


Als ich vor mehr als drei Jahren einen er-
sten Entwurf für eine Vereinszeitung ausar-
beitete und diesen dann an einer
Klausurtagung den Führungsgremien des
Vereins präsentierte, war die Begeisterung
gross. Man entschloss sich, ein Redak-
tionsteam zu gründen, das eine erste Ver-
sion einer Vereinszeitung lancieren sollte.
Ich machte mich also auf die Suche nach
Schreiberlingen und wurde sehr schnell
fündig. Sandra Huber, Heidrun Schröder
und Fabian Hunziker waren sofort bereit,
bei der Ausgestaltung und dem Texten des
ersten Noteblattes mitzuhelfen. So entstand
die erste Version unseres Dottiker
Noteblatts: können Sie sich noch erinnern?

Nachdem die erste
Auflage recht guten
Anklang fand, ent-
schlossen wir uns, das
Projekt "Vereinszei-
tung" weiterzuführen.
Von der ersten zur
zweiten Version wur-
den einige Anpassun-
gen gemacht, vor

allem auch hinsichtlich des Layouts. Dank
dem grosszügigen Sponsoring der
Sprüngli Druckerei AG in Villmergen konn-
ten wir Ihnen das Noteblatt bereits ab der
zweiten Version in einem hochwertigen
Vierfarben-Druck präsentieren. Seither hat
sich das Kleid nicht mehr gross verändert,
wir haben unseren Stil gefunden und das
immer gleiche Titelblatt erhöht den
Wiedererkennungswert.

Bald sollten dann aber mehr Aufgaben auf
unser vierköpfiges Gremium zukommen.
Sämtliche Werbung und Öffentlichkeitsar-
beit der Musikgesellschaft wurde vor gut
einem Jahr in unser Pflichtenheft aufge-
nommen. Wir suchten uns also zusätzliche
Gspändli, um den erhöhten Aufwand be-
wältigen zu können. Auch diesmal waren
die "Opfer" schnell gefunden. Claudia
Kuhn war bereits bestens bekannt, hat sie
doch in der Vergangenheit bereits einmal
als Gastautorin mitgewirkt und agiert seit
dem Bestehen unserer Webpage als
Webmaster. Germaine Glanzmann war
ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt. Sie
wechselte nach fast 10-jähriger Vorstands-
tätigkeit in unser Gremium und konnte ei-
nen Teil ihres Aufgabengebietes gleich
mitnehmen. Doch auch mit sechs Perso-
nen gaben wir uns noch nicht zufrieden
und rekrutierten deshalb letztes Jahr noch
Elisabeth Friedli. Sie stellt ihre gestalteri-
schen Fähigkeiten immer wieder unter
Beweis und war bereits für das Layout der
letzten sowie für diese Ausgabe verant-
wortlich. Auch das Konzertprogramm "Live
on Stage" war mit ihrer Handschrift verse-
hen.
Zusammen sind wir nun eine gut harmo-
nierende Gruppe, die mit Freude bei der
Arbeit ist. Wenn Sie also in Zukunft ein
Inserat, ein Plakat, ein Konzertprogramm
oder ein Tischset der MGD in den Händen
halten, dann wissen Sie jetzt, wer dahinter
steckt…..! SGvD
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Vorstellung PR-Kommission

Liebe Lesende beiderlei Geschlechts
Bei jedem Heftchen der Yellow Press ist es
üblich, auf der ersten Seite ein so genann-
tes "Editorial" zu setzen, d.h. die Stimme
des Herausgebers ertönen zu lassen. In
diesem Sinne ist es auch Tradition in unse-
rem Noteblatt, als Vorwort einige Worte
des Gesamttext-Verantwortlichen zu set-
zen. Ein grosses Wort für mich, der ich ei-
gentlich nur dazu berufen war, für die
Koordination der Texte bis Redaktions-
schluss zu sorgen. Da half nur der uner-
schütterliche Glaube an eine weitere tolle
Ausgabe unseres Noteblattes analog zu
unseren vielen Erfolgserlebnissen im letz-
ten Halbjahr und - voilà - überzeugt Euch
selbst: die Mühe hat sich gelohnt und auch
unsere vielen Inserenten durften wir mit
goodwill überzeugen. Das Resultat ist pu-
re Lesefreude!

