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Unsere nächsten Termine:
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2.- 4.9.2005 Fischessen 
11.12.2005 Konzert in der Kirche

Kehrseite

Auflösung des letz-
ten Rätsels
Auf dem geheimnisvollen
Bild war Markus Wietlisbach
zu erkennen. Das haben
auch ausnahmslos alle
Teilnehmer richtig beantwor-
tet. Bei der Verlosung der
Gutscheine haben gewon-
nen

Silvia Frei
Judith Strotz
Ueli Bleiker

Vreni Zimmermann
Beni Kuhn

Es gibt ja viele Musiker witze
aber kennen Sie den kürze-
sten?

“Zwei Musiker gehen an
einer Bar vorbei....”

Auskunft unter:
noteblatt@mg-dottikon.ch

In der letzten Ausgabe haben wir Sie auf unsere neue Rubrik
“Was liegt Ihnen auf dem Herzen?” aufmerksam gemacht. Sie fra-

gen sich nun vielleicht, warum diese Rubrik in dieser Ausgabe nicht zu
finden ist? Die Antwort ist einfach: Wir haben leider keine Leserbriefe erhal-

ten. Diejenigen, die uns allerdings etwas kennen, wissen, dass es nicht unsere
Art ist nach einem (kleinen) Misserfölgchen den Kopf gleich in den Sand zu stecken.

Deshalb hier nochmals der Aufruf: 
Möchten Sie der MGD etwas sagen? Haben Sie eine Bemerkung zu einem unserer
Berichte im Noteblatt? Oder gibt es sonst etwas, das Sie auf diesen Seiten sagen möch-
ten, das die ganze Dottiker Bevölkerung interessieren könnte?
Senden Sie uns einen Leserbrief und wir werden ihn nach Möglichkeit in der nächsten
Ausgabe veröffentlichen. 

Musikgesellschaft Dottikon, Postfach, 5605 Dottikon, 
oder per Mail: noteblatt@mg-dottikon.ch

(fast) n
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Wir sind wieder da! Bereits zum dritten
Mal erscheint nun “S’Dottiker Noteblatt”
und wie bereits gewohnt, können wir
Ihnen auch in dieser Ausgabe spannende
Berichte über die Aktivitäten in der
Musikgesellschaft Dottikon präsentieren.
Es ist zwar schon eine Weile her, doch
möchten wir es nicht versäumen, über
Anlässe wie die Veteranentagung, die
bereits zur Tradition gewordene
Weihnachtsmusik sowie den Senioren-
Nachmittag zu berichten.
Ein weiterer Höhepunkt dieser Ausgabe
ist der Artikel unserer Top-Gastautorin
Claudia Kuhn (CK). Sie führt uns vor
Augen, dass auch Musikanten sich für
Sport begeistern können - aber ob es
auch sinnvoll ist?
Die Generalversammlung der MGD ist ein
weiteres Thema dieser Ausgabe. 
Über das äusserst erfolgreiche Konzert
der Jungformation  “Brass Hoppers”, an
welchem die MGD für das leibliche Wohl

der Konzertbesucher verantwortlich war,
ist ebenfalls etwas zu lesen.
Last but surely not least und eigentlich
auch DER Höhepunkt der Frühlingsaus-
gabe des Noteblattes ist der mit
Spannung erwartete  Bericht unserer
Unterhaltungskonzerte. Er wurde auch
dieses Jahr wieder von einem unserer
Prachtkerle in der MGD geschrieben.
Lassen Sie sich noch einmal die schön-
sten Momente unserer Konzerte vor
Augen führen.
Nach einigen enttäuschten Gesichtern bei
der letzten Ausgabe, habe ich dieses mal
weder Mühe noch Zeit gescheut und für
diese Ausgabe ein ganzseitiges Kreuz-
worträtsel kreiert. Viel Spass!

Ich wünsche Ihnen eine spannende
Lektüre.

