


Liebe MGD-Fanfamilie, liebe Musikfreunde
Über die letzten Monate Rückschau zu hal-
ten, ist die einfachste Sache der Welt: fast
jede(r) unserer treuen ZuhörerInnen war an
einem oder anderen nun beschriebenen
Event live dabei. Daher kann ich meine
Rückschau kurz halten!
Mit dem Helferfest im Ballyareal Villmergen
als adäquates Dankeschön für die tadellose
Logistik von Sandra Huber und ihrem OK-
Team am Jugendmusiktag 07 haben wir ein
wenig Revanche abgearbeitet. Das Kirchen-
konzert vom 16.12.07 wurde zum universel-
len Klangerlebnis. Orchestrale und vokale
Klänge ergaben eine harmonische Sym-
biose, die dank der Mitwirkung von "The tune
ups" und einigen Mitgliedern des Orchester-
vereins Dottikon eine potenzierte Dimension
erreichte!
Ein Jahr zu verabschieden und aus der
Taufe zu heben, sind für die MGD zwei ge-
wichtige Einsatzschwerpunkte: während der
Chlaushock im Lichthof Risi eher internen

Belohnungscharakter zeigt, ist das vor-
weihnachtliche Klangtreiben mit einigen
Jungmusikanten der Brass Hoppers und bra-
silianischen Gastmusikanten am 23.12.07
als Tradition mit Überraschungseffekt zu ver-
buchen. Und die rassigen Märsche, mit de-
nen wir den 1.1.08 "einläuteten", ein
absolutes Muss!
Um für unseren Showblock anlässlich des
Blasmusikfestivals am 11.10.08 in Mels, ge-
nauer gesagt für den "Persischen Markt"
auch modisch up to date zu sein, verbrachte
ein ausgesuchtes Beraterteam die Ostertage
in Istanbul. Et voilà: auf unserem persischen
Markt tummeln sich künftig nur noch Figuren
in original orientalischen Kleidern!
Mit den Unterhaltungskonzerten vom
25./26.04.08, einem Wunschkonzert vom
Allerfeinsten, beendet die Musikgesellschaft
Dottikon das aktuelle Dottiker Notenblatt.
Das Postscriptum kann nur lauten: ein herzli-
ches Dankeschön unserem treuen
Publikum! Lisa
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Vorwort



Vielen von Ihnen, geneigte Leserschaft,
wird der fulminante Jugendmusiktag vom
24. Juni 2007 in Dottikon noch in allerbe-
ster Erinnerung sein! Auf allen Ebenen hat
es Höchstleistungen gegeben. Nicht nur
die musikalische Herausforderung war be-
achtlich: auch die "backstage"-Arbeit der
vielen guten Geister unter der Aegide des
OK-Teams von Sandra Huber hat sich
selbst übertroffen, um rund 700 ausgehun-
gerte und stets durstige MusikantInnen
und Gäste im Überlebenskampf über die
Runden zu bringen. Viele kleinere und
grössere Heinzelmännchen und -frauchen
haben ihr dabei tapfer zur Seite gestan-
den. Beschlossene Sache für den MGD-
Vorstand, als kleines Dankeschön ein
Helferfest zu organisieren unter dem
Motto: was Du willst, dass man Dir tu, das
füg' doch auch dem andern zu! Gesagt,
getan: am 3. November 2007 ging ein spe-
ziell inszeniertes Helferessen auf dem
Ballyareal in Villmergen über die Bühne,
das genug Platz bot, um alle guten
Jugendmusiktaghelferlein zu vereinen, zu