Ich habe noch eine erstaunliche Ent-
deckung gemacht, die jede Leserin, jeder
Leser, ohne Mühe selbst nachvollziehen
kann: innerhalb unseres Korps schlum-
mern unerkannte Talente: darunter sind
geheime Dramatiker, umwerfende Komi-
ker, beissende Satiriker und nicht zuletzt
aufgrund der Ereignisse: begnadete Orga-
nisationstalente.
Auf jeden Fall können wir uns für kurze
Zeit getrost zurücklehnen und die vielen
bunten Ereignisse ungeschminkt genies-
sen. Allerdings, auf all den vielen Lor-
beeren ausruhen geht nicht. Schon beim
nächsten Start werden wir sicher wieder
von unserem geliebten Heinz Binder gna-
denlos an die Kandare genommen und auf
Höchstleistung getrimmt. So muss es sein!
Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Euch
Elisabeth
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Es gibt Tage im Leben eines Musikanten,
da kommt alles auf einmal. Es gibt Tage, an
denen platzt die Agenda aus allen Nähten.
Dies war einer dieser Tage - ein Samstag
im November. Bereits am Mittag fanden

sich die Dottiker
Musikanten in vol-
ler Montur im Risi
ein, wo die Dele-
giertenversamm-
lung des Aargauer
Feuerwehrve r-
bandes tagte, zu
deren Unterhal-
tung man uns en-
gagiert hatte. Als

wir die Bühne betraten, war der Saal nur
sehr locker besetzt und die, die schon da
waren, liessen sich von uns paar Musikan-
ten keineswegs beim Mittagessen stören.
Doch wie das nun mal ist: Musik bringt die
Menschen zusammen. So waren am Ende
unseres Auftritts alle Tische voll besetzt.
Während sich nun der Grossteil der
Musikanten in den Lichthof begab, wo ein
herzhafter Imbiss mit reichlich Getränken
gerichtet war, mussten die Vier vom
Quartett noch ihren Einsatz bei der
Totenehrung abwarten. Folgerichtig kamen
sie auch erst zum Essen, als auf Platten
und Tellern schon bedenkliche Lücken ent-
standen waren. Musizieren macht eben
hungrig! Zur freudigen Überraschung aller
kamen zum Schluss noch ein paar
Floriansjünger mit einer grossen Kiste und
überreichten jedem eine Rüeblitorte.
Danke! Damit dürfte das Dessert gesichert
sein… Dann hiess es für die Dottiker unter
den Musikanten ab nach Hause und war-
me Kleider anlegen (wer von auswärts
kam, hatte eine zweite Garnitur im Auto),
denn der zweite Einsatz des Tages nahte:
Die Musikgesellschaft Dottikon spielt zu-

sammen mit dem Musikverein Urdorf bei
"Art on Ice"! Also… nun ja… nicht wirk-
lich… Es war alles eine Nummer kleiner als
bei anderen Events dieses Namens.
Ausgetragen wurde das Ganze nicht im
Hallenstadion, sondern auf der Urdorfer
Eisbahn. Und Weltmeister gab es auch kei-
ne zu bewundern, dafür alles, was der
Eislaufclub Urdorf so an Talenten zu bieten
hat, vom kleinen Eisfloh bis zur ausge-
wachsenen Kufenprinzessin. Immerhin gab
es ein Jubiläum zu feiern! Und da zu einer
ordentlichen Feier auch Live-Musik gehört,
hatten die Eisläufer den Musikverein gebe-
ten, für dieselbe zu sorgen, woraufhin dann
der Musikverein uns gebeten hatte, ihm
helfend unter die Arme zu greifen. Machen
wir doch gerne, denn a) gibt es so etwas
nicht alle Tage, b) erweitert eine solche
Zusammenarbeit den eigenen Horizont
und c) haben beide Vereine denselben
Dirigenten - womit auch geklärt wäre, wie
die zürcherschen Urdorfer dazu kommen,
ausgerechnet die aargauischen Dottiker
um Hilfe zu bitten… Wir hatten gemeinsam
ein Programm einstudiert, das eines
Jahreskonzerts würdig gewesen wäre,
Posaunensolo und Angststück für die
Trompeten inklusive. Nun strebten wir fro-
hen Mutes und dick eingepackt der
Eisbahn und unserem Auftritt entgegen.
Dort gab es erst mal eine Überraschung.
Hatten wir die Hauptprobe vom vorherigen
Tag noch auf einem LKW-Anhänger absol-
viert (und dabei erleben dürfen, wie sich
Sardinen in der Dose fühlen), hatte man
uns nun auf die andere Seite des Eisfeldes
verlegt, wo eigentlich Cocktailtischchen
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Ein Tag in der MGD

