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Die musikalische Kompetenz der Kanti
Zofingen Die Musizierstunde
der Kanti überzeugte mit ihrer
Qualität.
VON KURT BUCHMÜLLER

Beteiligt am vielseitigen Programm der
Kanti-Musizierstunde waren 10 Lehrpersonen und 24 Studierende. Für
Letztere war die Teilnahme offensichtlich ein Dürfen und nicht ein Müssen,
was sich hörbar äusserte im Interesse
und Umgang mit dem Fach Musik. Den
Anfang machten Livia Flückiger (Altblockflöte) und Noemi Jauslin (Akkordeon) mit «La Cumparsita» (Rodriguez). Sie bewegten sich sehr souverän
und sicher durch die bekannte Melodie. Jauslin stellte sich danach noch allein mit dem «Adagio für Glasharmonika» (Mozart) vor, holte aus der Melodie
ihren ganzen Zauber heraus und dies
mit einem dem Original sehr ähnlichen
Klangbild. Corinne Spichiger (Klavier)
wandte sich dem Rondo aus der Sonate
KV 545 von Mozart zu, auch «Sonate facile» oder «for Beginners» genannt. Die
Solistin war aber durchaus keine Anfängerin, sondern versah das Rondo
mit der darin schwebenden munteren
Stimmung.
Auf dem Flügel begleitet von Helen
Meyer, holte Ilaria Martorana aus ihrer
Violine in einer Sonatine von Dvořák einen satten und vollen Ton heraus, was
das «Allegro risoluto» sehr bewegend
machte. Nuria Langenkamp (Klavier)
bewies ihr Talent vorerst mit einem
Stück aus dem «Wohltemperierten Klavier» (Bach) und wandte sich danach
der leidenschaftlich angelegten «Fantasie-Impromptu cis-Moll» (Chopin) mit
ihren rasenden Läufen und weiten Tastensprüngen zu, zwischen Temperament und Wehmut pendelnd. Ruhe

Das Sologesangs-Ensemble aus Aline Bachmann, Lisa Egli, Joel Zangerl und Timothy Felix unter der Leitung Nando Brüggers
entliess das Publikum der Kanti-Musizierstunde mit «Luci care, Luci belle» (Mozart) in den Ohren.
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und Besinnlichkeit verbreiteten Muriel
Frauenfelder (Altflöte) und Helen Meyer (Cembalo) im Largo-Andante aus einem Divertimento von Bononcini. Es
herrschte eine Harmonie in Modulation
und Tonbildung, die diesen Vortrag zu
einem der eindrücklichsten des Konzertes erhob. Ebenso einfühlsam und
ausdruckvoll gestalteten auch Jana-Maria Humbel (Sologesang) und Jörg Gugelmann (Klavier) die Arie «Lascia ch’io

pianga» (Lass mich beweinen) von Händel. Das war nun wirklich ergreifend
und schön. Das wiederholte sich in «Voi
che sapete» (Sagt, holde Frauen), nur
diesmal auf fröhliche und galante Weise in der genialen Melodik von Mozart.
Lisa Burkhard (Gitarre) schwärmte sodann im «Prelude Nr. 1 d-Moll» (VillaLobos) in lateinamerikanischen Musiklandschaften. Das Trio aus Muriel Frauenfelder und Livia Flückiger (Blockflö-

Banges Warten auf Rettung

ten) sowie Noemi Jauslin (Akkordeon)
bereiteten danach mit «Manha de Carnaval» (Luis Bonfa) vor auf den zweiten
Teil der Musizierstunde, der dem Jazz
gewidmet war.

