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Mammutprojekt geglückt
«First Class»-Chor der Kantonsschule Wohlen überzeugt mit Mozartkonzert

Der Erstklässlerchor der Kanti 
wagte sich für sein Debüt gleich 
an ein besonders anspruchsvol-
les Projekt: Mozarts Messe in 
C-Dur, KV 257. Dabei investier-
ten die Schüler grossen Effort in 
die Umsetzung. Doch die Mühen 
hatten sich gelohnt. 

«Es war eine unglaublich grosse Her-
ausforderung für alle», betont Chor-
leiter Walter Siegel. Das Konzert mit 
dem klingenden Namen «My first Mo-
zart» ist ein Projekt des «First 
Class»-Chors der Kantonsschule 
Wohlen. «Dieser ist nicht identisch 
mit dem Kantichor und besteht kom-
plett aus Erstklässlern, welche das 
Grundlagenfach Musik belegt ha-
ben», präzisiert Siegel. Seit Beginn 
des Schuljahres wurde intensiv ge-
probt. 

Das Konzert bestand aus mehreren 
musikalischen Darbietungen und 
stand mehrheitlich im Zeichen Wolf-
gang Amadeus Mozarts. Highlight 
des Abends und krönender Abschluss 
war ganz klar dessen Messe in C-Dur, 
KV 257. Das Publikum honorierte den 
grossen Effort der Erstklässler mit 
tosendem Applaus.

Vulgäre Sprache  
an der Tagesordnung

Das Projekt selbst kam auch bei den 
rund 60 Schülern gut an. Unter ihnen 
befand sich Jonas Achermann, wel-

cher vier Musikinstrumente spielt: 
Orgel, Klavier, Geige und Bratsche. 
«Es hat mir sehr viel Spass bereitet.» 
Besonders gefallen hat ihm persön-
lich das Spielen der Filmmusik von 
Dmitri Schostakowitsch aus dem 
Film «Die Hornisse». «Während dem 
Projekt haben wir auch viel Neues ge-
lernt. Unsere Stimmen haben sich si-

cherlich weiterentwickelt. Klassi-
scher Chorgesang eignet sich dafür 
ganz besonders gut», betonten Rahel 
von Flüe und Sarah Schneider, beides 
Schülerinnen.

Wenn man an Wolfgang Amadeus 
Mozart denkt, assoziiert man mit 
dem begnadeten Komponisten Virtu-
osität, Eleganz und hochstehende 

Musik. Doch Mozart konnte auch an-
ders. Der im 18. Jahrhundert lebende 
Salzburger neigte wie seine Zeitge-
nossen zu vulgärer Sprache und 
nutzte diese täglich. 

Im Rahmen des Konzertes wurden 
auch der von Mozart stammende 
Trinkkanon und der Kanon «Bona 
nox! Bist a rechta Ox» gesungen. Bei-

de zeichnen sich durch ihre derben 
Texte aus. So schrieb Mozart etwa: 
«Scheiss ins Bett, dass es kracht. 
Gute Nacht, schlaf fei gsund und reck 
den Arsch zum Mund.» «Für den 
Unterricht und das Konzert in der re-
formierten Kirche haben wir natür-
lich sämtliche Texte zensiert bezie-
hungsweise entschärft», konstatiert 
Siegel.

In kantonale Spitzenförderung 
aufgenommen

Geleitet wurde das Konzert gemein-
sam von Siegel, welcher den Chor be-
treute, und Eva Noth, welche das Or-
chester instruierte. Unterstützt wur-
de der Erstklässlerchor und das 
Schülerorchester von mehreren Pro-
fis wie Sopranistin Julia Frisch-
knecht, Maria Glarner (Alt), Bassist 
Stefan Vock und Hornist Beat Ochs.
   Unter den Konzertbesuchern befan-
den sich auch Beats Eltern Peter und 
Maria Ochs aus Niederwil: «Es war 
wirklich ein beeindruckendes Kon-
zert. Harmonisch und facettenreich. 
Natürlich sind wir ganz besonders 
auf unseren Sohn Beat und sein 
Hornsolo stolz. Seit der zweiten Klas-
se weiss er schon, dass er Musiker 
werden will und er verfolgt seither 
seinen Traum mit grossem Engage-
ment», betont das Ehepaar. 