Es gibt wohl nichts im
Leben, das uns vom
Augenblick der Geburt
an so klar begleitet,
wie die Gewissheit,
dass unser Weg auf
der Erde irgendwann
zu Ende sein wird.
Dennoch trifft uns die
Nachricht vom Tod ei-

nes besonderen Menschen jedes Mal aufs
Neue völlig unvorbereitet.
Auch wir von der Musikgesellschaft
Dottikon mussten vergangenes Jahr für
immer von einem einzigartigen Kamera-
den Abschied neh-
men.
Ein Platz im Trompe-
tenregister war plötz-
lich leer: ein Platz, der
wohl wie kaum ein an-
derer fast ausnahms-
los besetzt war. Wür-
den alle Musikanten
so diszipliniert die Pro-
ben besuchen wie es
Peter Stutz immer getan hat - dem Dirigen-
ten würde das Freudenfunkeln in den
Augen stehen!
Es gab nichts, was ihn aus der Ruhe brin-
gen konnte. Niemals hat er sich über
Arbeitseinsätze, Sonderschichten oder
"cheibe schweri Musigstöckli" beschwert!
Auch wenn sich ab und zu ein falscher Ton

durch seine Trom-
pete schlich, seine
Motivation, seine
Zufriedenheit und
sein Lächeln im
Gesicht liessen sich
dadurch nicht trü-
ben.
Hie und da wurden

wir auch von ungeahn-
ten Talenten welche in
Peter schlummerten,
überrascht. Kommt es
doch ab und zu vor,
dass man in gemüt-
licher Musikantenrun-
de beisammensitzt
und sich noch ein
"Blondes" oder auch
ein Glas Traubensaft
gönnt. In dieser gelassenen Atmosphäre
kam es doch das ein oder andere Mal vor,
dass Peter zu seiner Trompete griff und
uns ein Ständchen brachte.... natürlich
auswendig! Wer die Musikgesellschaft
Dottikon kennt, der weiss, dass wir gerne
auch einmal unsere gesanglichen Quali-
täten ausreizen. Eine weitere Leidenschaft
von Peter, deren Zeugen wir öfters sein
durften.
Sein liebenswertes Wesen wird uns immer
in Erinnerung bleiben. Es ist sein Lachen,
sein Ruhe und seine manchmal etwas ver-
borgene ausgelassene Seite, die uns und
den Geist der Musikgesellschaft auch in
Zukunft begleiten wird.
"Lieber Peter, Du wirst mit Deiner Trom-
pete immer bei uns sein. Unsere Trauer
verbindet uns mit Deinen Angehörigen und
Freunden.
Dini Kamerade vo de Musig

Geri
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In Erinnerung an Peter Stutz



Gründe für dieses Konzert gab es einige:
- Einweihung des neuen Mischpultes
- Abschied von 10 Hoppers
- Gute Kameradschaft mit dem Jazz
Ensemble der Kanti Wohlen

- Wir MGD-ler wollten wieder einmal
unsere Koch- und Servierkünste testen

Und wir MGD-ler wurden wahrhaftig auf
die Probe gestellt. Das Risi füllte sich stetig
und war bei Konzertbeginn um 20.00 Uhr
bis auf den letzten Platz voll. Viele Kon-
zertbesucher beschlossen dann auch, hier
zu essen.
Während sich das Jazz Ensemble der
Kanti Wohlen auf der Bühne aufwärmte,
lief beim Küchenteam der MGD der
Schweiss schon in Strömen.
Um 20.00 Uhr ging es dann los mit dem
Auftritt des Jazz Ensembles der Kanti
Wohlen unter der Leitung von Gregor

Loepfe. Bei Tö-
nen aus "Mission
Impossible" und
"James Bond"
versuchten die
MGD- Agent en
das Unmögliche,
indem sie zusätz-
liches Fleisch or-
ganisierten.