SGvD

Aller guten Dinge sind (mindestens) drei

5 vor 12? Keine Sorge! Mit der Speedmaster bringen wir kleine und grosse Auflagen in Nullkommanix 

unter Dach und Fach. Speedmaster erlaubt uns 16 Seiten A4 in einem einzigen Arbeitsgang zu bedrucken.

Beidseitig. Vierfarbig. Und in Top-Qualität. Fazit: kommt Zeitdruck, kommt Qualitätsdruck von Sprüngli, 

die kleine, flexible Druckerei mit dem grossen Leistungspotential.

Qualitätsdruck
unter Zeitdruck.

s p r ü n g l i  d r u c k  a g
dor fma t tens t rasse  28,  CH - 5612 v i l lmergen

te l . 056 619 53 53,  fax  056 619 53 00,  www.sprueng l id ruck .ch
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www.mg-dottikon.ch

Senden Sie uns das richtige Lösungswort auf einer Karte an: Musikgesellschaft
Dottikon, Postfach, 5605 Dottikon.
Unter den richtigen Antworten werden 5 Gutscheine für unser Fischessen verlost.

Einsendeschluss: 30. Juni 2005. Viel Glück
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Zu jeder Grillparty

das passende Brot!

Wir beraten Sie
gerne.

9 2

Am  Abend des vierten Advents versam-
melte sich im Risi ein kleines Häuflein auf-
rechter Musikanten, die sich vorgenommen
hatten, dem herrschenden Schmuddel-
wetter zu trotzen und mit Weihnachtslie-
dern durch den Ort
zu ziehen. Wir
konnten zwei
Gruppen bilden,
denn erfreulicher-
weise waren eini-
ge der Brass
Hoppers gekom-
men, um uns zu
unterstützen. So
machten wir uns
auf den Weg: Die
eine Gruppe unter
der Leitung von
Roli zog zum
Altersheim, um
dann von dort aus die Quartiere um das
Risi herum zu beschallen, die andere
Gruppe unter der Leitung von Heinz (zu der
auch die Verfasserin dieser Zeilen gehörte)
begab sich auf die andere Seite des
Dorfes, um bei dem Adventsfenster des
Tages in der Waldhofstrasse ihre Tour zu
beginnen. Trotz des nasskalten Wetters
hatte sich dort eine beträchtliche Anzahl
Leute eingefunden, die bei der Öffnung des
Fensters dabeisein wollten und denen wir
unser Ständchen brachten. Danach hatten
wir alle klamme Finger und mussten uns
bei einem Becher Glühwein (oder auch
zweien) wieder aufwärmen. Weiter ging es
in die alte Hägglingerstrasse, wo wir unter
dem Vordach der Familie Wietlisbach vor
Wind und Wetter einigermassen geschützt
unser Programm zum Besten gaben. Hier
leistete sich Heinz den Brüller des Tages:
Man sollte in Anwesenheit hochschwange-
rer Frauen ja eigentlich nicht „Ihr Kinderlein
kommet“ spielen… Karin nahm es mit
Humor und auch die Fahrt mit Blaulicht ins
Krankenhaus konnte unterbleiben. Glück
gehabt! Hier wurden wir anschliessend in
die warme Stube gebeten, wo wir uns mit
Plätzchen stärken und mit einem selbstge-
brauten Glühwein aufwärmen konnten, der 

es ziemlich in sich hatte. So manchem
wurde es da richtig heiss, was sich in
leuchtendroten Ohren äusserte. Was
Wunder aber auch, wenn vereinzelte
Musikanten nach einem Glas noch nicht

aufhören mochten
und auch beim
zweiten noch nicht
Schluss war! Doch
schliesslich mus-
sten wir schweren
Herzens die gastli-
che Stätte verlas-
sen (herzlichen
Dank noch mal an
Wietlisbachs für
die freundliche
Bewirtung!).
Schliesslich stand
noch eine Station
auf dem Pro-