Effort, der sich ausbezahlt hat. 
Hornist Ochs wurde in die kantonale 
Spitzenförderung aufgenommen und 
spielt auf höchstem Niveau. Sehr zur 
Freude seiner Zuhörer. --jga

Der «First Class»-Chor und das Orchester der Kantonsschule Wohlen präsentierten ein anspruchsvolles und 
facettenreiches Konzert. Unterstützt wurden sie dabei von einigen wenigen Profis und Solisten.
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Knapp am Heimsieg vorbei
Regionalfinal Aargau von «Jugend debattiert» an der Kantonsschule

16 Schüler und Schülerinnen aus 
vier Kantonsschulen kämpften in 
Wohlen um den Titel und den 
Einzug in den nationalen Final. 
«Gut debattieren zu können, hilft 
in Alltag und Beruf», sagt 
Noémie Sasse, CEO von Young 
Enterprise Switzerland, dem 
Veranstalter des Wettbewerbs.

Chregi Hansen

Menschen und insbesondere Politiker 
sind sich gewohnt, für ihre Meinung 
zu kämpfen und einzustehen. Am De-
battierwettbewerb in der Kanti sind 
aber andere Fähigkeiten gefragt. 
Denn die Position, welche die Schüler 
im Streitgespräch vertreten müssen, 
wird ausgelost. Und so kommt es, 
dass Roman Hug aus Berikon als Mit-
glied der Jungen SVP Aargau sich im 
Final für den Klimaschutz einsetzen 
muss und für die Abschaffung von 
Kurzstreckenflügen kämpft.

Bereits seit dem Jahr 2005 gibt es 
den Debattier-Wettbewerb in der 
Schweiz. Vor Kurzem hat Young En-
terprise Switzerland (YES) die Orga-
nisation übernommen. «Das Interes-
se in den verschiedenen Regionen 
und Schulen ist sehr unterschied-
lich», weiss Noémie Sasse, CEO von 
YES. «Es gibt Schulen, da wird inten-
siv für den Wettbewerb trainiert.» 
Und das sei wichtig, denn wer gut de-
battieren will, der muss auch gut vor-
bereitet sein. «Es geht darum, im 
Vorfeld zu den Themen zu recher-

chieren, sie zu verstehen und von ver-
schiedenen Seiten zu beleuchten. Und 
dann die Seite zu vertreten, welche 
einem zugelost wird, aber dabei auch 
die Meinung der anderen Seite zu re-
flektieren und in die eigene Argu-
mentation einfliessen zu lassen», er-
klärt Sasse. 

Vor der Jury bestehen
Sie ist überzeugt, die Teilnahme an 
einem solchen Wettbewerb und auch 
die Vorausscheidungen in den einzel-
nen Schulen sind wertvoll für die Per-
sönlichkeitsentwicklung. «Was man 
hier anwenden muss, kann man auch 
später im Leben brauchen», sagt sie. 
«Nicht nur der Sieger, sondern jeder 
hat einen Gewinn erzielt», ergänzt 
Jannis Brombacher, der als Modera-
tor durch den Anlass führt. Die Teil-
nehmer stärken ihre Redefähigkeit 
und ihr politisches Verständnis, ist er  
überzeugt. «Gleichzeitig lernen sie, 
anderen zuzuhören und andere Mei-
nungen zu tolerieren», sagt Brom-
bacher. Nicht zuletzt sei der Anlass 
auch eine gute Möglichkeit, Schüler 
und Schülerinnen aus anderen Kan-
tis kennenzulernen und sich auszu-
tauschen, erklärt Noémie Sasse.

