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Einmal im Rampenlicht stehen
Musikschule organisierte erstmals einen Bandmonat – Abschlusskonzerte am Sonntag
Raus aus dem Zimmer zu Hause,
rauf auf die grosse Bühne. Die
Musikschule ermöglicht 180
Kindern und Jugendlichen einen
vermutlich unvergesslichen
Moment. Alle 18 Bands werden
am kommenden Sonntag zu
hören sein.

gut – es ist eben etwas anderes als
das, was sie sonst spielen. Und wie
nervös sind sie vor dem Auftritt am
Sonntag? «Sehr», sagt die eine.
«Überhaupt nicht», meint die andere.
Und beide müssen lachen.

Am Sonntag kommt es
zum grossen Finale

Chregi Hansen
«Wow, das war so cool», ruft Micha
Dettwyler und klatscht begeistert mit
dem erst achtjährigen Schlagzeuger
ab. Eben hat die Band die beiden bekannten Popsongs «Shallow» und
«Afterglow» durchgespielt. «Dass
wir nach so kurzer Zeit schon so weit
sind, das hätte ich nie gedacht, das
ist ganz toll. Kompliment an alle», so
Musiklehrer Dettwyler weiter.
Die zehn Schüler und Schülerinnen
strahlen. Es ist erst die dritte gemeinsame Probe. Morgen Mittwoch
steht eine weitere auf dem Programm, bevor am Samstag dann die
Hauptprobe folgt und am Sonntag bereits das Konzert. Und es ist keine typische Popformation, welche hier in
der reformierten Kirche Villmergen
am Üben ist. Die zehn Musiker und
Musikerinnen spielen so unterschiedliche Instrumente wie Cello, Schlagzeug, Flöte, akustische Gitarre, Keyboards oder E-Bass. Sie sind unterschiedlich alt und unterschiedlich
weit in ihrem musikalischen Niveau.
«Das ist das Tolle an diesem Projekt.
Es können wirklich alle mitmachen»,
freut sich Klavierlehrer Michael Müller. Auch jene also, die kein typisches
Pop-Instrument spielen.

Idee im Kanton Bern entdeckt
Müller ist der eigentliche Initiant dieses Bandmonats, der mit dem Konzert am Sonntag seinen krönenden
Abschluss findet. Das Projekt geht in
Wohlen erstmals über die Bühne.
«Aber hoffentlich nicht zum letzten
Mal», wie Müller erklärt. Auf die Idee
aufmerksam wurde er an einer Mu-

Sie sind ganz schön gefordert: Michael Müller (links) und Micha Dettwyler (rechts, für einmal am Cello) teilen sich
die Hauptleitung des Bandmonats. Unterstützung erhalten sie von ganz vielen Lehrerkollegen.
sikschule im Kanton Bern. «Ich habe
das dort entdeckt und dachte sofort:
So etwas fehlt bei uns.» In Schlagzeuglehrer und Lehrerkollege Micha

«

Es entsteht ein
tolles Gemeinschaftsgefühl
Michael Müller, Initiator

Dettwyler fand er den idealen Partner. «Ich komme von der klassischen
Musik her. Ich bin froh, habe ich
Unterstützung für alles, was mit
Technik zu tun hat», lacht Müller.
Denn diese ist bei Pop- und Rockbands ein wichtiges Element.
Schliesslich soll der Sound perfekt
sein, wenn zehn verschiedene Instrumente zusammen erklingen. Und da
kann Dettwyler durch seine eigene
Erfahrungen als Musiker und Sänger
aus dem Vollen schöpfen.

Doch er war nicht der einzige Musiklehrer, der sofort Feuer und Flamme war für dieses Projekt. Insgesamt
13 Lehrer der Regionalen Musikschule unterstützen die Aktion. Sie haben
ihre Schüler angemeldet und unterstützen auch die Probearbeiten oder
helfen bei den Arrangements, wobei
hier Daniel Amrein den Löwenanteil
der Arbeit übernommen hat. Die
Schüler und Schülerinnen meldeten
sich nicht für eine bestimmte Band
an, sondern wurden eingeteilt. «Dabei haben wir auf eine gute Mischung
geachtet, aber auch auf den Wohnsitz», erklärt Müller. Schon vor den
Herbstferien haben die Kinder und
Jugendlichen die Noten der Songs
zum Üben für zu Hause erhalten.