gramm, in der Fildistrasse. Als wir nach
draussen kamen, durften wir feststellen,
dass der Schneeregen aufgehört hatte. Wir
kamen also trockenen (wenn auch nicht
mehr ganz sicheren) Fusses an unserem
Ziel an und gaben unser Programm zum
Besten, was mit sehr viel Freude aufge-
nommen wurde. Danach machten wir uns
auf den Weg zu Julius, wo wir jedes Jahr
nach dem Weihnachtsliederblasen auftref-
fen, um uns aufzuwärmen und zu stärken.
Hier wartete schon die andere Gruppe auf
uns. Und auch hier gab es (man wagt es
gar nicht zu sagen) selbstgebrauten
Glühwein, diesmal stilecht aus Tassen von
nationalen und internationalen Weih-
nachtsmärkten. Danke an Sandra und
Claudia für die Arbeit! Und danke an Julius
und Dorli, die uns wieder mal nach Strich
und Faden mit Bratwurst, Plätzchen und
Getränken aller Art verwöhnten! Was täten
wir ohne euch? Es wurde eine fröhliche
Feier und bei dem einen oder anderen
erreichte der Glühweinpegel einen neuen
Höchststand. Doch auch die fröhlichste
Feier geht irgendwann zu Ende und unser
Häuflein schmolz immer mehr zusammen,
bis sich auch die Letzten kurz vor
Mitternacht auf den Heimweg machten.

Emily

Leise rieselt der Schnee

Bei uns haben Sie gut lachen 
wenn Sie Ihre Freizeit lieber gemütlich im Familienkreis verbringen. Das
Beobachten und Analysieren der weltweiten Märkte erledigt derweil Ihr persön-
licher HYPI-Berater. Und weil er auch Ihre Bedürfnisse und Ziele genau kennt,
kann er Sie neutral, verständlich und individuell betreuen. Lehnen Sie sich also
ruhig zurück. 

Falls Sie das noch nicht können: 062 885 15 55 – Ihre Anlagebank.

Hier arbeitet 
Ihr «Banker», 
nicht Ihr Geld.

Das feine Brot und Gebäck aus der Dorfbäckerei
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Am 17. Oktober 2004 fand in Dottikon die
Veteranentagung des AMV statt. Die MGD
hatte es übernommen, diesen Anlass zu
organisieren, für das leibliche Wohl und für
Unterhaltung zu sorgen. Dabei hatten wir
uns gleich selbst ganz oben auf das
Programm gesetzt.  Wir spielten Aus-
schnitte aus unserem mit Siegeslorbeer
gekrönten Showblock, dazu noch ein paar
Märsche. Abgerundet wurde das Ganze mit
einer Welturaufführung. Einer der anwe-
senden Veteranen hatte eine Polka kompo-
niert, die wir nun unter seiner Stabführung
zum Besten gaben. Danach wurde die
Versammlung offiziell mit der
Nationalhymne eröffnet. Nun waren nur
noch die Bläser vom Quartett im Einsatz.
Sie umrahmten die Totenehrung musika-
lisch und begleiteten auch das
Veteranenlied, das nach Erledigung der
Tagesgeschäfte gesungen wurde. 
Inzwischen hatten viele fleissige Helfer
Salat gewaschen, Reis gekocht,
Pouletbrustfilets gebraten und Fruchtsalat
portioniert sowie den Service generalstabs-
mässig geplant, damit das Nachtessen rei-
bungslos ablaufen konnte. Nun mussten
andere für die Unterhaltung sorgen, da wir
Musikanten mit Servieren vollauf beschäf-
tigt waren. Der Auftritt der Brass Hoppers
wurde kräftig beklatscht, ebenso das Team
Aerobic von Dottikon. Als schliesslich noch

ein Alphornensemble unter der bewährten
Leitung von Hansruedi Probst auflief, sozu-

sagen als Sahnehäubchen auf dem von der
Gemeinde offerierten Kaffee, kannte die
Begeisterung keine Grenzen mehr. Zum
Schluss galt es noch, den Sieger des
Wettbewerbs zu küren, den wir veranstaltet
hatten. Dabei sollte erraten werden, wie
viele Takte ein Posaunist zu spielen hätte,
der unser Marschbüchlein von vorn bis hin-
ten herunterspielt, alle Wiederholungen
inbegriffen. Keine leichte Aufgabe, doch wir
fanden einen Sieger – besser gesagt, eine
Siegerin – die von unserem Präsidenten
mit einem gewaltigen Präsentkorb bedacht
wurde. Am Schluss der Veranstaltung sah
man allüberall nur zufriedene Gesichter.

