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Am Schluss des Abends versammelten sich alle drei Ensembles zu einem grossen Orchester und 
lieferten ein grandioses Finale. 

Als Überraschungsgäste des Abends gab «Brässkalation» ihr Debüt. Das Ensemble hatte das Publikum 
sofort in der Tasche.

Viel mehr als nur Jazz
Tolles Jahreskonzert der drei Bläserensembles der Kanti Wohlen

«Jazz & More» war das Motto, 
jedoch hat das Publikum weitaus 
mehr erhalten. Mit einer bunten 
Mischung von Jazz, Funk und 
Latin und einer Prise Einfalls-
reichtum und Individualität 
sorgten die verschiedenen 
Formationen für einen hin- 
reissenden Abend. 

Still und sanft wurde das Konzert mit 
dem klangvollen Stück «All Blues» 
von Miles Davis eingeleitet. Aufge-
führt wurde das Werk vom Impro-
Ensemble namens «Tune Salad». Es 
eröffnete den Abend mit seinem ein-
zigartigen Jazz/Funk-Konzept, wel-
ches das Publikum in eine herausra-
gende Stimmung versetzte. 

Mit den zwei folgenden Werken 
«Riverman» von Nick Drake und 
«Bruno’s Dance» von Sascha Schön-
haus haben die jungen Musiker be-
wiesen, dass sie selbst den selten an-
zutreffenden 5/4-Takt mit Bravour und 
Leichtigkeit meistern können. Weiter-
gefahren wurde mit «Da Funk» von 
Nils Landgren, welches durch Ge-
sangseinlagen der talentierten Schü-
ler die Individualität des Impro-En-
sembles hervorhob. Mit jeder weite-
ren Einlage wurden der Applaus und 
die Begeisterung des Publikums grös-
ser. «Tune Salad» verabschiedete sich 
schliesslich mit «Mercy, Mercy, Mer-
cy» von Joe Zawinul. 

Die Stücke, die vom Ensemble an 
diesem Abend aufgeführt wurden, 
hat die Leiterin Bernadette Soder 
ausgesucht und arrangiert. Die 
Glanzleistung kommt aber nicht un-
erwartet: Seit mehr als drei Monaten 
haben die Schüler des Impro-Ensem-
bles individuell täglich intensiv ge-
probt und regelmässig auch in kom-
pletter Besetzung. 

Spontan und unerwartet
Auch das Blechbläserensemble, wel-
ches unter der Leitung von Yvonne 
Zeindler stand, legte gleich einen 
grandiosen Auftakt hin mit dem 
«zeitgenössischen Klassiker» namens 
«Uptown Funk» von Bruno Mars. Das 
moderne Stück mit Ohrwurm-Poten-
zial kam bestens bei den Zuschauern 
an. Mit dem zweiten und letzten Werk 
des Blechbläserensembles «Tuba Ti-
ger Rag» von Canadian Brass mach-
ten sie die Bühne frei für den Special 
Guest des Abends: «Brässkalation». 
Spontan und unerwartet gaben sie 
ihr Debüt mit dem Traditional «Just a 
Closer Walk with Thee». Weiterhin 
spielten die Mitglieder zwei Stücke 
von der «Youngblood Brass Band» 
namens «From Now On» und «I 
Hope». Ihr letztes Stück «Bare Neces-
sities», welches im deutschsprachi-
gen Raum besser bekannt ist als das 
«Probiers mal mit Gemütlichkeit, mit 
Ruhe und Gemütlichkeit»-Lied aus 
dem Disney-Klassiker «Das Dschun-

gelbuch», kam beim Publikum so gut 
an, dass sich «Brässkalation» kaum 
vor einer Zugabe drücken konnte. 
Für diejenigen, die nicht genug von 
den begabten jungen Herren kriegen 
konnten, gibt es gute Nachrichten: 
Sie werden am 3. Juni an der Jazz 
Night in Wohlen und am 3. Septem-
ber an der Blech Night in Abtwil zwei 
bedeutende Auftritte haben.

