


Musik als Rhythmus des Lebens

Liebe Notenblatt-Leserinnen und -Leser

Von allen Künsten des Menschen ist die Musik
nicht nur die älteste und wichtigste. Sie eint die
Menschheit, erfreut, beruhigt, tröstet, sie kann
aber auch erregen und den einen oder ande-
ren homo sapiens in Ekstase bringen. Denn
Musik ist international und bedarf keiner
Übersetzung. Sie dringt vom Ohr ins Herz und
erfasst alle Sinne. Schon in prähistorischen
Zeiten haben die Urmenschen aus primitiven
Materialien versucht, Töne zu erzeugen und
aus Lauten Kakophonien zu bilden. Durch die
Entwicklung der Musik in den verschiedenen
Kulturen und den Austausch der Völker unter-
einander entwickelte sich ein Harmoniesy-
stem; aus dem Zusammenklang der vielen
Stimmen die Kodifizierung, gefolgt von der
Orchestrierung, auf deren ungefähren Fest-
legung der Neumen (mittelalterliche Noten-
zeichen) das aktuelle Notensystem entstand.
Der Weg von den Neandertalern zu den

MGD-Konzertauftritten war - wie die Ge-
schichte belegt - lang und steinig. Die Frage
bleibt offen: wer hat im Laufe der Jahr-
hunderte die grossen Genies mehr motiviert:
die Zahl der Bewunderer und Fangruppen
oder die periodischen Geistesblitze, die der
Menschheit so viel Schönes und Unwider-
bringliches geschenkt haben? Auch die Tech-
nik hat ihren Beitrag geleistet, Schönheit zu
vollenden, Klangkörper zu perfektionieren und
Harmonien rund um den Globus bekannt
werden zu lassen. Was wäre die Welt ohne
Musik? Ein ödes Eiland, in dem die Stimme
der Waffen die Oberhand behielte? So lange
Menschen musizieren und ihre ganze Kraft in-
vestieren, um ihre Umwelt in die faszinierende
Zauberwelt der Klänge und Akkorde zu kata-
pultieren, so lange werden Träume wahr wer-
den!
Lisa
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Dottikon, 7.11.08 - HUS
Wie jedes Jahr durften wir die 80- und 90-
jährigen Dottikerinnen und Dottiker musika-
lisch beglückwünschen.

Fünf 90- und neun 80-jährige "Geburts-
tagskinder" haben zusammen mit zahlreichen
Verwandten unsere Einladung in den Lichthof
im Risi angenommen.
Das Programm hat Heinz Binder sehr gut der
Gegebenheit angepasst. Mit dem Medley
"Landi 39" versetzten wir die Zuhörer zurück in
die Zeit der Landesausstellung in Zürich ins
Jahr 1939. Dabei darf natürlich auch unser
Gesang nicht fehlen. Bei "Gilberte de
Gourgenay" haben die Geburtstagskinder
auch kräftig mitgesungen.

Aber was ist denn im Geburtstagjahr der 80-
jährigen alles passiert?
Im August wurde die Dreigroschenoper von
Bertold Brecht in Berlin uraufgeführt.

Von Mai bis August fanden in Amsterdam die
olympischen Sommerspiele statt. Die Schwei-
zer gewannen 7 Gold-, 4 Silber- und 4
Bronzemedaillen und landeten damit auf
Platz 6 des Medaillenspiegels. Johnny Weiss-
muller, der später als Tarzan-Darsteller in
Hollywood Karriere machte, gewann zwei
Goldmedaillen im Schwimmen.
Für diese Schweizer Medaillengewinner und
hauptsächlich für unsere Jubilaren, spielten
wir "einen Stern, der Deinen Namen trägt".
Nicht ganz 80 Jahre alt ist der Film Casa-
blanca. Obwohl niemand sagte: "play it
again Sam!", spielten wir das bekannte Lied
"As Time goes by" mit einem schönen Solo
von Sandra Chiecchi.

Und was passierte 1918?
In Berlin wird die Republik ausgerufen. Kaiser
Wilhelm II geht ins Exil nach Holland.
Im November gab es in der Schweiz einen 4-
tägigen landesweiten Generalstreik. Man
protestierte für das Frauenwahlrecht, die 48-
Stunden-Arbeitswoche, das Proporzwahl-
system im Nationalrat und die Schaffung
einer Alters- und Invalidenversicherung.
Anliegen, die 90 Jahre später völlig normal
sind.
Mit dem Marsch "Frohes Wiedersehen" am
Schluss geben wir der Hoffnung Ausdruck,
dass wir alle Jubilierenden in 10 Jahren wie-
der bei uns begrüssen dürfen.

