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Die Bubbles können es noch immer
Wohlen Mit einem vierstündigen Konzert im Chappelehof begeisterte die Kultband ihr Publikum
VON HANNA WIDMER

«Grossartig. Das war einfach nur
grossartig!» Der Tenor nach dem
«Hello Wohlen»-jubiläums-Konzert
der Hardy's Bubbles war einstimmig.
Die gros se Fangemeinde der Wohler
Kultband zeigte sich begeistert von
dem beinahe vierstündigen Konzert
marathon, den die fünf «jungs» aufs
Parkett des Chappelehofs legten.
«Das ist schon eine ziemliche Glanz
leistung», findet ein Besucher.
Bubbles wecken Erinnerungen
jung und Alt schwelgten in Erin
nerungen: «Ohne Hardy's Bubbles
war ein Wohler jugendfest kein rich
tiges jugendfest», meinte eine Besu
cherin, «das gehörte zusammen wie
Himmel und Erde. Das ist Nostalgie
pur. Ich kenne noch jeden einzelnen
Song von ihnen auswendig. Meine

«1967 hab ich zum ers
ten Mal hier im Chappe
lehof gespielt, und zwar
cOver in the Glory Lanlb,
damals noch mit der
akustischen Gitarre.»
Peter Meyer, Wohlen,

Sänger der Hardy's Bubbles

Eltern haben die CD gekauft, und die
lief dann bei uns zu Hause rauf und
runteD Die Konzerte seien noch fast
g-enau gleich wie friiher. sagte die
1I('~udl<:'rin weiter, nur dass Ralf

Peter Meyer stimmte ein Lied an,
das er schon vor 43 Jahren sang.

Die Wohler Kuttband The Hardy's Bubbles vermochte das Publikum im
Chappelehof auch nach über 25 Jah ren zu begeistern.
HANNA WIDMER

Wernli beim Keyboardspielen jetzt
seine Lesebrille aufsetzen müsse.

der akustischen Gitarre.» Und Meyer
stimmte den Song prompt zusam
men mit dem Publikum an.
Die Band wusste die Masse auch
27 jahre nach dem ersten Auftritt zu
begeistern. Klassiker wie «Moniahil
oder «Hang on Sloopy» lies sen alle
mitsingen und mittanzen. «Da ist
immer dieser Enthusiasmus mit von
der Partie, halt einfach die Freude an
der Musik», erklärt ein weiterer Fan
die Faszination Hardy's Bubbles. «In
der Band herrscht eine tolle Harmo

Klassiker zum Mittanzen
Sänger Peter Meyer zeigte sich gut
aufgelegt und unterhielt die Zuhörer
zwischendurch mit lockeren Sprü
chen - und auch er erinnerte sich an
vergangene Zeiten. «1967 hab ich
zum ersten Mal hier im Chappelehof
gespielv), meinte der Frontmann der
Bubbles. «und zwar lOver in the Glo
ry Land" Damals allerdings noch mit

nie.» Auch sei für jeden Geschmack
etwas dabei im Repertoire: Fätziges,
Swingiges, aber auch Ruhiges für
zwischendurch. «Sie schaffen es, jung
und Alt mit ihrer Musik mitzureissen
und die Generationen zu verbinden»,
sagte eine begeisterte Besucherin.
Und, war es denn diesmal das letz
te Konzert? Auch hier sind sich alle
einig: Nein, bitte nicht! «Ich wünsche
mir, dass sie noch lange auf der Büh
ne stehen und solche super Konzerte
geben». meinte ein Fan.

