sind die Gegensätze von 
hellen, hohen Geigentönen und dem 
mit tieferen Registern geerdeten Cel-
lo. Auffallend sind das exakte Zusam-
menspiel und die Entlastungen am 
Schluss einer Phrase. Dieses Trio lädt 
mit seiner beschwingten und fröhli-
chen Musik zu einem Tänzchen unter 
Bäumen ein. 

Es folgt eine Partita für vier Celli 
von Wolfgang Hofmann. Es spielen 
Nora Bürger, Rahel Furrer, Tim Mey-
er und Julian Schnetzler. Die Celli be-
ginnen mit tollen Akkorden. Diese 
werden schrittweise aufgebaut und 

spicken immer wieder mit viel Dyna-
mik das Werk. Sie gleichen einer 
stämmigen westfälischen Eiche. Doch 
im Geäst kribbelt und krabbelt es. 
Und Tausende Insekten schwirren 
umher. Der Wechsel von Harmonien 
und Dissonanzen bewegt, ja geht 
unter die Haut. Ein ruhiger Musik-
fluss kennzeichnet das Musikstück 
von Theo Mackeben. Es spielt noch-
mals das gleiche Cello-Quartett. Das 
ist Musik zum Träumen. Die vier Ju-
gendlichen wissen zu gestalten. Wun-
derbar ist ihr Zusammenklang. Be-
merkenswert, wie die kurzen Soli 
Raum bekommen.

Nun ist eine Partita von Johann Se-
bastian Bach an der Reihe. Cristina 
Beng schafft sich mit ihrer Geige 
selbstbewusst den Raum auf der 
Bühne. Und wie sie spielt! Schnell, 
verspielt, virtuos und genau. Da turnt 
ein Eichhörnchen von Ast zu Ast. Da 
jubiliert eine Amsel zuoberst auf 
einem Zweig.

Musiker kostet alle Tonlagen aus
Spannend ist die Komposition von Di-
mitri Schostakowitsch. Nora Bürger, 
Cello, und Manuel Ernst, Klavier, 
spielen eine Sonate. Virtuos und 

schnell beginnt das Cello. Herrlich, 
wie das Klavier den Rhythmus gibt, 
meistens Offbeat. Diese Musik erin-
nert an den Jazztrain. Vorherrschend 
sind die Forti, nur selten lullen Piani 
ein. Repetitive Motive jagen sich wie 
Wiesel im Wurzelwerk eines Baumes. 
Die beiden Instrumente wollen sich in 
rasantem Tempo immer wieder über-
treffen, sagen, wo es langgeht. Da 
fegt ein Herbststurm durch die Bäu-
me.  

Wunderschön und mit Ausdruck 
spielt Manuel Ernst eine Etüde von 
Frédéric Chopin. Sehr schön, wie er 
die Melodien herausspielt, daneben 
eine dezente Begleitung gestaltet. Die 
Akkorde gleichen Fanfarenstössen. 
Frisch und keck ist sein Spiel. Das 
bringt Leben. Es folgt eine Suite für 
Cello von Gaspar Cassadó. Julian 
Schnetzler spielt. Geheimnisvoll be-
ginnt diese Suite. Der Musiker kostet 
alle Tonlagen aus. Bemerkenswert ist 
sein Blickkontakt mit dem Publikum. 
Da wird mit verschiedensten Klang-
farben eine Geschichte erzählt. Da 
werden mit Tönen bunte Herbstbäu-
me gemalt. Und blinzelt da nicht lis-
tig der Mond durch die Äste eines 
Baumes und spielt Verstecken mit 
einer wendigen Haselmaus! Herrlich, 

wie hohe und tiefe Töne ausgelotet 
werden, sehr schnell gespielt und 
doch genau intoniert. 

Von Jacques Ibert folgt ein Entr’ac-
te für Flöte, gespielt von Sarah Suter, 
und Harfe, gespielt von Jana Bürger. 
Viel Bewegung ist im Spielen. Da ent-
wickelt sich ein tolles Zwiegespräch 
zwischen Flöte und Harfe. Da sind 
fast atemlose Flötenläufe. Dazu 
kommt eine filigrane, leichte, ja zarte 
Begleitung mit der Harfe. Da zaubert 
die Flöte Spinnweben in das Geäst 
eines Baumes und die Harfentöne 
glitzern wie Raureif an den Zweigen 
nach einer Winternacht im ersten 
Morgenlicht. Ein beseelter Ausdruck 
liegt in dieser Musik. Bemerkenswert 
ist das genaue Zusammenspiel. Da 
fliessen die Melodien der Flöte wie 
selbstverständlich zum Musikfluss 
der Harfe.