verdanken und zu verpflegen. Mit chüsch-
tigen Köstlichkeiten à discrétion vom
Tischgrill und genügend Tranksamen be-
gann die gemütliche "Verpflegungsorgie".
Alles, was ein unkompliziertes Abend-
essen gemütlich machte, war zur Stelle:
Raclettekäse, Speck, Würstli mit allem
passenden Zugemüse, angefangen von
Cornichons über Maiskölbli etcetera, etcet-
era. Und was eine gepflegte Wirtschaft ist,
offeriert natürlich auch Kaffee und ein
Dessert: die cremigste der Schnitten bilde-
te den kulminanten Höhepunkt auf den vol-
len, satten, wohlgerundeten Bäuchen, die
unsere lieben Helferlein allesamt verdient

hatten. Doch jede Medaille hat natürlich
auch eine Kehrseite: derweilen schufte-
ten….., zwei gute Seelen der Dorfbäckerei
Huser aus Hägglingen Irene Amsler und
Lucie Huser. Ein herzliches Dankeschön!

Lisa
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Wie man Helfer standesgemäss verpflegt…!



Jeder Geburtstag ist etwas Besonderes
und mit jedem Jahr gewinnt er an
Bedeutung. Nicht, weil er jedes Mal intensi-
ver oder mit einem noch grösseren Fest
gefeiert wird, sondern viel mehr darum,
weil man jedes Jahr mit mehr Bewusstsein
und Dankbarkeit in einen weiteren Lebens-
abschnitt startet.
Jeder Tag, der eine mehr, der andere weni-
ger, verlangt von uns Entscheidungen und
Taten, welche sich auf unsere Zukunft aus-
wirken. In welche Richtung sie uns leiten,
weiss man nie so genau, wichtig ist nur,
dass man nie seinen eigenen Weg aus den
Augen verliert.
Umso grösser sollte unserAnsehen gegen-
über jenen Menschen sein, welche ihren

Weg bereits seit über 80, 90 oder gar 100
Jahre meistern.
Es erfüllt uns daher mit grosser Freude,
wenn wir diesen Jubilaren mit unserer
Musik einmal im Jahr eine kleine Aner-
kennung erbringen dürfen. Zu erleben, wie
die verschiedenen Melodien die Gemüter
der Anwesenden erfreuen, wie über alte
Zeiten gesprochen und bei gemütlichem
Beisammensein auf die Vergangenheit
oder auf die Zukunft angestossen wird,
dies sind Momente, für die man nie zu
alt...oder zu jung ist!
Wir bedanken uns bei allen Gästen, welche
uns an jenem Tag die Ehre erwiesen und
uns einmal mehr gezeigt haben, dass die
Musik eben nicht nur Kulturen, sondern
auch Generationen vereint.
Wir wünschen allen ein weiteres erlebnis-
reiches, glückliches und gesundes
Lebensjahr.

Geri
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Ü80-Party 2007



Wenn am frühen Sonntagabend die
Kirchenglocken durch die Strassen von
Dottikon klingen, dann läuten diese nicht in
jedem Fall zum Gottesdienst. Was für eine
Verschwendung wäre es, wenn man die
Einzigartigkeit dieses Gebäudes nicht
auch für andere Zwecke nutzen würde!
Rufen ihre hohen Räume doch förmlich
danach, mit dem Klang der Musik erfüllt zu
werden. Es spielt keine Rolle, welche
Melodien durch die Kuppeln der Kirche
tanzen, sie alle erstrahlen in einem unver-
gleichbaren Gewand. Es ist für uns jedes
Mal etwas ganz Besonderes, in der Kirche
aufzuspielen. Denn bei allen Diskussionen
über Politik, Wirtschaft und Religion ist es
umso schöner zu erleben, wie sich die
Menschen, unabhängig von ihren An-
sichten, an diesem Ort der Ruhe treffen
und dem Melodienspiel ihre Aufmerk-
samkeit schenken.