3

Ü80-Party



Dottikon, 13.12.08 - Geri
Wenn die Brass-Hoppers zum Konzert einla-
den, dann kann doch niemand nein dazu sa-
gen.
Auch die Musikgesellschaft Dottikon stand
voller Tatendrang an Ort und Stelle,
für einmal bestückt mit Serviertabletts und
Küchenkelle.
Nur Claudia Kuhn musste nicht wie die an-
dern Musikanten Teller tragen,
ihr gebührte die Ehre, auf der Bühne all die
Musikstücke anzusagen.
Die Musik führt Menschen aller Art zusam-
men, und hält alt und jung in ihrem Bann ge-
fangen.
Getreu diesem Motto sind die Fans auch
zahlreich gekommen, und haben an einem
Abend von den Beach Boys bis Queen die
schönsten Melodien vernommen.
Spritzig war der Auftakt mit den Jugendspiel
Othmarsingen, sie liessen ihre Instrumente in
voller Pracht erklingen.
Nach dieser Eröffnung rockten nun die
Hoppers den Saal, und ihr Programm war um
ein x-faches besser als jeder Fernsehkanal.
Unter der Leitung von Hansruedi Probst lies-
sen sie es krachen, und spielten nebst Brian
Adams, Pirates of the Caribbean und den un-
garischen Tänzen die wildesten Sachen.
Zahlreiche grandiose Solisten verzauberten
mit ihrem Können,
es ging Schlag auf Schlag, man wollte ihnen
einfach keine Pause gönnen.

Der nächste
Höhepunkt
liess nicht
lange auf
sich warten,
das Publi-
kum war
bereit, um mit den Hammer-Hoppers durch
zu starten.
Einmalig für dieses Konzert zusammenge-
führt, haben sie mit ihrer Einlage die
Besucher berührt.
Ein Gastauftritt hatte auch die Poi Gruppe
vom Zirkus Biber,
sie fühlten für einmal nicht das Manegen- da-
für umso mehr das Bühnenfieber.
Grossartige Momente durften die Besucher
an diesem Abend erleben, und dank dem
kräftigen Applaus sollte es auch noch die eine
oder andere Zugabe geben.
Zum grossen Finale vereinten sich alle betei-
ligten Formationen, um sie für ihr Kommen
mit einem fulminanten Schlussbouquet zu be-
lohnen.
Doch irgendwann geht jede Show zu Ende,
und als Zeichen unserer Dankbarkeit reichen
wir Ihnen die Hände.
Es ist ein tolles Gefühl wenn man erkennt,
dass in vielen Jungen das Feuer für die Musik
noch brennt.
In diesem Sinne bitte nicht vergessen, es gibt
auch nächstes Jahr wieder ein Hoppers-
Konzert mit MGD-Essen :o)
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Brass Hoppers Konzert



Dottikon, 9.12. und 21.12.08 - SGvD
Seit einigen Wochen können wir bereits den
Frühling in vollen Zügen geniessen. Die wär-
menden Sonnenstrahlen, der Duft von jun-
gem Gras und die zwitschernden Vögeln
wecken grosse Erwartungen in einen tollen
Sommer. Lassen Sie mich aber das Zeitrad
trotzdem noch einmal einige Wochen, um
nicht zu sagen Monate, zurück drehen. Es war
Winter. Es war kalt. Es war nass und es lag
Schnee.... Können Sie sich erinnern?

In diese Jahreszeit fallen auch die letzten bei-
den Vereinsanlässe der Musikgesellschaft
Dottikon. Das Jahresende ist für uns Musi-
kanten immer eine schöne und etwas ruhige-
re Zeit. Meist stehen keine grösseren Anlässe
unmittelbar vor der Türe und wir können das
Vereinsleben in vollen Zügen geniessen. So
taten wir dies auch, um das Jahr 2008 aus-
klingen zu lassen. Am Dienstag, dem 9. De-
zember, trafen wir uns nach einer Probe zu
unserem traditionellen Chlaushock. Zu die-
sem Anlass laden wir jeweils alle Personen
ein, die in irgendeiner Weise während des
Jahres in unseren Reihen mitgewirkt hatten.
Es ist somit auch immer ein spannendes
Wiedersehen mit Freunden bei welchen man
das vergangene Jahr Revue passieren lässt.
Eine Zusammenstellung diverser Fotos, die an
der Grossleinwand gezeigt wurden, erinnerte
uns noch einmal an die vielen tollen Erlebisse
des 2008. Gewisse Fotos sorgten auch für