Rhythmus und Akzente

Guter Jazz im «klassischen» Sinn ausserhalb gängiger Unterhaltungsmusik
stellt hohe Ansprüche. Vorbilder sind
die Lehrer Stephan Athanas (Bassgitar-

re), Andreas Hunziker (Gitarre) und
Christian Lienhard (Schlagzeug). Sie
wirkten aktiv mit im zweiten Teil. Dieser begann mit einem langen Vorspiel
von Benedikt Heuser (Piano) in «Beautiful Love» (Victor Young), dann gesellten sich auch Bass und Schlagzeug hinzu. Das Jass-Funk-Ensemble bestand
aus Laura Marti (Saxofon), Benedikt
Heuser, Alihan Karatasli (Gitarre) und
Stephan Athanas. Sie führten vor, was
Gershwin unter «I got Rhythm» versteht. Das Tieftöner-Ensemble aus Valentin und Leonardo Ammann sowie
Stephan Athanas weckte mit rhythmischen Variationen des gleichen Themas
den «Nature Boy» (Eden Ahbez) zum
Leben. In «Memphis Undergrund»
(Herbie Mann) spielte Lara Schaub
(Querflöte) die dominierende Rolle und
entfachte auf Augenhöhe mit Stephan
Athanas, Christian Lienhard und Benedikt Heuser eine drängende Bewegung.
Eher beschaulich legten Eda Karkin
und Andreas Hunziker (Gitarre) «Far
Away» (Stephan Bormann) aus.
Ein Glanzstück vollbrachten CarlaAndrea Urben und Janka Ryf, beide Violine und Klavier. Sie führten eine stimmungsvolle Eigenkomposition mit dem
Titel «Summer Brezze» auf und wechselten mitten im Spiel die Instrumente.
Eng miteinander vernetzt, boten Jörg
Gugelmann (Klavier) und Fabian Balmer (Saxofon) ein perfektes Zusammenspiel mit einer virtuosen Kadenz
des Saxofons dazwischen. Für Wohlgefühl auf den Flügeln des Gesanges sorgte das Sologesangs-Ensemble aus Aline
Bachmann, Lisa Egli, Joel Zangerl und
Timothy Felix unter der Leitung von
Nando Brügger. Ihr «Luci care, Luci
belle» (Ihr geliebten Augensterne) von
Mozart ging mitten in die Herzen des
Publikums und sorgte gewiss für einen
ruhigen Schlaf in der Gewitternacht.

Jungpontoniere Aarburg

Keine Achterbahn macht mehr Spass

Murgenthal Die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr wird regelmässig trainiert. Die Übungsanlage war ein Küchenbrand
im Wohnhaus für Lernende
der Stiftung Villa Erica.
Die Sicherheitsverantwortlichen der
Stiftung Villa Erica kontaktierten Anfang Jahr die Feuerwehr Murgenthal,
um die Möglichkeit für eine gemeinsame Übung abzuklären. «Der Kommandant war sofort interessiert, bei uns eine Alarmübung durchzuführen», sagt
Patrick Leisibach, Koordinationsperson
Sicherheit der Stiftung Villa Erica. Gemäss Marco Witschi, Kommandant der
Feuerwehr Murgenthal, sei die örtliche
Feuerwehr verpflichtet, jedes Jahr mindestens eine Alarmübung durchzuführen. In Zusammenarbeit mit dem Offizier und Übungsleiter Ueli Maurer wurde die Einsatzübung in den letzten Wochen minuziös geplant.

Ausgerüstet mit Sonnenschirmen und Sitzgelegenheiten machten sich die Aarburger Jungpontoniere auf den Weg aareabwärts.
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Alarmübung, die alle forderte

Der vermeintliche Brand in der Villa
Sandhubel holte nicht nur die Feuerwehrleute vom Heimweg oder von zu
Hause in den Einsatz, sondern auch
den Gemeinderat von Murgenthal. Für
die Alarmübung hat die Übungsleitung
in der Küche mit einer Rauchmaschine
alles eingenebelt und so über die dort
installierte Brandmeldeanlage den
Alarm wie in einem Ernstfall ausgelöst.
Dass alles eine Alarmübung war, merkten sie erst auf dem Platz. Die ersten
Feuerwehrleute waren innert wenigen
Minuten vor Ort. Allerdings musste der
Bereichssicherheitsbeauftragte der Villa Sandhubel, Ivan Schneider, nach der
Evakuierung auf dem Sammelplatz fünf
vermisste Personen vermelden.
Obwohl es sich um eine Übung handelte, waren die Bewohnerinnen und
Bewohner der Villa Sandhubel sehr erleichtert, als endlich die Feuerwehrsirene in der Ferne zu hören war. Das