Die Musik ist meines Erachtens die vielfäl-
tigste und ausdruckstärkste Sprache die-
ser Welt. Wir sind stets bemüht, unserem
Publikum einen möglichst breiten Einblick
in ihre Grenzenlosigkeit zu offenbaren. So
hat es uns besonders gefreut, dass wir
beim Konzert in der Kirche gemeinsam mit
dem Gospelchor "The tune ups" Gesang
und Spiel verbinden konnten. Es wird ja oft
darüber gesprochen, dass die Musik die
Menschen vereint. Wir von der MGD kön-
nen ihnen zeigen, dass es möglich ist und
es uns auf die vielfältigste Weise auch im-
mer wieder gelingt, dies umzusetzen. So
durften wir an diesem Konzert ebenso auf
die grossartige Unterstützung des Or-
chestervereins Dottikon zählen. Wenn
nicht wir selbst, sondern unsere Instru-
mente den Ausdruck übernehmen, dann
gibt es keine Missverständnisse oder
irgendwelche Meinungsverschiedenhei-
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Kirchenkonzert



ten....höchstens ab und zu einen falschen
Ton. Diese Harmonie motiviert einen im-
mer wieder, weiter vorwärts zu gehen, und
so glauben wir fest daran, dass es durch-
aus ein weiteres Aufeinandertreffen mit
dem Orchesterverein geben könnte!
Wie sehr die Musik Menschen berührt und
mitreissen kann, durften wir auf eindrückli-
che Weise erleben, als zum Ende des
Konzertes alle gemeinsam "Stille Nacht"

gesungen haben....und zudem das warme
Licht der Kerzen einen perfekten Moment
in das richtige Licht rückte!
Ein herzliches Dankeschön an alle
Beteiligten, die diesen Konzertabend er-
möglichten, und allen Zuhörer-/Innen, die
ihn so besonders und unvergesslich wer-
den liessen.

Geri
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In eigener Sache
Herzlichen Glückwunsch ...

Heidrun und Stefan
Schröder mit Sohn Felix
Geboren am 27.2.08
Gewicht:3080g
Grösse: 49cm

Mirjam und Markus
Wietlisbach-Bleiker mit
Tochter Rahel Jasmin
Geboren am 9.3.08
Gewicht: 2750g
Grösse: 46cm
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Musikalische Jahresendreise
Am Chlaushock vom 7. Dezember 2007
amtete Karin Müller stellvertretend für den
Heiligen aus dem Morgenland und be-
schenkte nach der obligaten Musikprobe
alle Aktivmitglieder sowie die braven
Frondienstler der Anlässe quer durchs
Jahr im Lichthof Risi mit einer schönen
Feier. 60 hungrige Mäuler erbauten sich an
Kartoffelsalat und Wienerli, aber auch
"süssen Früchten" wie Berliner, Krapfen,
oder Lebkuchen. Damit derlei Köstliches
auch richtig verdaut werden konnte, spen-
dierten die Musiker des Orchestervereins,
die am Kirchenkonzert unsere Partner sein
werden, ein Bierfässchen. Nach unserer

Filmvorführung der Marchingparade von
Solothurn (Platz 4) und Aarau (Platz 3)
fühlten wir uns reif für den Oscar!

Vorweihnachtliche Klänge
Bereits zur Tradition gehört unser umtriebi-
ges Musizieren in zwei Gruppen, diesmal
mit ein paar Jungmusikanten der Brass
Hoppers, brasilianischen Gastmusikern
und anderen Gästen, in klirrender Kälte.
Diesmal froren zeitweise sogar die
Instrumente ein. Unser Vorteil: wir wurden
da und dort mit Glühwein "wiederbelebt".
Die Schlussverpflegung bei Julius Wietlis-
bach fiel diesmal besonders würzig aus:
wir feierten 60 Jahre Hansruedi Hunziker:
Auf die nächsten 40 Jahre, lieber Jubilar!

