Oberfreiamt

Freitag, 17. Oktober 2014

15

Sprung auf die grosse Bühne
Boswil: Cordula & Mario vertreten die Schweiz am Alpen Grand Prix in Meran
Die Nervosität ist greifbar. Heute
Abend kämpfen Cordula Stucki
und Mario Baur um den Sieg am
Alpen Grand Prix. In Meran geht
es in der Sparte «Volkstümlich»
um die Krone. Auf ihren Auftritt
vor über 600 Gästen freuen sie
sich seit Wochen.
Annemarie Keusch
Sängerinnen wie Helene Fischer oder
Beatrice Egli sind in aller Munde. Mit
ihnen auch ihre Musik, der Schlager
oder die volkstümlichen Töne. Was
einst fast verschwunden war, wird
jetzt wieder an vielen Festen abgespielt und sogar gewünscht. Davon
profitieren nicht nur die grossen
Stars, sondern auch kleine Volksmusikgruppen, beispielsweise Cordula &
Mario. «Natürlich ist es schön, dass
wieder vermehrt solche Musik gehört
wird», sagt Cordula Stucki aus Boswil. Sie fügt aber an, dass sie privat
auch gerne Rock oder Pop höre.
Musik macht die Boswiler Kosmetikerin, seit sie ein Kind war. «Ich war
in verschiedenen Chören und bin jetzt
auch im Kirchenchor. Und das mit
Leib und Seele», betont sie. Den
Traum, die Musik als Beruf auszuüben, habe sie zwar öfter gehegt, in
die Tat umgesetzt aber nie. Mit ihrem
Schwager Mario Baur aus Seengen
als Gesangspartner erfüllt sich dieser
Wunsch jetzt.

Aufnahmen im Studio
Angefangen hat ihre musikalische
Zusammenarbeit eher zufällig, bei einem Geburstagsfest eines gemeinsamen Verwandten. «Wir wussten
nicht, was wir ihm schenken sollen,

««

Das hätte ich mir
nie erträumen
lassen
Cordula Stucki

also haben wir einfach ein paar
Songs zusammen geprobt und diese
am Fest zum Besten gegeben», erinnern sich die beiden. Das Echo sei

Boswil

Chillout lässt
es krachen
Morgen Samstag führt der Verein
Rock Kultur Freiamt schon zum dritten Mal seine Deutschrock-Nacht
durch. Dieses Jahr zum ersten Mal
im Chillout in Boswil. Drei bekannte
Deutschrock-Bands und ein lokaler
Support Act werden die Bühne rocken. Rockfans sollten sich diesen
Abend auf keinen Fall entgehen lassen. Zu hören sind an diesem Abend
«Gägestill», «Thekenproleten», «Wilde Jungs» und «Böhse Bengelz». Türöffnung um 19 Uhr, Konzertbeginn
um 20 Uhr. Tickets unter www.rockkulturfreiamt.ch oder an der Abendkasse.

Aristau

Film über drei
Freiämter Frauen
Die Kultur- und Freizeitkommission
Aristau lädt am Dienstag, 21. Oktober, um 14 Uhr zum neusten Film von
Bruno Käppeli ins Vereinslokal Aristau ein. Im Film «Drü Fraue lueget
zrogg of enes langs erföllts Läbe»
porträtiert Käppeli drei Frauen, die
den grössten Teil ihres Lebens im
Freiamt verbracht haben. Auf die Erzählungen von Theres Schmid aus
Birri, Lina Schärer aus Aristau und
der verstorbenen Verena Wyss aus
Merenschwand dürfen die Gäste also
gespannt sein. Im Anschluss an den
Film sind alle zu Kaffee und Kuchen
eingeladen.

