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Den Jubla-Geist gelebt
Zweitägiges Kantonstreffen war in vielerlei Hinsicht ein voller Erfolg

Bei Jubla Sportiva wird 
geschwitzt, bei Jubla Memoria 
gebastelt und bei Jubla Historia 
werden Rätsel gelöst. 2600 
Mitglieder von Aargauer Jung-
wacht- und Blauring-Scharen 
erleben ein abwechslungsreiches 
Kantonstreffen. Und das Rätsel 
um die mysteriöse Kiste lösen sie 
alle zusammen.

Annemarie Keusch

«Mega toll.» Das Fazit von Eve Kai-
ser, die das Ressort Kommunikation 
leitet, ist kurz und simpel. Es sind 
zwei Worte, die aus ihrer Sicht das 
Wochenende im Bachmattenareal am 
besten umschreiben. Und es sind die 
zwei Worte, die wohl ganz viele der 
2600 grossen und kleinen Teilneh-
menden wählen würden. Sogar das 
Wetter passte, auch wenn die Prog-
nosen im Vorfeld nicht nur gut wa-
ren. «Wir haben Glück gehabt, es hat 
fast nur nachts geregnet und da stör-
te es niemanden.» Der Sonntag 
brachte gar das Sommergefühl re-
tour, und während des Konzerts von 
«Dennis Kiss» tummelten sich viele 
Kinder um die Wassertanks, füllten 
ihre Flaschen, um sie flugs über dem 
Kopf des Nächsten wieder zu leeren. 

Eve Kaiser lacht: «Wir nehmen für 
das nächste Mal mit, dass ein Kon-
zert am Sonntagnachmittag, wenn 
alle übermüdet sind, nicht wirklich 
das Richtige ist.»

Es sind solche kleinen Dinge, die 
besser gemacht werden können. Aber 
von ganz vielen Seiten erntet das 
51-köpfige OK des Kantonstreffens 

nur Lob. «Viele sagen, sie ziehen den 
Hut vor der Organisation, dem Ein-
satz, dem Engagement», sagt Eve 
Kaiser. Eine tiefgründigere Auswer-
tung erfolgt, wenn die Scharen die 
Umfragen ausgefüllt haben. «Aber 
wir sind zuversichtlich. Zumindest 
das, was wir selber gesehen und er-
lebt haben, hat nach viel Spass und 
Freude ausgesehen.»

Ein Regenbogen vor der Bühne
Es ist bunt vor der Bühne. Alle sind 
da. Die einen werfen die Hände in die 
Höhe, tanzen. Andere bewegen sich 
zurückhaltender. Die elf verschiede-
nen T-Shirt-Farben verwandeln den 
Platz vor der Bühne in einen Regen-

bogen. «Das ist das Bild, das mir am 
meisten bleiben wird», sagt Eve Kai-
ser. Dieser Moment am Samstag-
abend, zur Mundartmusik von «Trou-
bas Kater». «Das war wirklich ein-
fach nur eindrücklich.» Aber auch 
ganz viele andere Momente schufen 
Erinnerungen. «Gerade das Basteln 
kam sehr gut an», weiss Kaiser, ob-

wohl sie als Kommunikationsverant-
wortliche ständig eingespannt war 
und «keine Sekunde» am Programm 
teilnehmen konnte. «Die Kinder bas-
telten ein riesiges Memory aus Natur-
materialien», erzählt sie.

Überhaupt sei es schön gewesen, 
wie aktiv sich die Teilnehmenden am 
Programm beteiligten und mitmach-

ten. «Und bei all den Aktivitäten gab 
es keine Verletzungen. Das ist immer 
das oberste Ziel und das haben wir 
erreicht.»

Der Geist nimmt sie mit 
in vergangene Jahre

Und auch das Rätsel um den Inhalt 
der mysteriösen Kiste wurde gelöst. 
Alle 2600 Teilnehmende trafen beim 
Öffnen der Kiste auf den Jubla-Geist, 
der seit vielen, vielen Jahren in der 
Kiste lebt. «Vieles, was aktuell ist auf 
unserer Welt, kannte er nicht. Im 
Gegenzug konnte er uns Dinge zei-
gen, die wir nicht mehr kennen.» So 
machte sich die Jubla Aargau die Mi-
schung von Jung und Alt am «Jubla 
Viva» zum Thema. Etwa wurden alte 
Spiele neu adaptiert. «Wir haben ge-
zeigt, dass die Jubla im Kanton Aar-
gau lebt», freut sich die Kommunika-
tionsverantwortliche Eve Kaiser.

Am Freitagabend wars, als die Lei-
tenden die Zelte für ihre Scharen 
stellten. Viele waren am Sonntag-
nachmittag bereits wieder abgebaut. 
Kaiser erzählt, dass sich am Sonntag-
abend gegen 120 Leute am Abbau be-
teiligten. Gestern Montag waren noch 
rund 30 im Einsatz. «Wir kommen 
gut vorwärts», sagt Kaiser. Der Über-
gang vom Abbau des «Jubla Viva» 
zum Aufbau der Gewerbeausstellung 
kann also bald erfolgen.

Eine Abkühlung muss sein – das denken sich am Sonntag vor allem die Kinder.

