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Tierisches

Glück -
wünsche
DIENSTAG, 18. MÄRZ 
Daisy Dietz, Rheinfelden,
zum 91. Geburtstag. 

Elsa Martha Mathis-Kressig, 
Alterszentrum Stadelbach, Möhlin
(Zuzgen), zum 90. Geburtstag. 

Joachim Wagner-Dinkel, Sisseln,
zum 85. Geburtstag. 

Emil Jost-Acklin, Herznach,
zum 85. Geburtstag. 

Ingeborg Fischer-Tiesch, Möhlin,
zum 80. Geburtstag. 

Giuseppa Di Matteo-Beltrani, 
Möhlin, zum 75. Geburtstag. 

Rudolf Oesch, Frick,
zum 70. Geburtstag. 

MITTWOCH, 19. MÄRZ 
Emil Sacher-Sacher, Zuzgen, 
zum 91. Geburtstag. 

Ottilie Meierhofer, Rheinfelden,
zum 85. Geburtstag. 

Elfriede Bommer-Riva, Möhlin, 
zum 85. Geburtstag. 

Martha Schmid-Studer, Wittnau,
zum 85. Geburtstag. 

Rita Hirter, Rheinfelden,
zum 70. Geburtstag. 

Elisabeth Schneider-Freiermuth,
Mettau, zum 70. Geburtstag. 

Erich Kürsteiner, Obermumpf,
zum 70. Geburtstag. 

MITTWOCH, 19. MÄRZ 
GOLDENE HOCHZEIT: 
Barbara und Holm 
Ellgehausen-Rau, Magden.

Die Neue Fricktaler Zeitung 
gratuliert allen Jubilarinnen und
Jubilaren recht herzlich.

Fricktalino:
Quattro Stagioni

Man mag sich darüber streiten, ob
das kulinarische Angebot in Frick
durch die Eröffnung neuer Kebab-
und Pizza-Läden wächst oder
schrumpft. Das bleibt den Gau-
menvorlieben eines jeden einzel-
nen überlassen. Mit grosser Wahr-
scheinlichkeit eher wachsen als
schrumpfen dürfte der Bauchum-
fang jener, die sich über Mittag
oder an «faulen» Sonntagen gerne
eine Pizza bis zur Haustüre liefern
lassen oder in der Mittagspause
schnell einen «Döner mit oder oh-
ne scharf» holen. Ganz überra-
schenderweise wächst aber mit
dem neuen kulinarischen Angebot
zwischen Dürüm und Pommes
Frites nicht nur der Bauch der Kun-
den. Nein, auf mysteriöse Art und
Weise ist auch das Fricktal grösser
geworden. Ohne Pauken und
Trompeten, ohne Ankündigung
und ohne Mitwirkungsverfahren
sind gleich drei neue Gemeinden
entstanden, denn so steht es auf
dem Flyer eines Take Aways: Höm-
merei, Keinberg und Steinberg.

Wer die Orte findet, bekommt
von mir eine Pizza Quattro Stagio-
ni; zum Mitnehmen.

www.facebook.com/fricktalino

Seit dem 1. Januar ist
Jonathan Graf Dirigent der
Stadtmusik Rheinfelden. 
Er liebt den Orchesterklang
und will die Freude an der
Musik fördern. Dabei geht 
er pädagogisch vor.

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. Viel Zeit bleibt Jona-
than Graf nicht. Am 1. Januar hat er
den Dirigentenstab der Stadtmusik
Rheinfelden übernommen, am 29.
März steht bereits das Jahreskonzert
auf dem Programm. «So wenig Zeit
bis zu einem grossen Auftritt hatte
ich noch bei keiner Musikformation,
die ich übernommen habe. Wir sind
aber auf gutem Weg», sagt der 32-
Jährige. «Der Spirit in der Stadtmusik
stimmt. In den letzten Jahren ist hier
sehr viel richtig gemacht worden.»
Das musikalische Niveau sei hoch.
Auf diesem guten Fundament will er
weiter aufbauen. 

Die Jugend motivieren
«Mein erstes Ziel ist es, gute Musik zu
spielen. Wichtig ist aber ebenso, die
Freude an der Musik zu teilen und so
die Jungen zu motivieren, bei uns
mitzumachen.» Hier sieht er eine
grosse Herausforderung für die ge-
samte Blasmusikszene. Es sei heute
nicht einfach, die Kinder und Jugend-
lichen für ein Blasinstrument zu ge-
winnen. Gefragt seien eher Gitarre
und Klavier. «Die Jugendförderung
ist mir ein grosses Anliegen. Die Zu-
sammenarbeit mit der Musikschule
Rheinfelden-Kaiseraugst funktio-
niert bereits sehr gut», so Graf. Neben
der Stadtmusik Rheinfelden dirigiert
Graf den Musikverein Arlesheim. Er
wohnt mit seiner Frau auch in dieser
Baselbieter Gemeinde. Im Sommer
werden sie zum ersten Mal Eltern.