Nach einer Pause machten sich die Brass
Hoppers unter der Leitung von Hansruedi
Probst auf der Bühle bereit. Während
"Moments for Morricone" konnten auch wir
hinter der Bühne unsere Colts auskühlen
lassen. Naja, schliesslich sind auch wir
nicht mehr so fit wie im "Summer of 69".
Bei "Smoke on the Water" rauchten auch
unsere Köpfe, als wir Getränke nachbe-
stellen mussten. Manch einer von uns

wünschte sich, er wäre jetzt auf "Hawaii 5-
O". Oder er könnte im frühen Amerika
Kevin Costner bei seinen "Dances with
Wolves" zuschauen.
Nach dem Konzert der Brass Hoppers war
unser Einsatz nochmals gefragt, sei es an
der Bar oder im Service. Gottseidank nah-
men die Konzertbesucher das "Rock
around the Clock" nicht wörtlich, sodass
auch wir von der MGD ein paar Stunden
nach Mitternacht Feierabend hatten.
Dieser Abend war ein Erfolg! Vor allem für
die Brass Hoppers und das Jazz
Ensemble der Kanti Wohlen - aber auch
wir MGD-ler konnten wieder einmal zei-
gen, dass wir nicht nur mit Musik-
Instrumenten, sondern auch mit
Kochkellen und Serviertabletts eine gute
Stimmung hinbringen. HUS
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Das Brass Hoppers-Konzert vom 9.12.06

- vor und hinter der Bühne -

herumstanden und Sekt im Einwegglas
ausgeschenkt wurde. Wir mussten also
erst mal den Barbetrieb beiseite räumen,
um unser ganzes Zeug aufstellen zu kön-
nen. Im Endeffekt hatten wir dann auch
kaum mehr Platz als auf dem LKW-Anhän-
ger. Die Posaunen machten aus der Not ei-
ne Tugend und platzierten sich direkt vor
der Theke. Wie lautete noch mal der kürze-
ste Musikerwitz aller Zeiten? Geht ein Mu-
siker an einer Bar vorbei… Die Instrumente
warmzukriegen war fast ein Ding der
Unmöglichkeit. Zwar war es nicht ganz so
kalt wie am Vortag und auch die montierten
Scheinwerfer sorgten für einiges an Wär-
me, trotzdem tat man gut daran, sein In-
strument in Pausen unter die Jacke zu
nehmen (oder wenigstens das Mundstück,
wenn das Instrument zu gross war). Dem-
entsprechend problematisch war es auch,
eine vertretbare Stimmung hinzukriegen.
Inzwischen kamen die Kufenkönner her-
aus, um sich warmzulaufen. Zahlreiche Zu-
schauer hatten sich eingefunden und
harrten der Dinge, die da kommen sollten.

In die Musik vom Band
mischten sich schräge
Töne von unserer
Tribüne, denn wir ver-
suchten immer noch, un-
sere Instrumente warm-
zukriegen. Dann endlich
hob Heinz den Taktstock
und wir legten los. Der er-
ste, rein musikalische Teil
ging schnell herum.

Schon stand die erste Eisläuferin auf dem
Oval, ein gerade fünfjähriges Mädchen. Sie
wurde ein Opfer des Pannenteufels, denn
die Techniker mussten erst einmal suchen,
bis sie die Musik für ihre Kür gefunden hat-
ten. Aber dann lief sie ihr Programm sauber
herunter und durfte sich verdienten Ap-
plaus abholen. Da kriegten wir grosse
Augen, denn zwar hatte fast jeder schon
mal irgendwie auf Schlittschuhen gestan-
den, muss aber froh sein, wenn er nicht so-
fort auf dem Hintern landet. Und in dieser
Form ging es weiter. Pirouetten und
Sprünge reihten sich aneinander, dass es
eine Freude war. Es kamen auch grosse
Formationen zum Einsatz. Da schlug unse-
re Stunde, denn sie tanzten zu unserer
Musik. Das war eine diffizile Geschichte -
Heinz hatte oftmals die Augen mehr auf
dem Eis als auf dem Notenblatt. Zum
Schluss hatten wir noch einmal einen rein
musikalischen Teil, während die Eisma-
schine ihre Runden auf dem Oval zog.
Nachdem wir alles abgeräumt und die Bar
wiederhergestellt hatten, verbrachten wir
den Rest des Abends auf unterschiedliche
Weise: Die Brass Hoppers unter uns krall-
ten sich die erste Fahrgelegenheit nach
Dottikon, wo just an diesem Wochenende
das Probeweekend ihrer Formation stieg,
andere verzogen sich ins Festzelt, wieder
andere führten sich ein Eishockeyspiel zu
Gemüte und der Rest suchte ein gemütli-
ches Restaurant auf, um sich aufzuwärmen
und zu stärken.