Emily

Am 23. Januar fand der alljährlich von den
örtlichen Frauenvereinen organisierte
Altersnachmittag statt. In diesem Jahr nun
hatte es die Musikgesellschaft getroffen,
dabei für Unterhaltung zu sorgen. Um
14.00 Uhr begaben wir uns auf die Bühne,
um den ersten Teil unseres Programms
zum Besten zu geben, der sich aus
Märschen, Polkas und Walzern zusam-
mensetzte. Heinz gab dabei den souverä-
nen Moderator. Nach etwa einer halben
Stunde bekamen wir eine kleine
Verschnaufpause, denn Frau Edith
Wassmer hielt eine kurze Ansprache. Das
gab uns genügend Zeit, in unsere T-Shirts

zu schlüpfen, denn im zweiten Programm-
teil präsentierten wir unseren Showblock.
Und wieder einmal zeigte sich, dass wir
dabei genau den Nerv des Publikums
getroffen hatten, denn bei vielen der ange-
spielten Gassenhauer klatschten und san-
gen die Anwesenden fröhlich mit. Mit dem
Marsch des Zürcher Infanterieregiments
27, dem Lieblingsmarsch unseres ältesten
Aktiven, beendeten wir unseren Auftritt.
Danach hatten wir uns Kaffee und Kuchen
redlich verdient: Im Risi-Lichthof war für
uns die Tafel vorbereitet worden, an der wir
dann noch einen gemütlichen Nachmittag
verbrachten.                                      Emily

Seniorennachmittag
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AMV - Veteranentagung in DottikonDie Generalversammlung der MGD
Am 25. Februar 2005 fand im Restaurant
Güggel die diesjährige Generalversamm-
lung der MGD statt. Um Punkt 19.00 Uhr
konnte unser Präsident Roland Amsler 28
Aktivmitglieder und die Ehrenmitglieder
Toni Natsch und Franz Guger begrüssen.
Unter dem Tranktandum Totenehrung
gedachten wir unseres 2004 verstorbenen
Ehrenmitgliedes Hans Fischer-Brügger.
Die Jahresrechnung 2004 schloss mit
einem sehr positiven Resultat ab.
Unter dem Traktandum Mutationen und
Ehrungen durften wir erfreulicherweise 3
neue Mitglieder in unseren Reihen begrüs-
sen: Sebastian Meier, Elisabeth Friedli und

Andreas von Flüh (vlnr). Für 20-jährige
Mitgliedschaft in unseren Verein wurde ich
(Sandra Huber) zum Ehrenmitglied erko-
ren.
Der Vorstand besteht weiterhin aus Roland
Amsler, Präsident, Priska Meyer,
Vizepräsidentin, Karin Müller, Kassierin,
Germaine Glanzmann, Aktuarin, und Sven
Göggel, Beisitzer.

Auch in der Musikkommission gab es keine
Veränderungen. Sie setzt sich zusammen
aus Markus Meier (Obmann), Fabian
Hunziker, Sandro Oldani, Kurt Grossmann,
Mirjam Bleiker und unserem Dirigenten
Heinz Binder.
Natürlich wurden auch unser Dirigent
Heinz Binder und der Vizedirigent Markus
Meier in ihren Aemtern bestätigt.
Nach den Wahlen war es Zeit für ein feines
Piccata aus der Güggelküche, bevor wir
uns auf die letzten 2 Traktanden stürzten.