Mit Dynamik und Innigkeit
Zum Schluss kommt etwas ganz an-
deres. Vier Herren spielen die Melo-
die «La vie en rose», einen Chanson 
von Edith Piaf. Jaco Ackermann be-
ginnt mit seinem Akkordeon, eine 
schöne, gefällige Melodie. Dezent 
kommt die Begleitung dazu. Es spie-

len Armando Chappuis, E-Gitarre, 
und Christoph Gebhard, E-Bass. Sie 
geben den Puls an. Dann spielt David 
Gabi mit der Posaune die Melodie. Er 
intoniert genau, spielt grossartig, 
laut und leise, cool und doch beseelt. 
Beim Aufbau der Forti kommen die 
herrlichen Obertöne dieses Instru-
mentes hervor, so, als würde sie der 
Posaunist aus einem Hut zaubern. 
Steht da Edith Piaf ganz kurz auf der 
Bühne und entführt das Publikum 
nach Paris? Da wird mit viel Dyna-
mik und Innigkeit gemeinsam musi-
ziert. Listig und mit Schalk geht es 
zum Schlussakkord. 

Das Publikum dankt mit einem 
herzlichen Applaus. Zwar sind hinter 
den Masken die Freude am Musizie-
ren und das Lächeln der Jugendli-
chen versteckt. Doch das Leuchten 
und Aufblitzen in den Augen der jun-
gen Talente ist trotzdem nicht zu 
übersehen. 

Zum Schluss dankt Walter Feld-
mann, Leiter der Jugendlichen, dem 
Konzertfonds für das Organisieren 
und auch der Kantonsschule, welche 
für dieses Konzert ihre Türen öffnete 
und ein von vielen sehnlich herbeige-
sehntes Erlebnis von Livemusik er-
möglichte.

Mit viel Spass und Können: Das Lachen der jungen Musizierenden war auch hinter den Masken zu spüren. Bild: Alois Bürger

Die Mehrkosten belasten das Budget
Hilfswerk «vision4ugandakids.ch» informiert über die aktuelle Situation

Der traditionelle Afrika-Abend 
in der Bleichi konnte letzte 
Woche nicht stattfinden. Dabei 
wäre dies der wichtigste Anlass 
im Jahr.

Schon seit Jahren unterstützt die 
Wohlerin Harriet Suter mit ihrem 
Hilfswerk «vision4ugandakids.ch» 33 
Waisenkinder in Uganda. Ziel ist der 
Bau eines neuen Waisenhauses. Bis 
der Bau realisiert werden kann, le-
ben die Kinder in einem grossen 
Miethaus und werden dort betreut. 

Die Spenden aus der Schweiz wer-
den verwendet für Miete, Essen und 
Wasser, Kleider, Arztkosten, Medika-
mente, als Entgelt für Obhut sowie 
einen bescheidenen Lohn für die An-
gestellten. Daneben müssen auch 
Schulgeld, Schuluniformen, Unter-
richtsmaterial und Prüfungsgebüh-
ren bezahlt werden. Neben der De-
ckung der laufenden Ausgaben wird 
aber auch Geld benötigt zur Aus-
arbeitung des Waisenhausprojekts. 

Geschlossene Schulen
Am traditionellen Afrika-Abend 
orientiert Harriet Suter jeweils über 
die aktuelle Situation vor Ort. Da der 
Anlass dieses Jahr nicht stattfinden 
konnte, verschickte der Verein erst-
mals eine Hauspost. Auf den sechs 
Seiten findet sich viel Wissenswertes. 
So erfahren die Leser beispielsweise, 
wie Corona das Leben auch in Ugan-
da beeinflusst. So gelten klare Aus-
gangsbeschränkungen, die Menschen 
müssen vor 19 Uhr zu Hause sein. 
Einreisen nach Uganda dürfen nur 
Einheimische, ausreisen hingegen 
nur Ausländer.