Prosit Neujahr 2008
Neues Jahr, neue Chance: Auf demWyss-
Areal brennt wie jedes Jahr das Neujahrs-
Feuer, in unseren Herzen lodert die
musikalische Glut und die Flamme der
Leidenschaft für die Musik. Mit rassigen
Märschen spielen wir auf, dazwischen ver-
kündet Ammann Marc Staubli seine Bot-
schaft, bevor es an die zünftige Stärkung
geht: panem et circensis. So war es, so ist
es, so wird es immer bleiben! Lisa

übers Jahresende
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Infos aus der Generalversammlung

Geheimtipp für Musikliebhaber:

Eintritte Austritte

Jubilare

Alfred Windisch
B-Bass
44 Jahre MGD

Peter Häusermann
Es-Horn
31 Jahre MGD

Roger Wasmer
Perkussion
2 Jahre MGD

Rosa D’Arino (Querflöte)
Milène Koch (Querflöte)

Elisabeth Friedli (Tenorsax), Kantonaler Veteran (25 J)
Roland Amsler (Es-Bass), Eidgenössischer Veteran (35 J)

Im Juni 2008 wird in Bremgarten das
Kantonale Musikfest über die Bühne ge-
hen. Am 29. Juni selbstverständlich unter
Mitwirkung der MGD.
Der Zeitplan ist wie folgt angelegt:
12.30 Uhr Parade mit Evolutionen
14.15 Uhr Unterhaltungsvortrag
Bitte merken Sie sich dieses Datum vor! Wir
freuen uns, wenn eine möglichst grosse
Fangemeinde aktiv dabei sein kann und
uns seelisch und moralisch Beistand leistet!

Am 11. Oktober 2008 findet das
Blasmusikfest in Mels statt. Für die
MGD kommt das Märchen aus 1001 Nacht
auf dem Persischen Markt zur Aufführung.
Auch diesen Traum aus visueller und
klanglicher Harmonie sollte sich Jung und
Alt nicht entgehen lassen. Unsere Ent-
führung in das Reich der Exotik ist eine
Reise wert! Im Land der Töne erblüht das
Schöne, lassen Sie sich überraschen!

Lisa



Wer Ende April unsere Unterhaltungs-
konzerte erlebt hat, kennt auch unseren
Show-Block "Auf einem persischen Markt",
mit dem wir am 11. Oktober 2008 am
Schweiz. Blasmusikfestival in Mels auftre-
ten werden. Bei der Planung dieses Show-
Blocks Ende 2006 wurde uns sehr schnell
bewusst, dass wir diesen nicht in unseren
Uniformen aufführen können. Persische
Kleider mussten her!
Und wo kauft man am besten und günstig-
sten persische Kleider? Natürlich dort, wo
sie herkommen! Aus einem anfänglichen
"spinnst Du?!" wurde ein "warum eigentlich
nicht?" und schliesslich ein "wir fahren
nach Istanbul!"
Und so versammelten sich am Karfreitag
5 Musikantinnen und Musikanten (teilweise
mit Anhang), zusammen mit Adnan, einem
türkischen Bekannten von Heinz Binder in
Mulhouse am Flughafen und bestiegen das
Flugzeug in Richtig Osten.
Adnan entpuppte sich als versierter
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Ostern in Istanbul

Reiseführer, welcher uns in diesen weni-
gen Tagen Istanbul und die türkische
Lebensweise näher brachte. Dazu gehörte
das Essen von türkischen Spezialitäten,
das Rauchen der Wasserpfeife und natür-
lich der Besuch des grössten Bazars in
Istanbul. Auf diesem Bazar deckten wir uns
mit Uhren, Jeans, Sonnenbrillen, Haar-
teilen und sonstigen modischen Acces-
soires ein. Das Wichtigste aber war der
Kauf unserer orientalischen Kleider. Wir
wurden auch bald fündig und bescherten
einem Ladenbesitzer im Bazar das Ge-
schäft seines Lebens, indem wir bei ihm für
50 Personen Kleider kauften. So konnten
wir anschliessend unbeschwert den Rest
unseres Kurzurlaubes geniessen: z.B. ei-
ner Bootsfahrt auf dem Bosporus, dem
Besuch des asiatischen Teils von Istanbul
und dem Besuch der "Hagia Sofia".

