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Ein Weg zurück ins Leben

NACHGEFRAGT

Der Wohler Bluesmusiker Jeff Siegrist kehrt für ein besonderes Konzert in die Heimat zurück
Kann man in der Trauer Freude
erleben? – Ja, man kann. Nein,
man muss sogar. Denn Trauer
und Verlust sind Teil des Lebens
wie Glück und Liebe. Oder wie
der Blues. Im «Chäber» werden
Trauer und Blues aufeinander
treffen. Die Schwermut aber
wird draussen bleiben müssen.

Für den 44-jährigen
Bluesmusiker Jeff
Siegrist, bürgerlich
Thomas Walter Siegrist, wird das Konzert im «Chäber» zu
einem Heimspiel. Er
ist am Postplatz in
Wohlen aufgewachsen. Aufgrund einer
leichten körperlichen Behinderung
verlor der Reisefachmann mit eidgenössischem Fachausweis Ende der
90er-Jahre seine Kaderstelle und war
fortan ein «IV-Fall». Seither widmet
er sich als Musiker, Lehrer und Heiler
ganz dem Blues. Siegrist lebt heute in
Unterentfelden und führt dort eine
«Bluespraxis».

Leo Ferraro
Offiziell gibt es im «Chäber» seit einigen Jahren keine Konzerte mehr.
Doch in diesem Fall macht Wirtin
Irma Koch noch so gerne eine Ausnahme: «Dieses Konzert ist einmalig», sagt die legendäre Wirtin, «wenn
ich gestorben bin, kann ich keine
Konzerte mehr machen.»

Herr Siegrist, steht dem Publikum
im «Chäber» am 29. Oktober ein besonders schwermütiges Blueskonzert bevor?

«Ich freue mich auf da oben»
Was anderen Menschen nur mit Mühe
über die Lippen kommt, entlockt Irma
Koch höchstens noch ein gelassenes
Lächeln. Die fromme Frau ist längst
mit sich selber und dem Herrgott im
Reinen. «Aber sicher denke ich
manchmal an den Tod», erklärte sie
2007 in einem Interview mit dieser
Zeitung, «ich freue mich auf da
oben.»
Die Idee zum Blueskonzert im
«Chäber» hatte ihre Nichte Margrit
Tanner-Stutz. Zusammen mit Doris
Hochstrasser-Koch leitet sie ehrenamtlich den Wohler Trauertreff, ein
Angebot des Aargauischen Hospizvereins. Einmal im Monat kommen im
Emanuel-Isler-Haus Leute zusammen,
die den Verlust eines lieben Menschen
zu verarbeiten haben. «Ziel des Treffs
ist es nicht nur, dass man mit anderen Menschen über den Verlust reden
kann, sondern auch, dass man erleben kann, wie aus Schmerz eine neue
Kraft entsteht», erklärt Margrit Tanner. «Trauer ist etwas Menschliches.
Wer sie nicht zulässt, verkümmert innerlich.» Die Wohlerin ist überzeugt
davon, dass sich ein Teil der Trauerarbeit mit schöpferischen oder kreativen Tätigkeiten bewältigen lässt.

«Ein gesungenes
Tagebuch»

«Es wird viel zu lachen geben»: Der Wohler Mundharmonika-Virtuose Jeff Siegrist (rechts) und sein Musikerkollege
Martin Baschung bringen am 29. Oktober auf Einladung des Wohler Trauertreffs den Blues in den «Chäber».
«Wenn man der Trauer einen Ausdruck gibt, lässt sie sich eher bewältigen», sagt Tanner. Im Trauertreff
würden sich die Teilnehmenden gegenseitig tragen und dabei gehe es
durchaus auch manchmal lustig zu
und her. «Plötzlich erlebt man in der
Trauer auch fröhliche Momente und
merkt, dass es irgendwie wieder weitergeht», betont Margrit Tanner.

Plötzlich klopft der Tod an
Noch einmal einen anderen Zugang
zum Tod haben Doris HochstrasserKoch und ihre Schwester Karin vom
Bestattungsinstitut Koch. Die beiden

ausgebildeten Bestatterinnen haben
beruflich täglich mit der Bewältigung
von Trauer zu tun. Und vor wenigen
Wochen wurde die Familie selber von
einem schweren Schicksalsschlag erschüttert. Nach dem Tod ihres Ehemannes braucht Doris HochstrasserKoch eine Auszeit. «Wir haben diskutiert, ob wir den Bluesanlass absagen
sollten», erzählt ihre Schwester Karin, «aber Doris wollte das nicht. Sie
sucht einen Weg zurück ins Leben
und genau das ist das Thema des
Abends.»
Und wo, wenn nicht im «Chäber»
bei Irma Koch, könnte ein solcher Anlass stattfinden? «In dieser Gaststube

Der Blues
als Medikament
«Wenn du leidest, bleibt dir wenigstens der Blues. Und wenn du ihn
singst oder spielst, vergisst du einen Moment dein Leid. Zuerst
musst du dir aber darüber im Klaren sein, dass du leidest: Nur wenn
du deinen Schmerz anerkennst,
kannst du ihn in Schach halten.
Dann wird der Blues zum Medikament. Und der Bluesmusiker zum
Heiler».
John Lee Hooker, amerikanischer
Bluesmusiker (1917 bis 2001)
Einer geht immer noch rein: Die schweisstreibende Konzertatmosphäre im prall gefüllten
«Chäber» ist legendär. Dieses Bild entstand an der Vernissage zum «Chäberbuch».