derart gut gewesen, dass sie beschlossen, die Zusammenarbeit weiterzuführen. Also gingen sie ins Studio, nahmen ein paar Songs auf und
schickten gleich den ersten als Empfehlung an die Jury des Alpen Grand
Prix ein.
«Als ich hörte, dass uns die internationale Jury für das Finale ausgewählt hat, war die Freude riesig»,
sagt Stucki. Direkt von einem Familienfest auf die grosse Bühne gehen zu
können, sei grossartig. «Das hätte ich
mir nie träumen lassen», gesteht sie.
Auf den Auftritt am Alpen Grand Prix
in Meran bereitete sie sich dementsprechend akribisch vor. Text verinnerlichen, Choreografie einstudieren,
gemeinsame Proben. «Jetzt passt
hoffentlich alles», meint sie nur wenige Tage vor dem Auftritt lachend. Die
Nervosität steige.

Langjährige Bühnenerfahrung
Zwar schon auch voller Vorfreude,
aber nicht ganz so nervös zeigt sich
Gesangspartner Mario Baur. Kein

««

Wollen den Auftritt in erster
Linie geniessen
Cordula Stucki

Wunder, war er doch bereits vor ein
paar Jahren im Finale des Alpen
Grand Prix dabei. Damals noch mit
einem anderen Partner. «Ich weiss in
etwa, was auf uns zukommt», sagt
der Seenger. Überhaupt kennt er sich
in der Musikbranche aus. Seit vielen
Jahren ist er in grossen Gruppen, in
Duetten oder alleine auf den Bühnen
der Region unterwegs. «Die Musik ist
meine grosse Leidenschaft, dass ich
diese nun zusammen mit Cordula leben kann, macht einfach Spass»,
freut er sich.
Für sie sei es ein riesiger Erfolg,
überhaupt in Meran gegen Musiker
aus Italien, Österreich, Deutschland
und Slowenien antreten zu dürfen.
Die Chancen, dass sie mit ihrem Lied
«Ein Glas Chianti, gute Freunde und
Amore» einen der ersten drei Plätze
belegen, sind intakt, «auch wenn wir
diejenigen sind, die die Zuschauer am
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Cordula Stucki und Mario Baur freuen sich auf ihren Auftritt im Kursaal von Meran.
schlechtesten kennen», sagt Baur.
Logisch, wenn die beiden Freiämter
erst seit Januar zusammen auftreten
und sich auf den Alpen Grand Prix
konzentrieren, statt auf vielen Bühnen präsent zu sein.

Alpen Grand Prix als Sprungbrett
Seit gestern sind Stucki und Baur mit
rund 30 Fans in Meran. Heute Abend
gilt es ernst für sie. «In erster Linie

wollen wir den Auftritt geniessen»,
sagt Stucki. Obwohl für sie laut eigener Aussage auch künftig ihr Kosmetikgeschäft an erster Stelle stehen
wird, hofft Stucki, zusammen mit ihrem Gesangspartner bald mehr Auftritte absolvieren zu können. «Das
wäre natürlich schön, wenn wir den
Leuten mit unseren Liedern Freude
bereiten könnten, sei es an Firmenanlässen, an kleinen Konzerten oder
mit einer eigenen CD», bestätigt Baur.

Das Projekt einer eigenen CD steht
nach dem Auftritt in Meran als
nächstes im Vordergrund. Sieben
Songs haben die beiden Musiker bereits im Studio aufgenommen, sieben
weitere sollen folgen. Noch fehlt jedoch das nötige Kleingeld für die Produktion. «Wir sind auf der Suche
nach Sponsoren», sagen beide. Und
hoffen, dass der Alpen Grand Prix
auch in finanzieller Hinsicht zum
Sprungbrett wird.

