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Den Film gar nie gesehen
Ines Lanfranconi tritt mit dem 21st Century Orchestra im Hallenstadion auf

Von links: Mirko Trottmann, neuer
Leiter Firmenkunden; Vorgänger
José-Manuel Cruz, Michael Wertli,
Regionalleiter der Region Wohlen.
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Wechsel
bei der AKB
Nach 21 Jahren bei der Aargauischen
Kantonalbank (AKB) und 20 Jahren
als Leiter Firmenkunden für die Region Wohlen geht José-Manuel Cruz
im Frühling 2019 in Pension. Sein
Nachfolger Mirko Trottmann hat die
Teamführung per 1. Januar übernommen.

Stefanie Dietrich
für Meyer
Die CVP-Einwohnerratsfraktion hat
mit Stefanie Dietrich eine neue Fraktionspräsidentin. Sie wurde einstimmig als Nachfolgerin von Meinrad
Meyer gewählt. Meinrad Meyer ist
amtierender Vizepräsident des Einwohnerrates.

Angebote der
Volkshochschule
Folgende Kurse und Ausflüge stehen
im Februar auf dem Programm:
«In Bewegung kommen – Ballast
loslassen»: Bewegung in moderater,
angepasster Form wirkt sich positiv
auf die Work-Life-Balance aus. An
zwei Abenden erfahren und erforschen die Teilnehmer, wie sie durch
einfache Bewegungen ihrem Körper
neu begegnen können und sich dadurch ihre körperliche wie auch mentale Vitalität steigert. Kursleiterin ist
Sabine Rossi, Sport- und Qi-GongLehrerin und ehemaliges Mitglied
des deutschen Nationalkaders Sportgymnastik. Der Kurs findet statt am
Mittwoch, 13. und 27. Februar, von
18.30 bis 21.30 Uhr im Zimmer 19 der
Bezirksschule.
«Museum für medizinhistorische
Bücher Muri»: Die aktuelle Wechselausstellung des Museums widmet
sich der Naturkundlerin und Künstlerin Maria Sibylla Merian (1647–1717).
Die Teilnehmer erfahren von der
Künstlerfamilie, in der sie aufwuchs,
von ihrer Begeisterung für Raupen
und Schmetterlinge und begleiten
Merian auf ihre abenteuerliche Forschungsreise nach Südamerika. Die
Führung wird geleitet durch Mitarbeitende des Museums für medizinhistorische Bücher und findet statt
am Samstag, 23. Februar, 11 Uhr.

Wie hat die Eiszeit
das Freiamt geformt?
Für folgende Kurse läuft die Anmeldefrist im Februar ab: «Wohlen und
Umgebung in der Eiszeit». Die Eiszeiten haben das Mittelland geprägt und
in der Landschaft viele markante,
aber auch unauffällige Spuren hinterlassen. Die Teilnehmer lernen in
einem Vortrag durch den Geologen
Christian Schlüchter und einer anschliessenden Exkursion die Auswirkungen auf die Landschaftsformen
dieser erdgeschichtlichen Zeiten kennen. Der Vortrag findet statt am Freitag, 8. März, 19.30 Uhr, die Exkursion am nächsten Tag von 9 bis ca. 15
Uhr.
«Osterkarten basteln»: In diesem
Workshop basteln Kinder mit ihren
Eltern Osterkarten zusammen aus
Papier, das perfekte Ostergeschenk
für beispielsweise die Grosseltern,
Gotti und Götti oder Freunde. Ein gemütliches Basteln für Kleinkinder bis
Zweitklässlern, für jeden ist eine
schöne Osteridee dabei. Die Leitung
hat Sabrina Müller. Der Kurs findet
statt am Mittwoch, 13. März, 14 Uhr,
in der Bezirksschule.
Anmeldung: per E-Mail: wohlen@
vhsag.ch, Homepage www.vhsag.ch/
wohlen, schriftlich mit gelber Karte
oder Telefon 056 631 70 80.
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Musik spielt in vielen Kinofilmen
eine grosse Rolle. Das Luzerner
21st Century Orchestra hat sich
auf solche Werke spezialisiert.
Am 27. Januar präsentiert es im
Hallenstadion den Soundtrack zu
«Star Wars: A New Hope». Mit
dabei auch eine Musikerin aus
Wohlen.
Chregi Hansen
Angefangen hat alles mit der Musik
zu den «Herr der Ringe»-Kinohits. Im
Jahr 2008 wurde der erste Teil der
Trilogie im KKL Luzern auf Grossleinwand gezeigt, während der
Soundtrack synchron durch ein Orchester gespielt wurde. Eine Weltpremiere. Komponist Howard Shore hatte dazu das 21st Century Orchestra
(21CO) aus Luzern als Partner ausgesucht – der Anfang einer Erfolgsgeschichte.
Das 21st Century Orchestra zählt
mit einer Besetzung von bis zu 100
Musikern zu den grössten Orchestern
der Schweiz. Mittlerweile hat es etliche Filmwerke zur Aufführung gebracht. So etwa den Soundtrack zu
Harry Potter, zu Titanic, Amadeus
oder Batman. Am 27. Januar nun
wagt sich das Orchester an einen weiteren Kinohit: Gespielt wird die von
John Williams komponierte Musik
zum allerersten Star-Wars-Film mit
seiner weltbekannten Titelmelodie.
Der Soundtrack gehört zu den erfolgreichsten der Kinogeschichte und
wurde mit Oscar, Golden Globe und
Grammy ausgezeichnet. Während
das Orchester die unvergesslichen
Melodien spielt, ist gleichzeitig der
komplette Film auf einer GrossbildLeinwand zu sehen – im Original mit
deutschen Untertiteln.

