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Von Mühlethal in die grosse, weite Welt
Die Schule Mühlethal führte ihr Musical «Uf und devo» auf, die Schulleiterin Daniela Regli stellte ihre Nachfolgerin vor. 

Moritz Wülser

Eine abenteuerliche Musikrei-
se führte das Publikum um den 
ganzen Globus. Gespielt wur-
de die Abenteuergeschichte 
von vier Kindern der Schule 
Mühlethal. Sie treffen sich an 
einem regnerischen Sommer-
ferientag auf dem Schulhof-
platz. Da bei diesem regneri-
schen Wetter kaum etwas 
unternommen werden kann, 
beschliessen sie, auf dem Est-
rich von Ramons Grosseltern 
zu spielen.

Dort gibt es einiges zu ent-
decken, unter anderem einen 
Globus. Die vier sehnen sich 
nach Sonne, Strand und Meer. 
So zeigen sie mit dem Finger 
auf Italien und sagen: «Ich 
wönschti, ich wär döt.» Wie 
durch ein Wunder erwachen 
sie am Strand in Italien und 
geniessen dort das Dolcefar-
niente im Liegestuhl mit 
einem Gelato in der Hand. Der 
magische Globus führt die 
Abenteurer weiter nach Kenia 
auf Safarireise über einen Sa-
loon im Wilden Westen bis 
nach Schweden zu Pippi Lang-
strumpf. 

Schulchor sorgte für  
musikalische Untermalung
Der Chor, bestehend aus der 
gesamten dritten bis sechsten 
Klasse, und die Band sorgten 
für die passende musikalische 
Untermalung: Vom italie-
nischen Fussballsong über 
afrikanische Klänge und dem 
Westernhit «Achy Braky 
Heart» mit Line-Dance-Einla-
ge bis hin zum allbekannten 

Lied von Pippi Langstrumpf. 
Danach präsentierte die Girl-
Band ihren selbst komponier-
ten Song, welcher von Reise- 
und Entdeckungslust handelt. 

Die vier Freunde setzen 
ihre abenteuerliche Reise fort 
und landen auf einem Schiff. 
Das Leben als Matrosen ist ih-

nen jedoch zu anstrengend, 
schliesslich haben sie Som-
merferien. Erholen können sie 
sich dann in Frankreich bei ty-
pisch französischer Strassen-
musik und leckeren Köstlich-
keiten. Allmählich sehnen sich 
die vier nach ihrer schönen 
Heimat, dem Mühlethal, und 

so reisen sie zurück in den Est-
rich, wo ihr Abenteuer ange-
fangen hat. 

Nun stellt sich für die Schü-
ler nur noch die Frage, wie 
denn die kommenden Som-
merferien aussehen werden. 
Wird es auch so abenteuerlich 
wie im Musical?

Das Gemeinschaftsprojekt Musical war ein Erfolg und zog die Zuschauer in ihren Bann.  Bilder: Moritz Wülser

In Italien am Strand genossen die Mühlethaler 

Schüler das Dolcefarniente.

 

Die Schulleiterin wird 
im Sommer pensioniert
Mühlethal Für Daniela Regli, 
die Schulleiterin der Schule 
Mühlethal, war die Musicalauf-
führung ein ganz spezieller und 
emotionaler Abend. Im Sommer 
wird sie pensioniert und so nutz-
te sie die Gelegenheit, ihre 
Nachfolgerin Christine Schärli 
vorzustellen. Daniela Regli en-
gagiert sich seit 43 Jahren in der 
Region Zofingen als Pädagogin. 
Viele Jahre als Kindergärtnerin 
und in den vergangenen zehn 
Jahren als Schulleiterin im Müh-
lethal. Die familiäre Schule auf 
dem Hügel liegt ihr am Herzen 
und sie erfüllte ihren Beruf stets 
mit viel Herzblut und Leiden-
schaft. (wmo) 

Daniela Regli (links) übergibt das 

Amt der Schulleiterin ihrer Nach-

folgerin Christine Schärli.

Die vier Abenteurer auf ihrer Entdeckungstour im 

Estrich von Ramons Grosseltern.

Konzert in der Stadtkirche: Musikalischer Besuch aus Wien
Der Zofinger Chor cantus firmus lud zum Konzert ein. Das Publikum wurde mit Chor, Streichern, Orgel und Sopran begrüsst.