Emily
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Dottikon, 6.30 Uhr, Regen, die Stimmung
hält, Davos 11.00 Uhr, Pflotsch, die Stim-
mung hält. Ha! Was die Werbung kann,
können wir schon lange!
Nun ja, angefangen hat es schon etwas
anders. Also, regnen, das kann ich versi-
chern, tat es. Und das mit der Zeit stimmt
auch. Ich will mich aber hier nicht wieder
über Menschenrechte auslassen und
schreibe einfach, es war sehr früh und ent-
sprechend sahen die Gesichter aus.
Wüste Bilder!
Doch frei nach Andreas' Motto: "Stossen
wir auf und brechen ins Horn", machten wir
uns frohen Mutes auf nach Davos. Leider
änderte sich ausser der Landschaft genau
nichts. Das einzig Erfreuliche war, dass
man zwischendurch vor lauter Nebel den
Regen nicht mehr sehen konnte! Wie dem
auch sei, wir erreichten irgendwann Davos
und wie eingangs bereits erwähnt: Pflotsch
fällt vom Himmel und die grauen Vorhänge
sind gezogen. Natürlich lässt man sich von
so was nicht abhalten und durch den
Umstand, dass wir unsere Zimmer noch
nicht beziehen konnten, warf man sich in
Montur und auf ging's mit Gebrüll. Neun
von uns zog es, dem eigentlichen Zweck
dieses Wochenendes folgend, bergwärts
in den Schnee und die restlichen drei, zu
denen ich, der Autor hiervon zähle, zog es,
da des Skifahrens nicht mächtig, ins
Wellness Center "Eau là-là" in Davos.

Nun, über das
Skifahren kann
ich nur vom
Hö r en s ag e n
schreiben: Es
schien zum
A p r è s - S k i
Event ausgear-

tet zu sein und das Wellness Center, war,
wenn auch zu Fuss etwas weit vom Hotel
entfernt, so doch äusserst geschätzt.
Der Hunger schaffte es dann, am Abend
die ganze Bande wieder zusammen zu
führen und es galt, diesen bis auf seine
Wurzeln zu vernichten. Nach einem Apéro
in der "Tijuana - Bar" unterwegs auf unse-
rem Hungerzug stürmten wir das "Scala"
im Casino. Bis auf ein paar wenige Aus-
nahmen war das Essen äusserst ge-
schätzt und man beschloss frohen Mutes,
sich ins Davos'sche Nachtleben zu stür-
zen. Dieses Unterfangen erwies sich dann
allerdings als nicht ganz so einfach, um
nicht zu sagen: es endete als ziemlicher
Schuss in den Ofen. Der guten Ordnung
halber sei hier noch angeführt, wurden wir
am Folgetag von guten Ideen zu diesem
Thema nur
so überhäuft.
Was dann
aber wirklich
Freude be-
reitete, war
der nächste
Tag.
Sonne, Schnee, Glühwein, verbrannte
Gesichter, also alles, was das Skifahrer-
herz begehrt. Ski- und Nicht-Skifahrer tref-
fen sich zum gemeinsamen Mittagessen in
der "Jatzhütte" und das einzige, was hier
noch fehlt, sind nur noch weitere sieben
Tage Ferien!
Doch alles hat eine Ende, wenn auch die
Wurst zwei davon hat und so heisst es
dann halt nach einem letzten Abschieds-
Apéro im "Bolgen Plaza" ab nach Hause.
Natürlich stand dann die Heimfahrt ganz
im Zeichen des Staus, aber nach so einem
Wochenende, wen kümmert's? FH
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Von Schnee, Glühwein und verbrannten

Gesichtern

Chlaushock

Da kann selbst der richtige "Chlaus" noch
etwas lernen: wenn Priska Meyer im Risi-
Lichthof ihre Party organisiert, ist alles vom
Feinsten für Auge und Magen. Wir beam-
ten uns nochmals in "Siegerlaune" nach
Luzern und berauschten uns an der eige-
nen Marschmusik-Evolution, bevor uns
Sandra, Doris und Stefanie poetisch dem
Anlass gemäss mit einer Eloge auf den
Samichlaus in die Wirklichkeit zurück-
brachten.