Gute Planung nötig
Ende Oktober wurde dann der normale Musikunterricht ersetzt durch
die Bandprobe. «Damit 18 verschie-

Bilder: Chregi Hansen

dene Bands zu ganz bestimmten Zeiten in bestimmten Räumen proben
können und überall die notwendige
Ausrüstung vorhanden ist, dafür
braucht es schon eine gute Planung»,
lacht Dettwyler. «Genau aus diesem
Grund bin ich froh, habe ich dich dabei», antwortet Müller.
Die beiden Hauptleiter sind begeistert vom bisherigen Verlauf. «Es
stärkt uns als Lehrerkollegium, es
entsteht ein Gemeinschaftsgefühl.
Aber es ist vor allem für die Schüler
eine ganz tolle Erfahrung. Die meisten üben immer allein zu Hause in
der guten Stube», weiss Dettwyler.
Und mit dem Auftritt zum Ende des
Bandmonats hätten sie ein Ziel, für
das sich das fleissige Üben auch
lohnt. Auch die Kinder äussern sich
begeistert. Es sei zwar Pflicht für sie,
«aber es macht auch grossen Spass,
hier mit anderen zu üben», erklären
die beiden Flötenspielerinnen. Auch
die ausgewählten Songs finden sie

An drei Konzerten mit jeweils sechs
Bands findet der Monat am Sonntag
sein Ende. Zuvor wird nochmals intensiv geprobt. «Und jede Band soll
noch einen Namen erhalten», sagen
Müller und Dettwyler. Sie hoffen,
dass dieser Bandmonat zur Tradition
in Wohlen wird. «Vielleicht nicht
jährlich, der Aufwand war doch grösser als gedacht», meint Michael Müller. Und sie hoffen auch, dass der eine
oder andere Schüler Lust auf das Mitmachen in einer Band hat. «Im Moment haben wir keine Schülerband
mehr im Angebot. Das ist extrem
schade. Es wäre schön, wenn hier
wieder etwas entsteht», sagt Micha
Dettwyler. Es müssen ja nicht gleich
18 Formationen sein.
Die Konzerte der Musikschule mit
eweils sechs Bands finden am Sonntag,
21. November, um 11, 14 und 17 Uhr im
Chappelehof statt.

Keiner zu klein, ein Bandmitglied zu sein.

Optimale Ergänzung
Strohmuseum im Park: Projekt Getreidefeld gestartet
Ansäen wie zu früheren Zeiten.
Von Hand. Das ist selbst für
Bauersleute keine Selbtsverständlichkeit. Bio-Bauer Ruedi
Donat kann es: Er setzte das
Startzeichen für ein Getreidefeld
vor dem Strohmuseum im Park.
Vater und Tocher sind auf der Bühne im Casino zu bestaunen:
René Rindlisbacher mit Laura.
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«Oh Nein Papa!»
S’Rindlisbachers am Freitag im Casino zu Gast
Seit bald 35 Jahren prägt er die
Schweizer Comedy- und Unterhaltungsszene massgeblich mit. Ob mit
den «Schmirinskis» oder mit «Edelmais», René Rindlisbacher traf mit
seinem für ihn typischen Humor stets
den Nerv der Zuschauer. Nun nimmt
er ein weiteres Projekt in Angriff. Natürlich wieder auf der Bühne, natürlich wieder Comedy und natürlich
wieder zu zweit.

Diese Konstellation
gab es noch nie
Wieso in die Ferne schweifen, denn
die Gute wohnt so nah. Seine Tochter
Laura wird als neue Bühnenpartnerin aufdecken, wo Papas Schwächen liegen. Dieser hingegen versucht, ihr Unterfangen auf seine Art
und Weise im Keime zu ersticken und
beweist den Zuschauern, dass Töchter durchaus nicht nur Papas Lieblinge sein können.

