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«Das ist wirklich Musik!»

St…ndchen auf dem Sitzplatz: Hans Wirth und Jos•pha
J•gard. Bild: Daniel Walt
Mit Jos€pha J€gard ist im Haus des Uttwilers Hans Wirth franz•sischer Charme eingezogen. Der
Gastvater beherbergt die junge Musikerin und ihren Freund w‚hrend der Uttwiler Meisterkurse –
und geniesst das Kochen f„r die beiden.
DANIEL WALT
uttwil. €Ich hoffe, dass ich Jos•pha eine sch‚ne Woche bereiten kann – bis zum Ende ihres Aufenthaltes
wird sie sicherlich auch Mundart verstehen!„, lacht der 77j…hrige Uttwiler Hans Wirth. Dann setzt er sich f†r
den Fototermin in die Schaukel auf seinem Sitzplatz und lauscht den T‚nen, welche die 21j…hrige Franz‚sin
Jos•pha J•gard ihrer Geige entlockt.
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Das Telefon im Vorfeld
Zum zweiten Mal verfeinern derzeit im Rahmen von Meisterkursen Musiker aus aller Herren L…nder in Uttwil
ihre F…higkeiten (siehe Kasten). Jos•pha J•gard ist eine von ihnen. In Paris aufgewachsen, begann sie im
Alter von sieben Jahren mit Geigespielen. Mittlerweile besucht sie seit drei Jahren die Hochschule f†r Musik
in K‚ln. €Grund f†r meine Teilnahme an den Meisterkursen ist, dass Lehrer Heine M†ller †ber einen guten
Namen verf†gt„, sagt sie in korrektem Hochdeutsch – lediglich der franz‚sische Akzent verr…t ihre
Herkunft. Ihre anf…nglichen Bedenken, bei jemand Fremden zu wohnen, waren rasch zerstreut, als sie Hans
Wirth im Vorfeld anrief und ihn fragte, ob er f†r ihren Freund, der sie nach Uttwil begleiten wollte, eine
g†nstige Herberge suchen k‚nne. Wirth schmunzelnd: €Ich antwortete, er k‚nne auch bei mir wohnen.„
Rösti in drei Pfannen
Im Vorfeld der ersten Meisterkurse vor einem Jahr war Hans Wirth angefragt worden, ob er es sich
vorstellen k‚nne, einen Gast tempor…r zu beherbergen. Er sagte spontan zu. Eine junge Frau aus
Deutschland, auch sie Geigenspielerin, sei damals bei ihm einquartiert worden. €Ich dachte mir: Mein Gott
– wenn nur mein Hund nicht mitsingt, w…hrend sie †bt!„, lacht Wirth. Da sei aber nicht der Fall gewesen.
Wirth genoss in der Folge die Abwechslung, die die junge Besucherin in seinen Alltag brachte. Besonders
gerne denkt er an jenen Tag zur†ck, an dem er f†r die Musikerin und weitere Meisterkursteilnehmer R‚sti
zubereitete: In drei Pfannen f†r acht Leute. Zudem fand Wirth, der sonst eher Volkst†mliches und Schlager
h‚rt, einen Draht zur Klassik: €Die Teilnehmer der Meisterkurse spielen auf hohem Niveau – das ist wirklich
Musik und kein Quietschen„, betont er.
«Haben keinen Dünkel»
So war f†r Hans Wirth rasch klar, dass er auch dieses Jahr wieder eine Gastsch†lerin beherbergen w†rde.
€Das sind offene Leute, die nicht anspruchsvoll sind und keinen D†nkel haben„, sagt er †ber Jos•pha
J•gard und ihren Freund. Wirth geniesst es, f†r seine G…ste zu kochen: €Die Jungen schw…rmen f†r Pasta in
allen Arten.„ Und Jos•pha J•gard best…tigt, dass die Teigwaren mit Gem†se, die ihr Gastvater ihr und ihrem
Freund bereits aufgetischt habe, lecker gewesen seien.
«Sind hier, um zu üben»
Neben dem Fr†hst†ck und dem Abendessen – zu Mittag essen die Kursteilnehmer in Restaurants – bleibt
Hans Wirth und seinen G…sten wenig Zeit, um gemeinsam Dinge zu unternehmen: €Die Studenten sind
nicht hier, um Ferien zu machen, sondern um zu †ben„, betont Wirth. F†r ihn steht fest: Wenn er gesund
bleibt, wird er auch n…chstes Jahr wieder Gastvater f†r eine Teilnehmerin oder einen Teilnehmer der
Meisterkurse sein. U nd R‚sti wird – so wie letztes und dieses Jahr auch dann wieder auf dem Menuplan
stehen…
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