Nach einer Rekordzeit von 2 ½ Stunden
(inkl. Nachtessen) konnte Roland Amsler
die Versammlung um 21.30 Uhr beenden,
und wir gingen zum gemütlichen Teil des
Abends über. HUS
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Wir schreiben Samstag, den 11. Dezember
2004. Die Risi-Aula ist fast bis zum letzten
Platz ausverkauft. 
Was geht hier vor? Es geht im wahrsten
Sinne des Wortes zu und her wie in einem
Wespennest, worauf auch die Farben
schliessen lassen könnten, die hier überall
vorherrschen. Die gesamte Risi-Aula ist in
Gelb und Schwarz gehalten. Eine phanta-
stische Dekoration. Hier muss etwas
Spektakuläres im Gange sein!
Es wird dunkel. Leise erklingen die
geheimnisvollen Klänge von „Also Sprach
Zarathustra“ aus dem Dunkeln. Das Licht
blitzt auf und alles ist klar! Auf der Bühne
strahlen 35 Gesichter heller als alle
Spotlampen zusammen. Die „Brass
Hoppers“ laden zum Konzert. 
Aus Zarathustra wird „Wir sind happy“.
Man kann es nicht nur sehen..., nein, auch
hören. Die „Hoppers“ strahlen vor Energie
und Spielfreude. Es folgt „Vivaldi“ und erst
jetzt hören wir erstmals die Stimme der
Ansagerin. Durch das Programm führt uns
meine Musik- und Notenblattkollegin
Sandra Huber (HuS). Ganz in Gelb und
Schwarz (sie sieht aus wie ein sprechender
Briefkasten) führt sie redegewandt durchs
Programm.
Mit „Calypso“ folgt nun die „Brass Hoppers“
Hymne schlechthin. Leider, so ist aus den
Worten von Sandra zu schliessen, wolle
man das Stück heute letztmals spielen,
doch es sei bereits eine andere
Musiktruppe daran interessiert. Noch
während das Stück durch die Halle klingt,
beginnt der Dirigent, die Notenblätter ein-
zusammeln, und nach und nach leeren
sich die Reihen der Musiker. Und mit jedem
„Brass Hopper“, der die Bühne verlässt,
erscheint auf der anderen Seite ein „Mini
Hopper“. Sie fahren dort weiter, wo ihre
grossen Vorbilder aufhören und führen uns
mit weiteren drei Stücken durchs
Programm. Unter der Leitung von meinem
Musikkollegen Sandro Oldani eifern sie
voller Elan ihren grossen Vorbildern nach
und geben alles. Langsam lüftet sich nun 

auch das Rätsel um Schwarz und Gelb.
Die „Mini Hoppers“ erschienen nämlich in
Schwarz auf Gelb, während die „Grossen“
Hoppers ihnen nun in Gelb auf Schwarz
auf die Bühne folgen.

Weiter geht’s mit Hit an Hit inklusive einer
Tamboureneinlage des Posaunisten
Sebastian Meier, einem Multitalent, wie
man unschwer hören kann.
Nach einer 20-minütigen Pause geht es
genau so weiter, wie es zuvor geendet
hatte. Ein Highlight folgt dem anderen. Für
den musikalischen Leiter Hansruedi Probst
kommt es dann allerdings zu einem spezi-
ellen Anlass. Mit einem lachenden und
einem weinenden Auge muss er fast einen
Drittel seiner Truppe in die grosse
(Musik)Welt ziehen lassen. Es gelte nun
mit den „Vizebesten“ wieder zu den Besten
zu werden - was bestimmt kein Problem
werden dürfte, blickt man auf die „Mini
Hoppers“ zurück. Weiter geht es dann mit
dem Akkordeon-Virtuosen Giovanni
D’Arino, begleitet vom gesamten
Flötenregister mit „Biscaya“ und einem
Duett für Trompeten, „Trompeten Polka“,
hervorragend gespielt vom Super-Duo
Tobias von Arx und Stefan Grüeninger.
Doch auch der Mann am Schlagwerk,
Thomas Flück, lässt sich nichts vormachen
und zeigt sein gesamtes Können auf seiner
„Küche“. Abgerundet wird das gesamte
Bild mit einem Queen-Medley und der
Flower-Power-Hymne „Let the Sunshine
in“. Der Saal kocht und das gesamte
Publikum singt mit. Ein grossartiges Kon-
zert neigt sich seinem grandiosen Ende.  