Mit dem Rücken zur Leinwand
Davon nichts mitbekommen wird Ines
Lanfranconi. Sie sitzt nämlich mit
dem Rücken zur Leinwand. Die Wohler Musikerin ist seit über zehn Jahren Mitglied des Orchesters und wird
natürlich auch in Zürich mit von der
Partie sein. «Wir sehen nichts von
dem, was gezeigt wird, wir achten
nur auf den Dirigenten», erzählt sie.
Mehr noch: Sie selber hat den Kinohit
noch gar nie gesehen. «Aber ich
habe mir fest vorgenommen, das
nach dem Konzert nachzuholen, vorher schaffe ich es vermutlich nicht
mehr», lacht sie.

Seit sie als kleines Kind ein Geigenkonzert besuchte, wollte Ines Lanfranconi dieses Instrument erlernen. Heute spielt
die Neo-Wohlerin Bratsche.
Die Musik hingegen, die hat sie bereits intus. Kurz vor Weihnachten haben alle Mitglieder des Orchesters die
Noten bekommen und üben nun zu
Hause. Das Orchester als Ganzes
trifft sich vor dem Auftritt nur gerade
zu drei gemeinsamen Proben. «Die
meisten von uns sind schon seit vielen
Jahren dabei, wir sind ein sehr erfahrenes Ensemble aus lauter Berufsmusikern», erzählt Lanfranconi.
Und mit Ludwig Wicki steht ein international renommierter Dirigent vor
ihnen. «Es liegt an ihm, dass unsere
Musik perfekt zum Film passt, er ist
noch mehr als bei anderen Werken
für das Tempo und die Einsätze verantwortlich», so die Wohlerin.

Orchester hat einen
hervorragenden Namen
Das Spielen eines Soundtracks zu
einem Film sei schon etwas anderes
als normale klassische Konzerte, erklärt die Bratschistin, die als Praktikantin und Zuzügerin auch schon mit
dem Basler und St. Galler Sinfonieorchester Konzerte gab. «Das Timing
ist besonders wichtig, man kann

nichts in die Länge ziehen oder ausspielen», erklärt sie. Für die Zuschauer habe diese Form aber Vorteile:
«Auch dem Auge wird etwas geboten», weiss Lanfranconi. Zum 21st
Century Orchestra, welches sich voll
und ganz der Aufführung von Filmmusik verschrieben hat, ist sie mehr
oder weniger durch Zufall gekommen. «Als wir angefangen haben,
waren wir fast die einzigen, die das
gemacht haben. Inzwischen haben
wir einen hervorragenden Namen in
diesem Bereich.» Zudem biete Filmmusik dem Publikum immer wieder
neue Musik. «Und wir erreichen damit auch ein jüngeres Publikum.»

Noch nie in einem
so grossen Saal gespielt
Auch wenn sie schon über sehr viel
Erfahrung verfügt, wird Ines Lanfranconi am 27. Januar eine gewisse
Nervosität spüren. «Bisher traten wir
fast immer im KKL auf. Das Hallenstadion ist schon ein paar Nummern
grösser. In einem so riesigen Saal vor
so viel Leuten zu spielen, das ist speziell», sagt die Mutter zweier junger
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Töchter. Gleichzeitig freut sie sich
sehr darauf. «Bei einem solchen Projekt dabei zu sein, das ist für mich als
Musikerin etwas vom Grössten, was
ich bisher erlebt habe.»
Musikalisch hingegen wertet sie
eine andere Aufführung höher. Vor
fünf Jahren präsentierte das Luzerner Orchester den Film The Artist.
«Weil es sich um einen Stummfilm
handelt, kommt der Musik automatisch ein grösseres Gewicht zu», sagt
die Musikerin, die vor drei Jahren
mit ihrem Mann, ebenfalls Musiker
von Beruf, von Zug nach Wohlen gezogen ist. «Wohlen ist für uns wunderbar gelegen, von hier aus sind wir
schnell an den verschiedenen Konzertorten», erklärt sie. Als Nächstes
steuert sie nun also Zürich an. «Ich
freue mich sehr auf diesen Auftritt.»
Und mit ihr viele Zuhörer. Im Vorverkauf sind nur noch wenige Tickets erhältlich.
Star Wars in Concert – A New Hope:
Sonntag, 27. Januar, 18 Uhr, Hallenstadion
Zürich. Vorverkauf: www.ticketcorner.ch
sowie übliche Vorverkaufsstellen. Weitere
Infos: www.musical.ch/de/starwars.