HUS



Die Unterhaltungskonzerte 2008 standen
dieses Jahr unter dem Motto "Ausschnitte".
Um 20 Uhr ging es los. Mit "Strike up the
Band" stellt sich die Formation auf und bietet
ein grandioses Eröffnungsfeuerwerk.
Nach der charmanten Begrüssung unseres
Präsi Roli Amsler übernahm Claudia Kuhn
das Mikrophon. Und weiter ging es Knall auf
Fall mit der Show, “Chicago Medley”,
“Jewish Folk Festival” und “El Bimbo” mit vier
Stücken, mit denen die MGD am Kant.
Musikfest in Bremgarten am 29. Juni antre-
ten wird.

Welcher Verein kann schon von sich be-
haupten, dass er ein erstklassiges Posau-
nenquartett hat, das meistens unterfordert
ist? Die Antwort darauf ist das richtige
Solo :o) “What now my love”, wie gemacht
für Sandro Oldani, Sebastian Meier, Sven
Göggel und Alex Schibli.
In einer Zeit, in der viele Musikvereine über
Mitgliederknappheit klagen, können wir je-
des Jahr wieder, nebst der Aufnahme von
jungen Leuten, auch unsere langjährigen
Mitglieder ehren. Elisabeth Friedli wird am
Kant. Musikfest in Bremgarten für 25 Jahre
aktives Musizieren zur kant. Veterinärin, äh,
Veterinöse oder doch einfach Veteranin ge-
ehrt und Roland Amsler anlässlich der
Delegiertenversammlung im Dezember zum
Eidg. Veteran für 35 Jahre. Herzliche
Gratulation! Zu diesem Zweck konnten wir
unseren CISM-Veteran Julius Wietlisbach für
ein vorerst einmaliges Comeback überre-
den. Zu "Die lustigen Dorfschmiede" schlug
er, wie in der Vergangenheit, bravourös den

Amboss. Und weil's
so schön war, setzten
wir mit "Böhmischer
Traum" gleich noch
einen drauf, eine
speziell schöne Pol-
ka, bei der die So-
listen Bruno Keller,
Sandra Chiecchi,
Markus Wietlisbach
und Dominic Bau-
mann sich bis ins
Publikum wagten und alle zum Mitschaukeln
und Mitklatschen animierten.
Unser Präsi Roli Amsler hatte dieses Jahr,
neben der Organisation noch eine zusätzli-
che Belastung, nämlich nebst der
Organisation ein Bass-Solo einzustudieren.
“The Teddy Bears Pic Nic”, oder wie wir es
genannt haben, “The Presidents Pic Nic”,
wurde sehr gekonnt vorgetragen, und die
Erleichterung nach dem Erfolg war Roli ins
Gesicht geschrieben.
"The Kuziems", unsere Special Guests 2008,
ein afrikanischer Familienchor, ursprünglich
aus Angola, hat uns gesanglich zu “Dry your
tears Africa”, begleitet. Dieses Stück aus
dem Film "Amistad", zeigt auf eindrückliche
Weise die Unterdrückung der Sklaven.
Beim anschliessenden Showblock der
Kuziems konnte dann niemand mehr ruhig
auf seinen Stühlen sitzen und mit dem letz-
ten Stück vor der Pause "Kongolela" ging
dann noch mal so richtig die Post ab.
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Ein Märchen aus 1001 Nacht



Am Freitag spielten vor der Pause Brass
Hoppers und das Publikum ist immer sehr
begeistert, was Hansruedi Probst mit den
jungen "Hüpfern" alles Zustande bringt.
Grossartige Leistung!