Stark betroffen sind auch die Kin-
der. Schulen und Ausbildungsstätten 
sind seit Beginn der Pandemie ge-
schlossen. Vor Kurzem haben sie zum 
Teil wieder geöffnet. Allerdings nur 
für Kinder und Jugendliche, welche 
eine Schulstufe beenden oder in die 
nächste Schulstufe übertreten und 
die darum eine Abschlussprüfung 
haben. Der Schulbetrieb findet 
draussen in Unterständen mit Mas-
ken und zwei Meter Abstand von 
Kind zu Kind statt. Wegen des Mehr-
aufwands für die Schulen wurden die 
Schulgebühren erhöht.

Das gilt auch für das Wohler Hilfs-
werk. 4 der 33 Waisenkinder sind 
Stufenabgänger, alle anderen werden 
derzeit zu Hause unterrichtet. Dafür 
wurden drei Lehrer angestellt. Sie 
wohnen während dieser Zeit im Wai-
senhaus und unterrichten die Kinder. 
Zusätzlich helfen die Angestellten 
beim Lernen und bei den Hausaufga-
ben. All das führt zu erheblichen 

Mehrkosten. Im Normalfall wird mit 
jährlichen Kosten von rund 1000 
Franken pro Kind gerechnet. Die 
Mehrkosten durch die Pandemie wer-
den auf insgesamt 5000 Franken ge-
schätzt. Die Gründe dafür sind der 
Zusatzaufwand für den Heimunter-
richt, die nicht erfolgte Rückzahlung 
der bereits bezahlten Schulgebühren 
sowie die gestiegenen Lebensmittel-
preise. 

Spürbares Loch in der Kasse
Diese Mehrkosten belasten die Kasse 
des Vereins stark. Dies umso mehr, 
als Corona Einfluss auf das Vereins-
jahr hatte. Der Erlös aus den ver-
schiedenen Aktivitäten des Vereins 
betrug letztes Jahr rund 13 000 Fran-
ken, ein grosser Teil davon stammte 
aus dem Afrika-Abend. Die ausgefal-
lenen Aktivitäten und der fehlende 
Afrika-Abend werden 2020 ein spür-
bares Loch in der Kasse hinterlassen. 

Die restlichen Einnahmen kommen 
von Spendern, Gönnern und Mitglie-
dern. Am Freitag, 11. Dezember, und 
Samstag, 12. Dezember, möchte der 
Verein mit einem Stand im 
Sunnemärt Bremgarten auf sein Pro-
jekt aufmerksam machen, sofern dies 
die aktuelle Situation zulässt.

Bauprojekt ausarbeiten
Trotz der schwierigen Situation läuft 
die Planung für das neue Waisenhaus 
weiter. Neben dem Grundstück, auf 
welchem das Gebäude geplant ist, be-
findet sich eine grosse Plantage mit 
Garten, welche eine gewisse Selbst-
versorgung gewährleistet und Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze bietet. Die 
Plantage wird heute schon bewirt-
schaftet. Das Bauprojekt selber ist 
derzeit in Ausarbeitung. Geplant sind 
drei Häuser: Ein grosses Haupthaus 
für die kleineren Kinder und die all-
gemeinen Räume wie Küche, Essen, 

sanitäre Einrichtungen, Lernen, Auf-
enthalt, Büro, Vorrat. Sowie zwei 
kleinere Nebenhäuser für die älteren 
Mädchen und die älteren Jungs. 

Das Areal bietet genug Platz für die 
Umsetzung von weiteren Ideen wie ein 
Gästehaus, ein kleines Schulhaus, klei-
ne Werkstatt etc. Nach Vorliegen aller 
Unterlagen wird der Vorstand ein Pro-
jekt evaluieren, welches in Etappen 
umsetzbar ist. Gleichzeitig werden die 
mögliche Finanzierung geprüft sowie 
eine Tragbarkeitsrechnung erstellt. 
Erste Schätzungen gehen von Baukos-
ten von zirka 160 000 Franken für das 
Haupthaus und die Nebenhäuser aus. 

Das neue Waisenhaus ist der gros-
se Traum der Waisenkinder und des 
Vereins. Auch wenn alles viel länger 
dauert, als ursprünglich gedacht, 
will das Hilfswerk dieses Ziel unbe-
dingt erreichen. --chh

Mehr Informationen im Internet unter 
vision4ugandakids.ch.

Seit Anfang Jahr leben die Kinder und ihre Betreuungspersonen in diesem Miethaus in 
Kasasa Buloba, nur wenige Kilometer entfernt von der Hauptstadt Kampala.

Weil die Schulen mehrheitlich geschlossen sind, findet der Unterricht 
der Waisenkinder im eigenen Garten statt.

Bilder: zg