Drei Personen konnten sich an den Fenstern bemerkbar machen und wurden
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über die Leiter gerettet.

bange Warten hatte bald ein Ende.
Nach und nach kamen immer mehr
Einsatzkräfte und erfüllten ihre wichtigen Rettungs- und Löscharbeiten. Die
Feuerwehrleute hatten zunächst alle
Hände voll zu tun, um in die verrauchten Räume einzudringen. Denn die fünf
noch vermissten Personen mussten
rasch gefunden werden. Drei Personen
konnten sich über die Fenster bemerkbar machen und wurden über die Leiter gerettet. Zwei weitere Personen
konnten erst durch den Atemschutz ge-

borgen werden und wurden im Verwundetennest medizinisch versorgt.
Nach Übungsende konnten die Erfahrungen gleich kritisch ausgewertet werden. «Für unsere Sicherheitsorganisation ist es aufschlussreich zu erfahren,
was im Ernstfall wie ablaufen könnte»,
sagt Leisibach. Auch den beteiligten Jugendlichen hat die Feuerwehrübung
mächtig Eindruck gemacht. So meinten
Einzelne, es sei ihnen nun klarer, warum ein Rauchverbot im Haus für ihre
eigene Sicherheit wichtig sei. (ZG)

Am Freitagabend haben die Jungpontoniere vier Weidlinge in Aarburg ausgewassert und verladen, um sie nach
Thun zu fahren. Früh am Samstagmorgen trafen sich 20 Jungpontoniere in
Olten, von wo aus sie mit dem Zug
nach Thun fuhren. Dort wurden die
Weidlinge wieder abgeladen und mit
Sonnenschirmen, Tischen und Sitzbänken ausgerüstet. Die Vorfreude wuchs,
denn das Wetter war, entgegen den
Prognosen, schön und warm. Auf der
Fahrt von Thun nach Bern musste die
Uttiger Schwelle passiert werden. Einige wurden dabei von einem Schwall
kalten Aarewassers überspült, dies
minderte den Spassfaktor aber auf
keinen Fall. Zum Glück konnten die
nassen Kleider in der warmen Morgensonne ausgelegt werden, um sie trocknen zu lassen. Sie sollten aber nicht
lange trocken bleiben.
Bei der Ankunft in Bern wurde eine
Pause gemacht, um zu Mittag zu essen.
Nach einem Sandwich und einem Cervelat stand der nächste Höhepunkt bevor: die Fahrt über das Schwellenmätteli in Bern. Die Pontoniere von Bern
haben Instruktionen gegeben, wie man
unfallfrei durch die tosenden Wassermassen fahren kann. Beim Anblick der
starken Strömung wurde schon einigen

ein wenig unwohl, doch es kamen alle
heil auf der anderen Seite an. Zwar waren schon wieder alle Kleider und
Schuhe nass, aber es waren sich alle einig, dass keine Achterbahn so viel
Spass machen würde. Nun war es an
der Zeit, die Boote treiben zu lassen
und eine Jassrunde oder einfach einen
Mittagsschlaf zu machen.
Das Tagesziel am Wohlensee stellte
aber noch eine Herausforderung dar:
Bei aufkommendem Gewitter musste
der halbe Wohlensee durchrudert werden, was bei einigen zu Blasen an den
Händen führte. Als Trost gab es Würste
vom Feuer zum Nachtessen. Der Abend
wurde am Feuer verbracht und nach
und nach gingen alle in die Scheune
des Bauernhofs der Familie Brönnimann, um dort die Nacht zu verbringen.
Am nächsten Morgen stand die andere Hälfte des Wohlensees an, was noch
einmal eine Anstrengung erforderte. In
der Folge wurden drei Wehre passiert,
was für ausreichend Action sorgte.
Schliesslich wurden die Schiffe vor dem
Bielersee wieder ausgewassert und aufgeladen. Die Pontoniere fuhren mit der
Bahn zurück nach Olten, sie haben einmal mehr eine fantastische Pfingstfahrt
erleben dürfen. (ANF)