FH     
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Volle Power in Gelb und Schwarz
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Die Team-Aerobic Gruppe des TV Dottikon
führte das 1. Mal am 24.10.2004 einen
Aerobic-Marathon durch und ein paar
Frauen der MGD nahmen daran teil. 
Was man beim verdienten Bier nach der
Probe in der Beiz noch dem jugendlichen
Leichtsinn zuschreiben konnte, wurde an
diesem Sonntagmorgen für Claudia,
Germaine, Priska und Sandra bitterer Ernst
und es gab kein Zurück mehr. Es sei nur
soviel gesagt, es war sich am
Dienstagabend noch niemand wirklich
bewusst, auf was man sich da einliess. Es
fing um 10 Uhr mit „Wake Up“ an. Patric, so
hiess der Instruktor, versuchte mit allen
Mitteln, unsere Gedanken auf diese
Lektion zu lenken. Gewisse Leute lagen in
Gedanken noch in den Federn, aber er
machte seine Sache gut, nach ½ Stunde
war unsere Mineralflasche beinahe leer
und wir ausgetrocknet und aufgewärmt.
Wer jetzt noch gedacht hat, ist ja gar nicht
so schlimm und das halten wir locker aus
bis 14 Uhr, der hat die Rechnung ohne die
Instruktorin Claudia gemacht. Nach ½
Stunde „Dance Aerobic“ möchte sich jede
und jeder am liebsten in eine Ecke verkrie-
chen, und das Motto „Sport ist Mord“ nimmt
plötzlich völlig andere Dimensionen an.
Gott sei Dank gab es anschliessend
„Taiwado“ mit Conny. Sie hat unser
Selbstbewusstsein wieder aufgebaut und
wir konnten in den imaginären Sandsack
boxen und unseren Frust ablassen.
Wobei dieser Zustand nicht von langer
Dauer war. Die Team-Aerobic Gruppe stell-
te darauf ihre aktuelle Wettkampf Show
vor. Es wurde uns klar gezeigt, was das

Ziel sein könnte.
So machten wir bei „Mixed“ mit Katya und
beim „Dance Aerobic“ mit Maya und Hanny
ausgedehnt Pause und genossen draus-
sen das schöne Wetter.
Neu motiviert stiegen wir beim „Latin
Aerobic“ mit Sybille wieder ein. Einige fra-
gen sich heute noch, wie man gewisse
Körperstellen unabhängig von anderen
bewegen kann und dazu noch sexy mit den
Hüften kreisen soll?!
Conny veranschaulichte uns dann beim
„Power Yoga“, dass der Puls nicht unbe-
dingt ins Rasen geraten muss, aber man
trotzdem schwitzt, weil man plötzlich
Muskeln braucht, die man bis anhin noch
nie bemerkt hat. Glauben Sie mir, wir
haben sie auch noch einen Tag später
gespürt!
Das „Stretching“ mit Maya kostete uns
dann schlussendlich nach all den
Strapazen nur noch ein müdes Lächeln
und wir durften uns schon beinahe
„Aerobic-Queens“ schimpfen.
Frisch geduscht und mit neuen
Lebensgeistern machten wir uns endlich
über die verdienten Pasta her.
Die Team-Aerobic Gruppe und die MGD
haben zwar die Musik als Hobby, aber wir
4 sitzen lieber wieder hinter unseren
Flöten, Trompeten und Klarinetten, das ist
auch anstrengend, aber man kann wenig-
stens sitzen dabei.
Herzlichen Dank der Team-Aerobic Gruppe
für diesen gelungenen Anlass und die
super Organisation!

CK (Gastautorin Claudia Kuhn)

musikalische Sportlerinnen - oder umgekehrt

Anmerkung der Redaktion: Es war schwierig ein Foto aufzuspüren, wo unsere Sportskanonen zu sehen waren, doch nach stundelan-
ger Recherche hatte ich eines gefunden. Warum unsere Musikanten sich ganz hinten versteckt hielten? Achten Sie mal auf die
Gesichtsausdrücke....