Kunterbunte Mischung
Das Jazzensemble brachte nebst den 
versprochenen Jazzmelodien auch 
Latinklänge in ihren Auftritt. Auf 
diese setzte die von Claudia Vollen-
weider geleitete Formation ihren 
Schwerpunkt. Dennoch waren die 
ausgewählten Stücke des Jazzensem-
bles kunterbunt gemischt: Berühmte 
Latin-Klassiker wie «The Girl from 
Ipanema» von Antonio Carlos Jobim 
und «Oye Como Va» von Tito Puente 
trafen auf Stücke wie «Harlem Noc-
turne» von Earle Hagen und «Evil 
Ways» von «Santana». 

Für das grosse Finale traten das 
Impro-Ensemble, das Jazzensemble 
und das Blechbläserensemble ge-
meinsam auf und vollendeten den 
Abend mit  Nummern wie «Hit the 
Bricks» von Gordon Goodwin, «Cara-
van» von Duke Ellington und «Jum-
pin’ Jack» von Scotty Morris, die 
durch hinreissende Soloauftritte und 
schwungvolle Klänge bereichert wur-
den. --mnj
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Die verschiedenen Stücke gaben den jungen  Instrumentalisten immer wieder Gelegen-
heit, sich mit Soli auszuzeichnen.

Chappelehof wird nicht Schulhaus
Aprilscherz der Redaktion sorgte für viel Gesprächsstoff

Die Idee wäre bestechend: 
Wohlen löst das Schulraumprob-
lem, indem es den Chappelehof 
kauft und umnutzt. Auch wenn 
viele Leser im ersten Moment 
darauf hereingefallen sind – der 
Chappelehof bleibt eine Begeg-
nungsstätte. Samt Restaurant.

Chregi Hansen

Es ist so eine Sache mit den obligaten 
Aprilscherzen in den Zeitungen. Die 
meisten sind derart plump, dass sie 
auf den ersten Blick enttarnt werden. 
Andere lassen den Leser für einen 
kurzen Moment stutzig werden. Und 
dann gibt es solche, die wirken so 
glaubhaft, dass sie teilweise für wahr 
gehalten werden. Und so für viele 
Diskussionen sorgen.

Mit der Geschichte vom Freitag um 
den Umbau des Chappelehof in ein 
neues Bez-Schulhaus ist der Redakti-
on Letzteres gelungen. Noch am 
Samstag gab es Nachfragen, ob die 
Geschichte denn wahr oder nur frei 
erfunden sei. An vielen Stammti-
schen wurde intensiv diskutiert, ob 
es sich um einen Scherz oder um eine 
Idee der Gemeinde handle. Und – so 
ist zu hören – selbst im Gemeinde-
haus gab es offenbar Personen, die 
sich ärgerten, weil sie nicht vorinfor-
miert waren über die Schulraum-Plä-
ne des Gemeinderats.

Mit viel Humor reagierten die 
Hauptpersonen der Geschichte dar-
auf, dass sie ungefragt zu Akteuren 
eines Aprilscherzes wurden. «Mist. 

Woher habt ihr jetzt schon wieder 
diese Story? Jetzt waren Paul Bit-
schnau und ich kurz vor dem Ab-
schluss der Verhandlungen. Und nun 
das», schrieb Vizeammann Paul Hu-
wiler, als wir ihn per Mail über die 
Story vorinformierten. «Dabei liegt 
es doch auf der Hand. Der Chap-
pelehof eignet sich ausgezeichnet für 
eine Schule: Kulturbeiz als Mensa. 
Saal als Aula. Viele multifunktionale 
Zimmer als Klassenzimmer. Viele 
kleine Wohnungen als Gruppenräu-
me. Für die Pausen die Kegelbahn. 
Alles da, alles vorhanden.» 

«Ist das Restaurant 
in der Pause offen?»

Auch Schulleiter Paul Bitschnau be-
wies Humor. Er sei eigentlich davon 
ausgegangen, dass der Gemeinderat 
die neue Überbauung unterhalb der 
Bez zumieten wollte. «Jetzt, wo wir 
täglich den Baufortschritt sehen, 
liegt das doch auf der Hand», schrieb 
er am Freitagmorgen und gab zu, der 
Artikel habe im Lehrerzimmer zu et-
lichen Diskussionen geführt. «Ist das 
Restaurant in der Pause offen?», 
wollten die Lehrer zum Beispiel wis-
sen. Oder ob der Schulleiter dann den 
Blumenladen als Büro nutze. «Die 
Überraschung ist euch wirklich ge-
lungen», zollte der Schulleiter der Re-
daktion Anerkennung.