Yvonne Glur

Jeder kennt die grossen Kompo-
nisten Haydn und Mozart, die in 
Wien ihren grossen Fussab-
druck hinterlassen haben. Das 
reiche Schaffen von Johann Bap-
tiste Vanhal hingegen kennt 
man kaum, obwohl auch er ein 
Musiker aus dem 18. Jahrhun-
dert mit der Wirkungsstätte 
Wien war. Die Musik von Van-
hal, Haydn und Mozart war am 
Sonntag während des Konzerts 
von cantus firmus zu Besuch in 
Zofingen.

Der Konzertchor cantus fir-
mus bringt seit 1975 in regel-
mässigen Projekten attraktive 
Chormusik zur Aufführung und 
lässt Musikerinnen und Musiker 
sowie Ensembles aus der Region 
zusammenwirken. Daraus ent-
stehen schöne Konzerte und 
man mag sich vorstellen, dass es 
auch vor ein paar 100 Jahren in 
Wien so gewesen sein muss, 
wenn sich Vanhal, Haydn und 
Mozart zum Quartettspielen 
und gemeinsamen Musizieren 
getroffen haben.

Das Orgelkonzert in F-Dur, 
von Johann Baptiste Vanhal ge-
schrieben, rückte Hans Egg mit 
seinem Orgelspiel in den Fokus. 

Anders als sonst in dieser Zeit 
üblich, hat die Orgel in diesem 
Werk keinen einzigen Takt Pau-
se. Wenn die Orgel nicht solis-
tisch hervortritt, unterstützt sie 
das Orchester als Begleitinstru-
ment. Hans Egg, der neben sei-

ner Konzerttätigkeit als Orga-
nist auch gelegentlich als Pianist 
für Salonmusik und Kammer-
musik auftritt, ist Organist der 
reformierten Kirche Rothrist. Er 
überzeugte mit seinem Spiel 
und seiner Interpretation auf 

der Orgel in der Stadtkirche 
Zofingen.

Hans Egg interagierte bei 
diesem Werk mit dem Kam-
mer-Orchester «Collegium mu-
sicum Coellicense» und Kon-
zertmeister Matthias Sager. Sa-

ger, wohnhaft in Zofingen, leitet 
dieses von ihm gegründete En-
semble seit 1990. 

Ein Werk in Erinnerung an 
eine unerfüllte Jugendliebe
Eröffnet wurde das Konzert am 
Sonntagabend mit dem «Salve 
Regina» in E-Dur von Joseph 
Haydn. Dieses Werk darf sicher 
als eines der wichtigsten Werke 
aus der Jugendzeit des Kompo-
nisten genannt werden. Ge-
schrieben hatte es Haydn für sei-
ne unerfüllte Jugendliebe The-
rese Keller. Die musikalisch 
verarbeitete Liebesgeschichte 
liess Chor, Orchester, Sopran 

und Orgel ineinander ver-
schmelzen. Die erfahrene Kon-
zertsängerin und Sopranistin 
Barbara Zinniker prägte das 
Werk von der ersten Minute an 
mit ihrer warmen und kraftvol-
len Stimme.

Das zweite aufgeführte 
Haydn-Werk war «Missa Brevis 
Sancti Joannis de Deo» in B-Dur. 
Als Höhepunkt des Werkes wird 
vielfach das Benedictus angese-
hen. Das reich verzierte Orgel-
solo, welches dem Werk den 
Beinamen «Kleine Orgelmes-
se» gegeben hatte, korrespon-
dierte mit der ruhigeren dahin-
fliessenden anspruchsvollen Li-
nie des Solosoprans.

Adrian Zinniker, Leiter des 
Chors cantus firmus, liess das 
Werk in grosser Ruhe ausklin-
gen und die anschliessende Stil-
le liess das Werk kraftvoll im 
Raum stehen.

Wolfgang Amadeus Mozart 
darf in einem Programm dieser 
Zeit nicht fehlen. «Laudate Do-
minum» ist eine für die katholi-
sche Liturgie komponierte Ves-
per, bestehend aus sechs Sätzen. 
Mozart vertont darin Psalmen 
aus dem Alten Testament und 
einen Text aus dem Lukas-Evan-
gelium. 

Der Chor cantus firmus und das Orchester Collegium musicum Coellicense traten gemeinsam in der 

Zofinger Stadtkirche auf.  Bilder: Stefan Glur

Organist Hans Egg spielte das 

Orgelkonzert in F-Dur von Vanhal.