Blasmusik. Unterstützt werden wir von den
drei Wendelinshörnern Hansruedi Probst,
Sonja Chiecchi und Walter Stutz. Mich als
Klarinettisten mit meinen 24 Klappen an
meinem Instrument wundert es immer wie-
der, wie man ohne auch nur eine Klappe so
viele Töne spielen kann. 
Den Anfang unserer Polkarunde macht

dann unser ältestes Mitglied (auch bekannt
als das Gesicht links auf unserem
Programm) Jules Wietlisbach. Er bearbei-
tet den Amboss während der gleichnami-
gen Polka. Mit der Liechtensteiner Polka
und “She’s to fat for me” runden wir dann
das Potpourri ab. Unsere nächste
Gastsolistin ist Sabine Senn. Wir begleiten
sie zu ihren beiden Solos “Csardas” und
“Serenata Sentimentale” und ich kann nur
soviel sagen: Wir hätten das Stück auf
unseren Klarinetten nicht mal dann so
schnell spielen können, wenn wir 20 Finger
pro Klarinette zur Verfügung gehabt hätten.
Nach dieser Höchstleistung an Virtuosität
folgte dann ein Novum. Wir schafften es
nach doch immerhin 10 Jahren unter sei-
ner erfolgreichen Direktion, unseren
Dirigenten Heinz sprachlos zu sehen. Mit
einer Würdigung seiner Arbeit versuchten
wir, seinen Leistungen für unseren Verein
in den vergangenen 10 Jahren gerecht zu
werden. Wir hoffen, es ist uns gelungen.
Als musikalischen Höhepunkt des ersten
Teils spielten wir die “Westside Story”, für
die wir uns auch entschieden hatten, sie
am Musiktag in Villmergen zu spielen.
Aus der Pause führten uns dann am
Freitagabend die Brasshoppers unter der

Leitung von Hansruedi Probst und am
Samstag die Mini Hoppers unter der
Leitung unseres Posaunisten Sandro
Oldani.
Für uns galt es danach, unter Blitz und
Donner, viel Rauch und wenig Licht den
ersten Ton für eine moderne Version von
“Also sprach Zarathustra” zu finden. Zur
Würdigung des 50. Geburtstags des
Rock’n’Roll stand der zweite Teil ganz in
dessen Zeichen. Stücke wie “The Best of
Beatles”, “Elvis Rocks”, “The Blues
Brothers Revue” und “Rock It” sollten die
legendären 50er Jahre wieder aufleben
lassen. Als kleine Überraschung gab’s
dazwischen eine Showeinlage einer
Gruppe von Body-Percussion-Fans inner-
halb unserer Reihen. 
Die Bühne ist stockfinster, UV-Licht ver-
sucht, das Dunkel zu durchbrechen. Das
einzige, was man sehen kann, sind 20
weisse, rhythmisch im Gleichtakt schwin-
gende Hände und Füsse und man hört
dazu nur den Rhythmus, den sie dabei
erzeugen, leise begleitet von unserem
Schlagzeug. Ein Spektakel, das zu begei-
stern und zu erschrecken wusste.
Auch die beiden Dirigententöchter Nicole
und Michèle Binder waren wieder mega
trendy mit im Team. Sie movten und rapp-
ten den von Heinz geschriebenen
Anglizismus-Rap, eine musikalische Satire
über das Thema Veranglifizierung der deut-
schen Sprache. Voll groovie.
Mit Schlag auf Schlager und den drei
Zugaben „Man I feel like a woman“, „I will
survive“ und ABBA’s weltbekanntem
„Thank you for the Music“ kam um ca. 23
Uhr ein sichtlich gelungenes Konzert zu
seinem Ende. Es hat uns, und dem
Applaus nach zu urteilen auch dem
Publikum, einmal mehr sichtlich Spass
gemacht.
Herzlichen Dank an dieser Stelle all unse-
ren Fans, Sponsoren, Besuchern,
Technikern, Gönnern, Inserenten, dem
Publikum und Servicepersonal und allen
anderen, die ich hier vergessen habe zu
erwähnen, für ihren Beitrag zum Gelingen
unserer beiden Unterhaltungskonzerte -
einer Begegnung der musikalischen Art.