 «Das war wirklich 
einfach nur  
eindrücklich

Eve Kaiser, Kommunikation «Jubla Viva»

Die letzten Energiereserven werden für ein Tänzchen angezapft.«Dennis Kiss» auf der Bühne, viele begeisterte Jubla-Mitglieder davor – das «Jubla Viva» zeichnete zwei Tage lang ein farbiges Bild. Bilder: Annemarie Keusch

Eine natürliche Verbindung
Joanna Kucharczyk und Marcelo Woloski bei «Musig im Pflegidach»

Am Sonntag, 18. September, 
20.30 Uhr, stehen Joanna 
Kucharczyk und Marcelo Woloski 
auf der Bühne des Murianer 
Pflegidachs. Dem Publikum wird 
ein originelles und abwechs-
lungsreiches Repertoire präsen-
tiert.

Seit Beginn ihrer Zusammenarbeit 
haben Joanna und Marcelo eine na-
türliche Verbindung gespürt, die sie 
überall, wo sie spielen, an ihr Publi-
kum weitergeben. Sie verweben exo-
tische Percussion-Instrumente mit 
dem beruhigenden, tiefen Klang von 
Joannas Stimme und schaffen mit 
Melodien eine Atmosphäre, die ein-
zigartig ist. Inspiriert von verschiede-
nen Kulturen und Genres, darunter 
Jazz-beeinflusste Songs und südame-
rikanische Rhythmen, präsentieren 
Marcelo und Joanna ihrem Publikum 
ein originelles und abwechslungsrei-
ches Repertoire. 

Woloski hat ein Arrangeurs-Ohr 
für Raum und dezente Schattierun-
gen, die Joannas luftiger Stimme Far-
be verleihen.

Preisgekrönte Pianistin und  
Multi-Percussionist

Joanna Kucharczyk ist eine preisge-
krönte Pianistin, Komponistin und 
Sängerin. Sie erhielt ihren Master of 
Music an der Karol-Szymanow-
ski-Akademie und ihren Bachelor of 
Music an der Fryderyk-Cho-
pin-Musikuniversität in Warschau, 
Polen. Sie setzte ihre Ausbildung an 
der Danish National Academy of Mu-
sic fort. Joanna erhielt kürzlich den 
2. Preis beim renommierten «Trans-
atlantyk Film Festival» im Instant 
Composer Contest in Lodz, Polen. Sie 
hat ihre Musik bei zahlreichen Kon-
zerten und Festivals in den USA, 
Südkorea, Dänemark, Deutschland, 
Polen, Spanien, der Slowakei, Est-
land, Lettland und der Tschechi-
schen Republik aufgeführt. Joanna 

hat mehrere angesehene Jazz-Ge-
sangswettbewerbe in Polen, Rumä-
nien, Estland und Lettland gewon-
nen, darunter Riga-Jazz-Fest, Nom-
me Jazz.

Marcelo Woloski ist ein mehrfacher 
Grammy- und Latin-Grammy-Gewin-
ner, Multi-Percussionist, Produzent 
und Komponist. Sein breites Spekt-
rum an Sounds, seine Vielseitigkeit, 
sein meisterliches Können, seine cha-
rismatische Persönlichkeit und seine 
Kreativität haben ihn zum Ansprech-
partner für Aufnahmekünstler, Pro-
duzenten und Arrangeure auf der 
ganzen Welt gemacht. Wie vom Jour-
nalisten Raul Da Gama beschrieben, 
ist Woloski ein Musiker und Percus-
sion-Kolorist, der eine enorme Klang-
palette einsetzt, um sich auszudrü-
cken.

Kreativster Performer
Der derzeit im schönen Barcelona le-
bende Percussionist hat am Berklee 
College of Music studiert und lebte 

zwölf Jahre lang in New York City. 
Dort wurde er ein reguläres Mitglied 
von «Snarky Puppy», nahm mehrere 
Alben auf und tourte mit Gruppen 
wie «Banda Magda» und der Gruppe 
von Sofía Ribeiro um die Welt.

Vom «Bateristica Magazine» zum 
«Percussionisten des Jahres 2017» 
und vom Sala Musik Festival 2020 
zum «Kreativsten Performer» ge-
wählt, hat Woloski Auftritte und Auf-
nahmen mit Susana Baca, Ruben Bla-
des, Marta Gomez, Laura Mvula, Pa-
quito D’Rivera, Becca Stevens und 
Lalah Hathaway, Chris Potter und 
«The Kronos Quartet» gemacht.

Marcelos Arbeit als Komponist ist 
auf seinem Debütalbum «Mundo Por 
Conocer» zu hören, das 27 Musiker 
aus zwölf verschiedenen Ländern 
enthält, sowie seine von «Snarky 
Puppy» veröffentlichten Songs «Pa-
lermo» und Bardis und seine Mi-
ni-Dokumentation über Rassenge-
rechtigkeit «Justice Now».  --zg

Reservationen unter: mip@murikultur.ch.

Joanna Kucharczyk 
und Marcelo Woloski verweben exotische 
Percussion-Instrumente mit dem beruhi-
genden, tiefen Klang von Joannas Stimme. 
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