Bilder: zg/Archiv

gibt es eine sehr schöne Trauerkultur», sagt Margrit Tanner. Damit
meint sie nicht nur die unzähligen
Porträtbilder von lieben Verstorbenen, sondern auch die liebevollen
«Altärli», welche die Wirtin jedes Mal
gestaltet, wenn ein Gast seine letzte
Reise angetreten hat.
Kein Zweifel: Im «Chäber» ist der
Tod genauso präsent wie das pulsierende Leben. Weil beides untrennbar
miteinander verbunden ist.

«Blues is a doctor»
Der Bluesmusiker Jeff Siegrist weiss,
wovon er spricht, wenn er sagt:
«Blues ist ein gesungenes Tagebuch»
(siehe Interview rechts). Denn schon
oft hat ihm der Blues geholfen, Wunden zu heilen, die das Leben aufriss.
Der Wohler leidet seit Geburt an einer leichten cerebralen Lähmung,
schon als Bub verlor er seinen Vater.
Obwohl sich Siegrist zum Reisefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis ausbilden liess, fiel er
Ende der 90er Jahre aus dem Arbeitsprozess und wurde in die IV abgeschoben. Seither setzt er sich mit verschiedenen Projekten für eine fairere
und menschlichere Arbeitswelt ein.
Und er spielt den Blues, lehrt den
Blues und heilt Menschen mit dem
Blues. «Blues is a doctor», sagt er und
lacht dazu herzhaft.
Mehr über Jeff Siegrist: www. bluespraxis.
ch und www. hangblues.ch.

Jeff Siegrist: Nein, ganz bestimmt
nicht. Es wird an diesem Abend bestimmt viel gelacht und gewitzelt.
Klar hat der Blues seinen Ursprung
im Leid der schwarzen Afroamerikaner. Doch gerade für Menschen auf
der Schattenseite des Lebens dient
der gesungene und gespielte Blues oft
als Hoffnungsspender und Mutmacher. Die Welt ist nicht grundsätzlich
schlecht. Es kommt immer darauf an,
mit welchen Augen man sie betrachtet. Im «Chäber» spielen Martin Baschung und ich traditionelle Bluesstücke und die eine oder andere Improvisation.
Was ist Blues?
(lacht) Blues ist ein gesungenes Tagebuch. Blues heisst auch, die Dinge so
zu nehmen, wie sie sind, und das Beste daraus zu machen. Blues ist das
Leben. Let the good times roll!
Kennen Sie den «Chäber» noch
aus Ihrer Jugend?
Aber natürlich. Ich erinnere mich wie
ich als Teenager eine Rock ’n’ RollNummer sang. Ich glaube, das war
eine Einlage an einem Tschappamuski-Konzert. Ich liebe Orte wie den
«Chäber» und Irma sowieso (lacht).
Es ist schön, auch einmal wieder ein
Konzert in meiner Heimat geben zu
dürfen. Das ist schon etwas ganz Besonderes.
Ist Irma der Grund, dass Sie
sofort zugesagt haben.
Auch, aber nicht nur. Im Leben soll
man bekanntlich nicht nur nehmen,
sondern auch geben. Martin Baschung und ich waren begeistert vom
Konzept, Trauer mit Bluesmusik zu
thematisieren. Natürlich spielen bei
einer Zusage für ein Konzert gegen
Kollekte immer die Emotionen mit.
Irma, «de Chäber», Wohlen, die Arbeit des Trauertreffs… Das waren alles gute Gründe für uns, den Abend
mitzugestalten.
Was ist Ihre eigene Einstellung
zum Tod?

Werbung

Jeder Mensch wird, meiner Meinung
nach, vom lieben Gott mit einer Aufgabe und einem Talent auf die Erde
gesandt. Die Aufgabe zu entdecken
und sein Talent zu fördern sind die
eigentlichen Lebensaufgaben jedes
Menschen. Oft gehen geliebte Mitmenschen viel zu früh von uns. Vielleicht haben diese Seelen ihre Aufgaben auf Erden früher erkannt als andere und werden deswegen vom
Herrgott schon nach kurzer Zeit wieder «nach Hause» gerufen. Ich finde
diese Sichtweise jedenfalls sehr
schön.

Der nächste Winter
kommt bestimmt.
Meine Heizung?
Sanierung von A−Z

Gibt es Ihrer Meinung nach
ein Leben nach dem Tod?

Tango zwischen Klassik und Jazz in der Kantiaula

056 622 14 15

Am Freitag, 21. Oktober, 20.15 Uhr,
gibt es in der Aula der Kanti Wohlen
Tango aus Argentinien. Das Sextett
«LiberTango» (Bild) wird ein neues
Programm (sowie einige Highlights
aus dem letzten Konzert) mit Werken
des argentinischen Komponisten Astor Piazzolla präsentieren. Piazzolla,

welcher den alten Tango aufgebrochen und ihn in der Form des Tango
Nuevo zu einem zentralen Punkt in
der Musikwelt erhoben hat, gilt als
einer der genialsten Komponisten Argentiniens. Der Tango Nuevo, welcher
in seiner Stellung zwischen Jazz und
Klassik eine faszinierende Ausstrah-

lung hat, wird in der Regel auch von
Musikern aus beiden Genres gespielt,
so auch im Sextett «LiberTango», welches aus Musikern aus der näheren
Region (Aargau, Zürich und Bern) besteht. Die Auftritte des 2008 gegründeten Ensembles wurden überall mit
Begeisterung aufgenommen.
--zg

Ich bin fest davon überzeugt, dass die
Seele nach dem Tod weiterlebt. Man
ist sozusagen einfach nur auf der anderen Seite, die für uns irdische Wesen nicht (be)greifbar ist. Einfach nur
tot zu sein, ist langweilig. Ich glaube
an die Wiedergeburt. Wie bereits gesagt: Jede Seele hat eine Aufgabe und
jedes Leben seinen Sinn. Das Leben
ist ein Geschenk. Packt es aus, es gehört euch!