FH

Wie es dazu kam
Einst und von da an alle Jahre wieder rauf-
te sich auch im vergangenen Dezember
eine Truppe zusammen, die sich schon
damals und noch heute Musik-Kommission
(MuKo) nannte. Dieser aus allen
Musikgeschmacksrichtungen zusammen-
gewürfelte Trupp machte es sich, wie jedes
Jahr, zum Ziel, Musikstücke für das kom-
mende Unterhaltungskonzert zusammen-
zusuchen. Man fragte sich also, was denn
in den letzten Jahren so alles gespielt
wurde und was man für die Zukunft ändern
wollte. Man entschloss sich, für das kom-
mende Unterhaltungskonzert, die Sänger
einmal durch eine Violine und Alphörner zu
ersetzen und des 50. Geburtstags des
Rock’n’Roll zu gedenken, und fing an,
Literatur zu suchen. Nächtelang wurde
gesucht und man wurde fündig. Das
Gerüst für ein erfolgreiches Konzert war
gelegt.
Nun musste eine neue Kommission ihr Amt
antreten: Die Unterhaltungskommission.
Es folgte nun die Feinarbeit. Das
Unterhaltungskonzert brauchte ein Motto
und ein Programm suchte nach seiner
Gestaltung. Das Trompetenregister wollte
wissen, wann es wo aufzustehen hatte und
die Klarinetten waren froh, dass sie dies
nicht tun mussten. Die Dekoration musste
gebastelt werden und auch Heinz’ 10-
Jahres-Jubiläum sollte irgendwo unterge-
bracht werden (natürlich ohne dass er
zuvor etwas davon wusste). Die Spots
mussten organisiert und auf die richtigen
Leute gerichtet sein. Lange Rede, kurzer
Sinn, es gab viel zu tun. Doch bei
Konzertbeginn am 29. April um 20 Uhr
wusste der hinterste und letzte Reissnagel,
wo er zu stecken hatte.

Wenn Begegnung zu Musik wird
Die Show konnte beginnen. Am 29. April
um 20 Uhr werden sämtliche Zahnräder zu
einem einzigen Räderwerk zusammenge-
fügt. Das Uhrwerk beginnt zu laufen.
Jeder Griff muss sitzen, jeder Spot muss
leuchten, jede Nebelschwade muss schwe-
ben. Das Konzert beginnt. Das

Trompetenregister eröffnet  wie aus einer
Trompete mit der Erkennungsmelodie das
diesjährige Unterhaltungskonzert. Musik
erfüllt den Saal.
Mit “The Olympics: A Centennial
Celebration” versuchen wir, das Motto der
diesjährigen Unterhaltungskonzerte her-

vorzuheben: Olympia, der Geist der
Begegnung.
Durch unser Programm führen uns mit viel
Witz und Unterhaltung Ruedi Studer und
meine Klarinettenmitstreiterin Sandra
Huber. 
Es folgt der mexikanische Marsch
Zacatecas, den unser jüngstes Mitglied
(auch bekannt als das Gesicht rechts auf
unserem Programm) Sebastian Meier,
sonst eigentlich im Posaunenregister mit-
spielend, diesmal als Tambour eintrom-
melt. Danach “des Flügelhornisten Ferien”,
wie “Buglers Holiday” übersetzt heisst,
doch obwohl der Titel dem Stück mit
Nichten und Neffen gerecht wird, gibt unser
Trompetenregister trotz rauchender Ventile
nicht auf.
Zum Abkühlen der Instrumente folgt an-
schliessend das etwas ruhigere Titelstück

unseres Konzertmottos: “Begegnungen”;
die Begegnung von Alphorn und

Begegnungen der musikalischen Art
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