Der zweite Teil nach
der Pause beginnt
mystisch mit einem
Araber, der orienta-
lische Kleidung trägt
und mit einer Art
orientalischen Oboe
"Morgenstimmung"
spielt. Der Vorhang

geht auf und die Schlagzeuger treten auf die
Bühne, diverse Rhythmen werden geschla-
gen und man kommt sich vor wie auf einem
Kamel, das in einer "Caravane” durch die
Wüste läuft. Verschiedenen Menschen in
orientalischen Gewändern verwandeln die
Bühne mit Teppichen, Kissen, Shishas,
Tüchern und Körben in eine Umgebung wie
aus 1001 Nacht. Wir befinden uns "Auf einem
persischen Markt”. Die wunderschöne Prin-
zessin (Michèle Binder) ist auch anwesend.
Ein junger, mittelloser Mann (Markus Meier)
gibt ihr ein Ständchen.. Das gefällt ihrem
Vater, dem Kalifen, gar nicht. Mit "Rondo à la
Turka" versucht der Jüngling, den Kalifen zu
überzeugen, aber leider ergebnislos "Aladdin"
kommt auf dem Teppich herbeigeflogen und
beeindruckt den Kalifen mit seiner
Wunderlampe. Aladdin und die Prinzessin
verlieben sich ineinander. Der junge Herr hat
jedoch noch eine andere Überraschung: eine
junge Ente in einem Korb, für Tobias Von Arx
das Stichwort für "Ducky" und die junge,

ebenfalls mittellose Marktfrau (Stefanie
Lemm). Diese hat Gefallen gefunden an dem
jungen Musiker.
Das Happy End ist nah. Mit "A whole new
World" aus dem Stück “Aladdin” ist das Glück
perfekt. Diesen Showblock tragen wir am 2.
Blasmusikfestival in Mels am 11. Oktober
2008 vor, wo wir versuchen, unseren
Schweizermeister-Titel zu verteidigen.
Nun waren wir bereit für das Abschluss -Bou-
quet. Mit “Sing Sing Sing”, einer Swingnum-
mer, starteten wir in die Zielgerade. Mit “I'm so
excited” brillierten Nicole und Michèle, die
Töchter von Heinz Binder, mit ihren gewalti-
gen Stimmen. "Italo Pop Classics" hiess eine
weitere Nummer zum Mitsingen. Den absolu-
ten Schluss-Knaller bot das Swiss Special, bei
dem der Saal nochmals so richtig kochte: mit
“Schacher Seppli” von Guido Kathriner, De
“Schwan” von Göla und “Ewigi Liebi”, gesun-
gen von Nicole und
Michèle oder “Alpe-
rose”. Ultimativ letzte
Zugaben haben so-
wohl von den Musi-
kern, als auch vom
Publikum alles gefor-
dert. Es wurde ein ful-
minanter Abschluss,
ein weiteres Highlight
in der Geschichte der
MGD.
Ein spezieller Dank gebührt zum Schluss un-
seremMentor, Motivator und Dirigenten Heinz
Binder. Er treibt uns zu Höchstleistungen an
und macht schier Unmögliches möglich. Dank
ihm dürfen wir diese Erfolge erleben. CK
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Kehrseite

Unsere nächsten Termine

28.06. Jugendfest Dottikon
29.06. Kant. Musikfest in Bremgarten
04.07. Sommerbowle mit Musik
31.07. Bundesfeier im Risi
05.-07.09. Fischessen

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 (Lisa)
Erscheinungsweise: 2x jährlich
Druck: Sprüngli AG, Villmergen

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

11.10. 2. Schweizerisches Blasmusik-
festival in Mels

01.11. Grabmusik Allerheiligen
09.12. Chlaushock
21.12. Weihnachtsmusik im Dorf

Das Notenblatt aus Dottikon ist längstens Tradition,
beliebt, geschätzt, das lässt sich kaum verbergen.
Deshalb gilt unser Dank mit vielen tausend Phon
uns'rem Mäzen: Sprüngli AG, Villmergen!