Weihnachtsmusik

Weihnachten ohne Schnee können sich
viele Menschen kaum vorstellen. Aber
Weihnachten ohne Musik? Geht gar nicht!
Wir treffen uns daher alle Jahre wieder im
Risi und marschieren eins, zwei, aufge-
passt, kreuz und quer durchs Dorf: im
Gepäck die populärsten Weisen für die
schönste Zeit des Jahres. Plötzlich tönt es
aus allen Häusern und hier und da erhal-
ten wir nicht nur Applaus, sondern werden
mit Lebkuchen und Tranksamen gelabt.
Das wahre Happy end erleben wir an-
schliessend bei Rolf Schmid, der zum ge-
mütlichen Finale einlädt.

Elisabeth
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und Hund auf der Leinwand ernten viel
Gelächter, die Solosaxophone auf der
Bühne den Applaus. Dem Film bleiben wir
auch mit unserem nächsten Stück treu:
"The Best of Bond". Unser aller Chef Heinz
meistert den Part
von 007 souverän
(es gab sogar
"Bond-Gi rls" !),
nur die Technik
will nicht ganz mit-
spielen und lässt
das Mikrophon
versagen. Doch
das können wir leicht verschmerzen - in der
Generalprobe gingen auf einmal alle
Lichter aus… Oscarverdächtig geht es wei-
ter mit "Nadia's Theme" aus dem Film "Der
Kurier des Zaren". Sandra meistert ihr
Trompeten-solo mit Bravour und viel
Herzklopfen. Wir unterstützen sie, indem
jeder, der nicht spielen muss, ein
Feuerzeug schwenkt. Nur ausgerechnet ei-
ner unserer Raucher hat seins verges-
sen… Gibt es das auch? Dann müssen
Klarinetten und Flöten beweisen, dass ihre
Fingergelenke noch einwandfrei funktionie-
ren, denn wir entführen das Publikum auf
eine rasante Zugfahrt mit dem "Orange

Blossom"-Express von New York nach
Miami. Dort angekommen werden wir
Zeugen eines Duells. Das Überraschungs-
stück "Duelin' Xylos" lässt die beiden

Gitarristen Claudio Rodriguez und Dani
Amrein glänzen. Dann ist es Zeit für eine
kleine Verschnaufpause und zwei Ehrun-
gen. Alex Schibli (Posaune) macht seit 25
Jahren Musik, Peter Häusermann (Es-
Horn) gar seit 50! Sieht man den Herren
irgendwie nicht an… Mit "Vielen Dank für
die Blumen" verabschieden wir uns in die
wohlverdiente Pause. Das Publikum kann
sich neu mit Getränken versorgen, den
Minihoppers unter der Leitung von Miriam
zuhören und Lose für die Tombola erwer-
ben. Mit viel Saft geht es weiter. "Maracuja"
heisst das erste Stück nach der Pause, tro-
pisch, exotisch und sehr lecker. Danach
muss das Trompetenregister tief Luft holen,
denn der rasante "Boogie Woogie Bugle
Boy" verlangt alles, was an Kräften und