«Oh Nein Papa!» ist eine witzige Konfrontation zwischen Geschlechtern
und Generationen, die keine Fragen
offenlässt. Bei René Rindlisbachers
bekannt bissiger Art sind Spannungen vorprogrammiert. Natürlich dürfen auch altbekannte und beliebte
Bühnenfiguren wie Alfonso oder Bruno Waldvogel nicht fehlen. Sie sorgen
dafür, dass es auch neben den humorvollen, familiären Differenzen
sehr viel zu lachen gibt.
Vater und Tochter auf einer Comedybühne, eine Konstellation, wie es
sie so noch nie gegeben hat. Der Vorverkauf für die Vorstellung am Freitag, 19. November, im Casino in
Wohlen läuft bereits über www.ticketcorner.ch.
--pd
S’Rindlisbachers «Oh Nein Papa!» – Freitag, 19. November, 20 Uhr, Casino Wohlen.
– Kassa- und Türöffnung: 19 Uhr. Ende: ca.
22.20 Uhr. – Vorverkauf: www.ticketcorner.ch.

Stroh ist allgegenwärtig. Das ist für
ein Strohmuseum das Normalste. Das
meiste, das drinnen im Museum gezeigt wird, hat seinen Ursprung beim
Stroh. Und draussen? Da gibt es
schon lange diese eine Idee. Als sie
das Museum zum ersten Mal betreten
hat, sei es einer der ersten Gedanken
gewesen, verrät Museumsleiterin Petra Giezendanner. «Da gehört doch
ein Getreidefeld ins Anwesen.» Der
Gedanke liess sie nicht mehr los. Nun
wird das Projekt «Getreidefeld für
das Strohmuseum» lanciert – direkt
vor dem Eingang in der wunderprächtigen Rondelle.

Im Frühsommer folgt
der Schnitt mit der Sichel
Zudem passt ein Getreidefeld zur
Dauerausstellung. Der Anbau von Getreide soll dem Publikum das Museum näherbringen. Die Verantwortlichen sehen das neue Getreidefeld
folglich als eine Ergänzung der
Dauerausstellung. Möglichst naturnah soll das neue Feld gepflegt werden. Wie zu alten Zeiten. Vom Säen
bis zum Ernten. Einer, der das Aussäen von Hand noch kann, ist Ruedi Donat. Ganz früher sei er seinem Vater
nachgegangen und habe zugeschaut.
Sein Vater beherrschte die kleine
Kunst beidhändig. Donat kann es
noch einhändig. Gut, das zu bewirt-

Ruedi Donat, Projektinitiator und Stiftungsratsmitglied, bringt
fachmännisch die Saat aus auf dem Rondell vor dem Strohmuseum.
schaftende Feld ist ja nicht riesig. Der
Projektinitiator kultiviert das kreisförmige Getreidefeld mit einem
Durchmesser von vier Metern.
In ein paar Wochen werden bereits
die ersten Sprösslinge aus der Erde
gucken. Spätestens im nächsten
Frühsommer wird hochgewachsener
Roggen den Vorplatz des Strohmuseums zieren. Und dann erfolgt auch
der erste Schnitt. Ruedi Donat wird
dann wieder mit Strohhut und mit Sichel auftauchen. «Das soll dann ein
kleines Fest werden», verrät er schon
heute. Bis dann wird das neue Getreidefeld zudem mit einem Ring von
Wiesenblumen versehen sein.
Das Strohmuseum im Park plant
weiter. Jedes Jahr soll eine andere
Getreideart angepflanzt werden. Der
Anfang macht der Roggen, weil diese
Getreideart für die Freiämter Strohindustrie und Hutgeflechtindustrie
eine grosse Bedeutung hatte. Geplant
sind weiter die Realisation einer In-
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formationstafel und verschiedene
Veranstaltungen rund um das Projekt.

Oase noch weiter stärken
Beim Auftakt wurde ein knappes Kilogramm Saatgut benötigt, in der Regel werden 1,2 Kilogramm pro Are
gebraucht. Das bewirtschaftete Rondell misst knapp 0,7 Aren. Das Projekt Getreidefeld wird unterstützt von
der Landi Freiamt; Geschäftsleiter
Daniel Strebel war beim Ansäen anwesend wie auch die Mitglieder der
Stiftung Freiämter Strohmuseum.
Stellvertretend für die Stiftung lobte Walter Dubler, er ist Vizepräsident
des Stiftungsrates, das Projekt.
«Wenn man sieht, wie ringsherum im
Zentrum von Wohlen gebaut wird, ist
das Anwesen des Strohmuseums eine
wunderschöne Oase.» Diese Oase
wird nun mit dem naturnahen Projekt noch weiter gestärkt.
--dm