Die grosse Lust am Diskutieren
Regionalfinal «Jugend debattiert» heute in Wohlen
Schüler aus dem ganzen Kanton
treten heute in der Kanti in
einem Debattierwettbewerb an.
Dabei lernen sie, Konflikte mit
Worten zu lösen und andere
Meinungen auszuhalten. Die vier
Besten qualifizieren sich für den
nationalen Final in Bern.
Die Demokratie lebt, auch im Klassenzimmer. Der Beweis dafür sind
die zahlreichen Schülerinnen und
Schüler der Region Aargau, die sich,
kaum hatte das neue Schuljahr begonnen, mit ihren Klassen in spannende Debatten geworfen haben. Ihr
Ziel war der Regiofinal von «Jugend
debattiert», welcher heute Nachmittag an der Kantonsschule Wohlen
stattfindet. Den Gewinnern winkt
nichts Geringeres als der Einzug in
den nationalen Final und damit die
ganz grosse Bühne.
Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft: Dies sind die Kernkompetenzen eines Debattierenden,
die seit Beginn des neuen Schuljahrs
fleissig in den Schweizer Klassenzimmern vermittelt wurden. Man recherchierte, argumentierte und präsentierte Gedanken zu aktuellen Themen
aus der Politik und dem Schulalltag,
um die Besten jeder Schule zu finden.

In St. Gallen ist die kantonale Ausscheidung schon entschieden, jetzt suchen
die Aargauer nach den Teilnehmern für den nationalen Final in Bern.
16 Teilnehmende der Region Aargau treffen jetzt in Wohlen aufeinander und tauschen versiert und überzeugend Argumente aus. Die Konkurrenz ist gross, und nur vier schaffen
es, sich für den nationalen Wettbewerb zu profilieren. Entscheiden,
welche Teilnehmenden am 29. und
30. März in Bern antreten dürfen,
wird eine erfahrene vierköpfige Jury
aus Politik, Wirtschaft und Medien
sowie ehemaligen Teilnehmern von
«Jugend debattiert».
Neben den vier Kernkompetenzen
der Rhetorik folgt jede Debatte auch
einer klar vorgegebenen Struktur.
Eingeteilt in je zwei Debattierende
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für die Pro- und Kontra-Seite hält jeder Teilnehmer zuerst eine zweiminütige Eröffnungsrede, um sich zu
positionieren. Es folgen zwölf Minuten des freien Austauschs und am
Schluss wird die Debatte durch eine
einminütige Schlussrede eines jeden
Teilnehmers gekrönt. So wird jede
der drei Runden an der Kanti ablaufen.

Drei spannende
Themen ausgewählt
Das Thema der ersten Vorrunde lautet: «Soll das politische Milizsystem
in der Schweiz auf Bundesebene ab-

geschafft werden?» In der zweiten
Vorrunde geht es um die Frage «Sollen Maturandinnen und Maturanden
vor dem Eintritt an eine Universität
ein obligatorisches Praxisjahr absolvieren müssen?». Und im Final wird
dann über das spannende Thema
«Sollen Kurzstreckenflüge verboten
werden?» gestritten.
«Jugend debattiert» ist ein Programm der Non-Profit-Organisation
YES (Young Enterprise Switzerland),
welche praxisorientierte Programme
in Bereich der politischen Bildung
und Wirtschaftsbildung für Schülerinnen und Schüler entwickelt und
betreut. Im Rahmen von «Jugend debattiert» lernen die Jugendlichen,
komplexe Themen zu verstehen, Argumente zu bilden, sich wortgewandt
auszudrücken und sich eine eigene
Meinung zu bilden. Das Besondere an
«Jugend debattiert» ist, dass man im
Gegensatz zur Politik nicht seine
eigene Meinung vertritt, sondern die
Pro- und Kontra-Seiten zu den jeweiligen Themen ausgelost werden.
Der Anlass findet heute Nachmittag
statt, nach der Begrüssung und der
Vorbereitungszeit soll die erste Debattenrunde um 14 Uhr starten. Die
zweite Runde folgt dann um 14.55
Uhr. Der Final ist für 15.45 Uhr angesetzt, anschliessend findet die Siegerehrung statt. Der Wettbewerb ist öffentlich.
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