Konzentration noch übrig ist. Die Porträts
aller Solisten werden dabei auf der
Leinwand präsentiert, damit die Leute se-
hen können, wie sie ohne rote Köpfe aus-
sehen. Wenigstens kommt danach etwas
Zeit zum Durchatmen. Bei "You've got a
friend" steht unsere Sängerin Karin im
Mittelpunkt, wir dürfen uns zurückhalten.
Ruhig geht es weiter mit der "Ballade pour
Adeline" und schummrigem Kerzenlicht.
Janine spielt fast noch schöner als Richard
Clayderman und darf sich über jede Menge
Applaus freuen. Claudio liefert ein
Bekenntnis zu "Europa" ab, das sich gewa-
schen hat. Das Gitarrensolo von Santana
kracht gehörig und stimmt das Publikum
auf die nächste Nummer ein. Unsere vier
Posaunisten dürfen mal nach Herzenslust
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Es ist Samstag, der 28. April 2007. Es ist
spät abends. Das Risi brummt vor
Menschen, die alle sehr zufrieden dreinbli-
cken. Nur ein paar in T-Shirts und schwar-
ze Hosen gewandete Gestalten sehen
zusätzlich ziemlich fertig und verschwitzt
aus. Bei näherem Hinsehen sind sie als
Dottiker Musikanten zu identifizieren. Was
war geschehen? Drehen wir die Zeit ein
wenig zurück…
Es ist Freitag, der 27. April 2007. Schon
seit Tagen herrscht im Risi rege
Betriebsamkeit. Tische und Stühle werden
zurechtgestellt, eingedeckt und dekoriert,
Menschen brüten über Plänen und
Bühnenaufbauten, andere kämpfen mit
den Tücken der modernen Technik. Seit
Wochen verkünden grosse Plakate an den
Ortseingängen, dass sich Grosses an-
bahnt. Es ist wieder einmal soweit, das
Jahreskonzert der Musikgesellschaft steht
auf dem Plan. Langsam trudeln Leute im
Risi ein. Einige von ihnen sind als
Musikanten zu erkennen, aber auch nur,
weil sie Instrumentenkoffer mit sich herum-
tragen. Wo sind die Uniformen geblieben,
die die Menschen im Ort kennen? Wer den
Musikanten diese Frage stellt, erntet, wenn
überhaupt, nur kryptische Antworten á la
"Wir ziehen uns später noch um".
Kopfschüttelnd ob dieser Geheimniskräme-
rei nehmen die Leute ihre Plätze ein. Die
Halle füllt sich zusehends. Von den
Musikanten ist keiner mehr zu sehen. Dann
verdunkelt sich der Saal. Trommelwirbel er-
tönt. Sebastian steht allein vorn auf dem
Podest und trommelt uns im wahrsten
Sinne des Wortes zusammen. Hinter dem
Bühnenvorhang steigt Nebel auf, aus dem
wir Musikanten erscheinen, einer nach
dem anderen und - Überraschung! - nicht in
Uniform, sondern in schwarzen Hosen und
schnittigen T-Shirts mit dem Motto des

Abends als Aufdruck. Wer seinen Platz er-
reicht hat, beginnt zu spielen, bis schliess-
lich alle da sind und sich das Ganze als
schmissiger Marsch "Les Gendarmes de
St. Tropez" entpuppt. Fast übergangslos
geht es unter der Leitung unseres
Dirigenten, Heinz Binder weiter mit "Flying
to the skies", wobei der Bühnenvorhang
aufgerissen wird und das Motto in riesigen
Lettern erscheint: Live on Stage. Roli be-

grüsst die Besucher im
ausverkauften Saal und
übergibt das Mikrofon
an Patti, unsere Ansa-
gerin, die uns mit viel
Witz und Charme durch
das Programm geleitet.
Als nächstes ziehen wir
in den Wilden Westen,
wo wir mit Filmmusik
von Ennio Morricone
Gänsehautmomente er-
zeugen - mit diesem
Stück werden wir auch

versuchen, die Jury am Musiktag in Künten
zu beeindrucken. Hier kommen zum ersten
Mal unsere drei Geigen richtig zum Tragen-

Geigen? Ja, ein kleines Experiment, bei
dem wir mit dem Orchesterverein zu-
sammenarbeiten. Es scheint zu funktionie-
ren, den Leuten gefällt es. Dann läuft ein
kleiner Film über den Beamer ab und ver-
kündet: "The Lion sleeps tonight". Nilpferd
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In eigener Sache
Herzlichen Glückwunsch ...