Zurück zum Final. Für diesen hat 
sich Ramon Hug als Vertreter der 
Kanti Wohlen souverän qualifiziert. 
In den ersten beiden Runden musste 
er für eine Abschaffung des Milizsys-
tems auf Bundesebene argumentie-
ren, in der zweiten Runde sprach er 
sich gegen ein obligatorisches Praxis-
jahr nach der Kanti aus. Seine Auf-

tritte wurden jeweils von drei Juro-
ren bewertet. «Sie haben bodenstän-
dig und natürlich argumentiert. Man 

konnte spüren, dass Sie in dieser Fra-
ge die eigene Meinung vertreten durf-
ten», erklärte die Jury nach seinem 
zweiten Auftritt, der ihm den Final-
einzug brachte. 

Nicht unter die letzten vier haben 
es die übrigen Vertreter der Kanti 
Wohlen gebracht: Eliane Hauser, 
Miro Gygax, Jeremy Chavez und Fati-
ma Arslantas. Trotzdem war im Final 
ein zweiter Wohler dabei: Lionel 
Zingg durfte als Mitglied der Jury 
über den Sieg mitentscheiden. «Ich 
habe vor zwei Jahren selber teilge-

nommen. Jetzt hier in der Jury zu 
sein, ist eine Ehre für mich», erzählt 
der Präsident des Wohler Jugendra-
tes. Dabei sei die Arbeit nicht ein-
fach. Die Auftritte der jeweils vier 
Konkurrenten (zwei auf der Pro-, 
zwei auf der Contraseite) werden 
nach Sachkenntnis, Ausdrucksver-
mögen, Gesprächsfähigkeit und 
Überzeugungskraft beurteilt. Und 
dabei schaut die Jury genau hin. «Ih-
nen haben etwas die Argumente ge-
fehlt. Sie machten zu wenig deutlich, 
wie ein solches Praktikum aussehen 
kann», musste sich beispielsweise Fa-
tima Arslantas nach ihrem zweiten 
Auftritt anhören. 

Alle vier Finalisten 
 fahren nach Bern

Der Final selber verlief wie die Vor-
runden. Zuerst durfte jeder der vier 
Teilnehmer eine zweiminütige Eröff-
nungsrede halten, danach folgte eine 

zwölfminütige offene Diskussion, be-
vor jeder noch einmal während einer 
Minute seinen Standpunkt erläutern 
durfte. Die Debatte zum Thema «Sol-
len Kurzstreckenflüge verboten wer-
den» verlief dabei sehr engagiert und 
zum Teil sogar emotional. Dabei wa-
ren so manche Sätze zu hören, die di-
rekt aus dem Vokabular eines künfti-
gen Politikers stammen könnten. 
Während die Pro-Seite vor allem den 
Klimaschutz ins Zentrum ihrer Argu-
mentation stellte, stellte die Contra-
Seite vor allem wirtschaftliche As-
pekte ins Zentrum. 

Am Schluss bewertete die Jury den 
Auftritt von Christoph Bruder (Alte 
Kanti Aarau) am besten, er konnte 
sich über den Siegerpreis freuen. Alle 
vier Teilnehmer des Finals dürfen 
Ende März am nationalen Final in 
Bern antreten. Der Freiämter Ramon 
Hug erhält da eine weitere Chance, 
seine Debattierfähigkeiten unter Be-
weis zu stellen. 

Spannende Finaldebatte vor vollen Rängen: Der Freiämter Ramin Hug (2. von links) setzte sich zusammen mit Aïcha Hamdi-Pacha 
engagiert für die Abschaffung von Kurzstreckenflügen ein, den Sieg von Christoph Bruder (rechts) konnten sie aber nicht verhindern. 

Nach der Debatte holten die Teilnehmer das Feedback der Jury ab. Im 
Unterschied zur Diskussion davor fand dies ohne Zuhörer statt. 
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 «Für mich ist es 
eine Ehre, in der 
Jury zu sitzen
Lionel Zingg, Präsident Jugendrat