Mit Augenzwinkern
und subtilem Humor

Einbrecher vom
Wirt überrascht

Muri: Lesung von Rhaban Straumann

Boswil: Erfolgreiche Fahndung der Polizei

Am Donnerstag, 23. Oktober,
20 Uhr ist der Oltner Autor
Rhaban Straumann im Hotel
Ochsen in Muri zu Gast. Seine
Lesung wird begleitet von
Roman Wyss am Piano.
Wo steckt der Zusammenhang zwischen grossem Bahnhof Aarau und
kleinen Flugzeugfenstern? Betreibt
der Bischof von Basel Schwarze Magie? Müssen sich Einbürgerungswillige via Fernsehen informieren? Fragen, die sich der Oltner Schauspieler
und Autor Rhaban Straumann aufgrund wahrer Begebenheiten ernsthaft stellt. Mit Augenzwinkern geht
er ihnen auf den Grund und erzählt
mit subtilem Humor von seinen Reisen in die Welt hinaus.
Rhaban Straumann wird begleitet
von Roman Wyss am Piano. Die beiden servieren ein süffiges Hör- und
Denkvergnügen, irgendwo zwischen
Satire, Zeitanalyse, Gesellschaftsbetrachtung und Alltagsphilosophie.
Unter dem Titel «Wolken melken»
versammeln sich Kurzgeschichten,
Satire und Poesie, eine Rede zum Nationalfeiertag, ein tiefsinniges Liebeslied und Reisekolumnen.

Neugieriger Blick
Wer überraschende Wendungen und
feinen Humor liebt und gerne etwas
weiter denkt, der wird seine helle
Freude an Straumanns «Gemolkenen

Nach einem Einbruch in ein
Restaurant flüchteten zwei
Personen vom Tatort. Die rasch
alarmierte Kantonspolizei
richtete ein Fahndungsdispositiv
ein, welches nach über einer
Stunde zur Festnahme von zwei
Tatverdächtigen führte.

Rhaban Straumann präsentiert sein
neues Buch «Wolken melken».
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Wolken» haben. Es lebe die Überraschung. Es lebe die Abwechslung. Es
lebe der neugierige Blick um die
nächste Ecke. Ob im Kopf oder im
Freien, zu Hause, in Amerika oder in
Muri.
--red

In der Nacht auf Mittwoch, 14. Oktober, zirka 1.45 Uhr, stellte ein Wirt
eines Restaurants in Boswil fest, dass
unbekannte Einbrecher ins Lokal
eingedrungen waren. Die Täterschaft
ergriff die Flucht, als der Wirt Nachschau hielt und auf zwei unbekannte
Personen stiess.
Rasch alarmierte er den Polizeinotruf 117. Umgehend erstellten mehrere Patrouillen der Kantonspolizei
Aargau ein Fahndungsdispositiv im
oberen Freiamt. Kurz vor drei Uhr
gingen dann zwei Tatverdächtige ins
Netz: Zwei Männer (ein Kosovare und
ein Albaner) ohne Wohnsitz in der
Schweiz, die mit einem Honda in Waltenschwil auf der Hauptstrasse Richtung Wohlen festgestellt wurden,
konnten polizeilich angehalten und
festgenommen werden. Beide Männer
im Alter von 23 und 32 Jahren konnten keine Identitätspapiere vorweisen.
In der Nacht stellte die Kantonspolizei in Boswil zudem ein zurückgelassenes Auto fest. Der mit französischen Kontrollschildern versehene
Seat dürfte im Zusammenhang mit

den Angehaltenen stehen. Wie die
mutmasslichen Kriminaltouristen an
das von ihnen gelenkte Auto (Honda)
gelangten, muss noch eingehend geklärt werden. Beim Einbruch ins Restaurant dürfte die Täterschaft keine
Beute gemacht haben. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen
zur Klärung der Identitäten sowie
zur Begehung von Straftaten eingeleitet.
Dank der raschen Meldung an den
Polizeinotruf 117, getreu der im Moment geführten Präventionskampagne «Poli rät» sowie dem raschen Einsatz von mehreren Polizeipatrouillen,
unter anderem dem Dienst Fokus
(Schwerpunktelement der Kantonspolizei Aargau), war dieser Fahndungserfolg möglich. 
--pz
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