Doris und Ruedi
Kunz mit Sohn Sven
Geboren am 19.10.06
Gewicht: 3510 g
Grösse: 51 cm

Dani Frei
zur bestandenen
Weiterbildung
Mechatronik
(Hochschule
Winterthur)

Stefanie Keller
zur bestandenen
Fahrprüfung

Bruno Keller
zum Eidgenössischen
Veteranen
(35 Aktivjahre)

Alex Schibli
zum kantonalen
Veteranen
(25 Aktivjahre)

Alex Schibli und
Barbara Stamm

zur Hochzeit
am 19.05.07

Peter Häusermann
zum kantonalen
Ehrenveteranen
(50 Aktivjahre)

drauflosblasen… "Showin' Saints" macht
denn nicht nur den Solisten, sondern auch
dem Publikum viel Spass. Bei "River deep

Moun ta in
high" zieht
Karin noch
einmal alle
Reg iste r,
bevor wir
mit "Mar-
mor, Stein

und Eisen bricht" in unser "Power End"
starten. Ausserdem gehört noch "Born to
be wild" dazu und Claudio lässt es bei
"Johnny B. Goode" richtig krachen. Das
Publikum lässt uns erst nach drei Zugaben
von der Bühne. Einen Tag später wieder-
holt sich das Ganze. Wieder volles Haus,

wieder Musikanten in Zivil, wieder dumme
Fragen, wieder Nebel, volle Konzentration
auf der Bühne und viel Spass im Publikum.
Doch anders als am Vortag spielen in der
Pause die Brasshoppers unter der Leitung
von Hansruedi Probst und Patti kommt für
die Schlussansage mit einem ziemlich ge-
haltvollen Drink auf die Bühne, den sie
Heinz kurz zum Halten gibt. Danach wan-
dert das Glas durch das Klarinetten- und
Flötenregister: als Patti endlich ihren Drink
zurückbekommt, ist nicht mehr viel drin -
Prost!
Es ist Samstag, der 28. April 2007. Es ist
spät abends. Die Musikgesellschaft verab-
schiedet sich von ihrem Publikum. Bis zum
nächsten Jahr an gleicher Stelle!

Emily

12
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Rätselseite

Eintritte:

14

Mutationen

Sandra Chiecchi
Trompete

Martin Friedli
Perkussion

Guido Keller
Es-Horn

Roger Peter
Trompete

Peter Häusermann
Es-Horn

Julius Wietlisbach
Perkussion

Alfred Windisch
B-Bass

Austritte:

Auflösung des letzten Rätsel:
Der Altersdurchschnitt der Musikgesellschaft Dottikon beträgt 41 Jahre.

Gratiseintritte mit Nachtessen für unser Unterhaltungskonzert haben gewonnen:
Frau Klara Kuhn, Dottikon
Frau Silvia Frei, Dottikon
Frau Jeanette Hunziker, Hendschiken

Wir gratulieren den glücklichen Gewinnerinnen sehr herzlich!!!

Mitraten und gewinnen - es lohnt sich…!
Aus wie vielen Einzelteilen besteht ein Saxophon?
Senden Sie die Lösung bis 31.7. 2007
(Datum Posteingang) auf einer Postkarte an:

Musikgesellschaft Dottikon
Stichwort "Rätsel"
Postfach
5605 Dottikon

Unter den Gewinnern werden drei Mal zwei Gutscheine für unser Fischessen vom
31.8. bis 2.9. 2007 verlost.
Viel Rätselspass beim Aktivieren der grauen Gehirnzellen!
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Kehrseite

Unsere nächsten Termine
24.06. Jugendmusiktag in Dottikon
06.07. Sommerbowle mit Musik
31.07. Bundesfeier
31.08.-2.09. Fischessen
15.09. Marching-Parade Solothurn

01.11. Grabmusik Allerheiligen
04.12. Chlaushock
16.12. Konzert in der Kirche
23.12. Weihnachtsmusik im Dorf

Mitarbeiter: Sandra Huber (HUS)
Fabian Hunziker (FH)
Heidrun Schröder (Emily)
Germaine Glanzmann (Geri)
Claudia Kuhn (CK)

Chefredaktor: Sven Goeggel (SGvD)
Fotos: viele
Layout: Elisabeth Friedli
Erscheinungsweise: 2x jährlich
Druck: Sprüngli AG, Villmergen

Impressum
Herausgeber: Musikgesellschaft Dottikon, www.mg-dottikon.ch

Ein neues Noteblatt, zu schön, es zu verbergen,
ist unser ganzer Stolz: von Sprüngli Druck, Villmergen!

Ein herzliches Dankeschön unserem grosszügigen Sponsor
und allen übrigen Firmen, die zum Gelingen beitrugen!