die obligaten Lacher und manch einer wurde
an bereits verdrängte Szenen und Situationen
erinnert…
Der letzte Auftritt war wie auch in den vergan-
genen Jahren die Weihnachtsmusik im Dorf.
Zusammen mit jungen Musikanten der
Brasshoppers zogen wir am 21. Dezember in
zwei Gruppen durch die Strassen von Dottikon.
An zufällig ausgewählten Orten spielten wir
besinnliche Ständchen mit altbekannten
Weihnachtsliedern. Sagte ich eben "zufällig"?
Einige Plätzchen im Dorf gehören mittlerweile
zur absoluten Pflicht und dies nicht nur weil
unsere Klänge dort viele Ohren erreichen. An
gewissen Orten trägt man besondere Sorge
um das leibliche Wohl von uns Musikanten
und verwöhnt uns mit warmen Getränken und
allerlei Leckereien. An dieser Stelle ein herzli-
ches Dankeschön an die grosszügigen
Gastgeber!
Den Abend liessen wir anschliessend bei ge-
mütlichem Beisammensein in der Waldhütte
ausklingen. Die Familie Keller lud uns ein zu
wunderbarem "Schinkli im Teig" mit einem üp-
pigen Salatbuffet und allem, was das Herz
sonst noch begehrt. Auch hier sei den
Spendern nochmals ein grosser Dank ausge-
sprochen; es war fantastisch!

Und so beendete die Musikgesellschaft
Dottikon ein tolles 2008 und freut sich bereits
auf ein neues und ereignisreiches 2009!
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Dottikon, 15.2.09 -
HUS

Auf den 15. Februar
2009 haben sich über
1000 Fasnachtsbe-
geisterte von nah und
fern seit 2 Jahren ge-
freut.

An diesem Sonntag
punkt 14.14 Uhr star-
tet beim Bahnhof der
Dottiker Fasnachtsum-
zug - mit rund 55 Wa-
gen, Guggen-
musiken und Gruppen
einer der grössten im
Aargau.

Obwohl die vielen
Umzugste i l nehmer
und Zuschauer von
der Sonne verwöhnt
wurden, zieht es sie
nach dem Umzug ins
Risi, wo die Guggen-
musiken nochmals ihr
Können zeigen. Für
ihr leibliches Wohl
sind unter anderem
wir von der MGD zu-
ständig.

Und auch wir lassen
uns von der Fasnacht-
stimmung und dem
Motto "zämeglickt"
anstecken. So sieht
man z.B. servierende
Babys, Vagabunden,
Rotkäpplis, Köche und

Piratinnen. Ein ganz fantasievoller Servierboy
kommt sogar als Kellner verkleidet!

Leider lässt die Stimmung der Zuschauer im
Vergleich zu den vergangenen Jahren zu
wünschen übrig, so dass sich das Risi nach
dem Verklingen des letzten Guggentones sehr
schnell leert. Was für uns den Vorteil hat, dass
wir schon bald mit Aufräumen fertig sind und
wir uns wieder in "normale" Musikantinnen
und Musikanten zurückverwandeln können.
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Informationen, die sich immer lohnen…!

Hereinspanziert, in die Welt der Töne und Tonspezialisten!
Wer wir Viel-Harmoniker sind, wo wir wann warum etwas unternehmen, erfahren Sie auf unserer
neu gestalteten Homepage, die ebenso aktuell wie interessant präsentiert wird.
Es lohnt sich, täglich kurz auf www.mg-dottikon.ch zu zappen, vielleicht gibt es schon wieder et-
was Neues zu entdecken?
Nutzen Sie unsere mannigfaltigen Nachrichten und Dienstleistungen und lassen Sie sich von den
selbstredenden Bildern verführen: dann werden Sie bald in des Wortes wahrstem Sinn auch bei
uns „zu Hause“ sein!
Herzlich willkommen auf der MGD-Homepage!