Brunners Schrecksekunde
Im ersten Moment geschockt war 
beim Lesen des Artikels Josef Brun-
ner, der Präsident der Kirchenpflege. 

Schliesslich steht der Chappelehof auf 
dem Land der Kirchgemeinde. «Mich 
hat der Artikel beinahe aus den Schu-
hen gehauen. Was für ein Ding hat 
der Vorstand des Vereins St. Leon-
hard ohne Wissen der Kirchenpflege 
wieder ausgeheckt und dann auch 
noch ausführlich der Zeitung berich-
tet», erklärt er. Der Schock war 
schnell vorbei, als er merkte, dass er 
auf einen Scherz hereingefallen war. 
«Herzliche Gratulation zu Ihrem Be-
richt. Ich bin gespannt auf die Reakti-
onen, die ohne Zweifel nicht ausblei-
ben werden. So macht das Lesen des 
Wohler Anzeigers Spass», schreibt 
Brunner.

Gemischte Gefühle gab es beim 
Team der Kulturbeiz. Am Mittag 
freute man sich noch und erklärte, 
man werde gerne den Mensa-Betrieb 
der Schule übernehmen. Gegen 
Abend war die Freude nicht mehr 
ganz so gross. «Bitte löst den Scherz 
auf. Wir haben unglaublich viele An-
fragen, ob das jetzt stimmt», meint 
Christian Döbeli. Das tun wir doch 
gerne: Aus dem Chappelehof wird 
kein Bezirksschulhaus, alle Pläne 
und Zitate waren frei erfunden. Die 
Redaktion freut sich über die vielen 
positiven Reaktionen. Und entschul-
digt sich bei allen, denen der Bericht 
– für kurze Zeit – Ärger bereitet hat.

Alles nur erfunden: Die Gemeinde kauft den Chappelehof nicht. Bild: chh

leser schreiben

Bedenkliche 
Verzögerungstaktik

Das Referendum zum Einbau eines 
Kunstrasens im Stadion Niedermatten 
verzögert eine dringend notwendige 
Sanierung. Unterhalt ist Sache der Ei-
gentümerin, also der Gemeinde Woh-
len. In die Naturrasensanierung muss 
rund eine viertel Million Franken und 
das alle paar Jahre investiert werden 
und das mit zusätzlich jährlich erhebli-
chen Summen in den Rasenunterhalt. 
Die Investition in einen Kunstrasen mit 
einmalig höheren Kosten, dafür mit 
tieferem jährlichem Unterhalt wird sich 
längerfristig positiv rechnen. 

Das Hauptargument für den Kunstra-
sen ist aber der Nutzen für den Spiel- 
und Trainingsbetrieb. Statt 300 bis 350 
Stunden steht das Hauptspielfeld mit 
der Tribüne in Zukunft 2000 bis 2400 
Stunden pro Jahr zur Verfügung. Es 
kann nicht sein, dass auf dem Haupt-
platz im Stadion Niedermatten nur we-
nige Meisterschaftsspiele der ersten 
Mannschaft stattfinden können. Mit 
dem Kunstrasen kann die Nutzung für 
die Nachwuchsmannschaften und den 
Breitensport vervielfacht werden. Wer 
alle Kosten für Investitionen und Un-
terhalt langfristig rechnet, stellt fest, 
dass sich der Kunstrasen auch finanziell 
rechnet.

Die CVP unterstützt Investitionen 
mit längerfristigem Nutzen und ist ge-
gen eine kurzsichtige Politik. Der Ein-
wohnerrat hat diese Vorteile erkannt 
und dem Geschäft mit 22 Ja gegen 13 
Nein deutlich zugestimmt. Lehnen Sie, 
liebe Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger, dieses Referendum entschie-
den ab.

Meinrad Meyer, Fraktionspräsident CVP
Präsident Geschäftsprüfungskommission