Aufgewachsen ist Graf in einer
musischen Familie in Gempen. Sein
Vater arbeitet alsTänzer und Choreo-
graf. «Musik gehörte bei uns zum 
Alltag.» Graf kann sich noch gut erin-
nern, wie er bereits als Kind Klassik-
CDs «verschlungen» hat. «Der 
Orchesterklang bei den grossen Sym-
phonien hat mich fasziniert.» Aber
auch die Rock- und Pop-CDs seiner
älteren Geschwister hat er rauf und
runter gehört. Als erstes Instrument
lernte er Klavier, später Trompete,

Oboe und Gesang. Nach der Matur
studierte er an der Musikhochschule
in Basel Schulmusik und Blasorche-
ster-Direktion. 

Mit «Basel Sinfonietta» unterwegs
Danach folgte ein Master-Studien-
gang in Kulturmanagement. In die-
sem Bereich hat er auch mehrere
Jahre gearbeitet. Während zwei Jah-
ren war er für die Tourneeplanung
und die interne Organisation des Or-
chesters «Basel Sinfonietta» zustän-
dig. «Wir waren jeweils mit 80 bis 120

Musikern vor allem im deutschspra-
chigen Raum und in England unter-
wegs», erzählt Graf. Eine lehrreiche
und spannende Zeit. Anschliessend
machte er sich mit seiner Frau auf,
die Welt zu erkunden. Während gut
sechs Monaten reisten sie durch Neu-
seeland und Australien, besuchten
Sprachschulen und lebten bei Gast-
familien. «Das war eine interessante
Erfahrung. Wir bekamen so einen
Einblick in das Leben und die Proble-
me der Leute.»

Zurück in der Schweiz widmete er
sich wieder der Musik. «Ich könnte
nicht ohne Musik leben.» Eher kri-
tisch sieht er hingegen die musikali-
sche Dauerberieselung in der heuti-
gen Gesellschaft. «Musik ist omniprä-
sent, egal ob im Kaufhaus, Restau-
rant oder per iPod. Sie verkommt teil-
weise zu einem Konsumartikel. Mu-
sik verdient, dass man sich mit ihr
auseinandersetzt.»
Grosse Freude bereitet ihm das

Dirigieren. «Ich bin kein Solist, son-
dern ein Teamplayer. Schon in der
Steiner-Schule bekam ich die Mög-
lichkeit, das Schulorchester für ein
Stück zu dirigieren.» Dort kam er auf
den Geschmack. 

«Pädagogischer Ansatz»
Wie charakterisiert er sich als Diri-
gent? «Es gibt Dirigenten, die pflegen
ein ausgeprägt autoritäres Auftreten
und einen sehr direktiven Arbeitsstil.
Ich verfolge eher einen pädagogi-
schen Ansatz. Ich versuche, so weit
wie möglich, im Konsens und in
Teamarbeit ein gutes Resultat zu er-
reichen.» 
Die Musik nimmt in seinem Leben

eine wichtige Rolle ein, doch er ist
vielseitig interessiert. Aktuell belegt
er einen Lehrgang für «digitale Foto-
grafie» in Luzern. Daneben gibt er

Stunden als Motorboot-Fahrlehrer.
«Ich mache aus meinen Hobbys im-
mer mehr einen Beruf», sagt er mit
einem Lachen.
Auf das erste Konzert mit der

Stadtmusik Rheinfelden freut sich Jo-
nathan Graf: «Ich bin nicht nervös,
aber gespannt. Die Besucher dürfen
sich auf ein abwechslungsreiches
Programm freuen.» Zu hören wird
auch das Stück «Monastery Tales»
sein. Damit hat sich Jonathan Graf in
Rheinfelden beim Probedirigieren
vorgestellt – und anschliessend die
Stelle bekommen.

«Ich bin kein Solist, 
sondern ein Teamplayer»

Neuer Dirigent der Stadtmusik Rheinfelden

«Ich versuche, im Konsens und in Teamarbeit ein gutes Resultat zu erreichen», erklärt Jonathan Graf.             Foto: Valentin Zumsteg

«Musik in 
Bewegung»
RHEINFELDEN. Am Samstag, 29.
März, spielt die Stadtmusik Rheinfel-
den mit ihrem neuen Dirigenten Jo-
nathan Graf das Jahreskonzert im
Bahnhofsaal Rheinfelden. Der
Abend steht unter dem Titel «Musik
in Bewegung». Zu hören ist auch die
Wind-Band der Musikschule Rhein-
felden-Kaiseraugst. Beginn ist um 20
Uhr. Ab 19 Uhr wird auf Wunsch ein
Abendessen serviert. (nfz)

www.stadtmusikrheinfelden.ch

«Ich bin nicht nervös, 
aber gespannt»