Heiri Pauli
Hauptstrasse 6
5604 Hendschiken

Telefon 062 891 37 60
Mobile 079 366 81 12



Parpan, 28.2./1.3.09 - FH
Der etwas seltsam anmutende Titel dieser
Geschichte ist eine altchinesische Skifahrer-
weisheit von unserem Trompeter Andreas Von
Flüe: "Iss niemals gelben Schnee!" - Sie ist nicht
ganz von der Hand zu weisen!!!
Nun, dies ist eine Geschichte über dumme
Sprüche, eine nicht ganz ernst zu nehmende
Küche und Schlüsselbeinbrüche. Eigentlich fing
alles mit dem simplen Gedanken an, ein Ski-
Weekend unternehmen zu wollen. Diesmal war
es die Lenzerheide, die herhalten sollte. Ge-
sagt, getan. Am letzten Tag des Februar 2009
fahren wir los, am Morgen um 7 Uhr. Es soll
Teilnehmer gegeben haben, die sich ziemlich
erschrocken gezeigt hätten über den frühen
Aufbruch in Richtung Berge. Ich glaube, man
tat gut daran, sich früh auf die Socken zuma-
chen, denn wir waren definitiv nicht die Einzigen
mit der selben Idee an diesem Tag. Das Wetter
war grossartig und die dummen Sprüche wie
oben erwähnt, sind bekanntlich immer die er-
sten, die das Licht der Welt erblicken an einem
solchen Tag. So erreichten wir irgendwann ge-
gen zehn Uhr das noch immer tief verschneite
Parpan, wo wir unser Gepäck hinschmeissen
und uns sofort auf die Läden schwingen kön-
nen.

Am ersten Tag widmen wir uns den Hängen auf
der "Stätzerhorn-Seite" des Tales. Hier meinte
dann die gleiche Person, der das ganze
Unternehmen etwas zu früh losgegangen war,

wir (das etwas ältere
Semester), sollte doch
vorfahren, er wolle
nicht im "Omi Style" die
Hänge runter rutschen,
doch nach knapp zwei
Stunden skifahren, war
es dann auch die glei-
che Person, die den restlichen Tag damit ver-
brachte, Krankenhäuser und Ärztepraxen von
innen zu besichtigen. Das Resultat daraus war
dann eben dieser berühmte Schlüsselbein-
bruch. So endete für einige wenige zwar das
Ski-, nicht aber das Weekend, leider bereits hier.

Die Übrigen frönten weiter dem phantastischen
Wetter und dem grossartigen, wenn auch ge-
gen Abend etwas sulzigen Schnee. Das einzige
etwas Unrühmliche an diesem Ski-Weekend,
neben dem Schlüsselbeinbruch, war dann das
Abendessen. Nebst der Qualität, die mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kei-
nen Gourmet Stern erhalten hätte, glaube ich,
dass es an unserem Tisch von 16 Leuten wohl
keine zwei Personen gab, die gleichzeitig das
Gleiche im Teller liegen hatten, und das, obwohl
eigentlich alle das selbe Menü hätten erhalten
sollen. Doch, man muss nicht immer alles ver-
stehen können. Da nun Parpan unterhaltungs-
technisch wohl nicht gerade als Nabel der Welt
bezeichnet werden kann, verbrachten die Einen
den restlichen Abend im Hotel, während die
Anderen sich in einer Weinbar gemütlich ein-
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Don’t eat yellow snow



Dottikon, 6.3.09 - Emily
Die Generalversammlung ist ein unvermeid-
licher Bestandteil des Vereinslebens. Unsere
fand am 6. März 09 im Hotel Bahnhof statt.
Nachdem Roli die Versammlung um genau
19.16 Uhr eröffnet hatte, konnten die ersten
Traktanden zügig abgehandelt werden. Nach
gerade einmal elf Minuten war die Hälfte der
Liste abgearbeitet. Dann allerdings kamen
das Budget, die Jahresrechnung und der
Revisorenbericht… Danach mussten wir uns
erst einmal stärken, um für den zweiten Teil
gerüstet zu sein. Es wurde noch einmal span-
nend, denn im Vorstand gab es gleich zwei
Posten neu zu besetzen. Zudem mussten noch
einige andere Chargen neu gewählt oder be-

stätigt werden. Aber es gibt auch etwas zu
feiern: Kurt Grossmann wurde zum
Ehrenmitglied und Sandra Huber zum kanto-
nalen Veteran ernannt. Ausserdem konnten
wir fünf neue Musikanten in unsere Reihen
aufnehmen (mussten leider aber auch drei
verabschieden). Zum Schluss wurde Roli mit
standing ovations gewürdigt und als Präsident
verabschiedet, getreu dem Motto: Ohne Bass
- kein Spass!
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Unsere fünf Neuen (v.l.n.r.):
Koni Strotz, Rolf Bohler, Ramona Meier,
Marius Vögtli, Phil-Antony Walder

richteten. Und damit nach diesem etwas seltsa-
men Nachtessen auch die letzten noch satt wur-
den und man ja den Wein nicht trocken
herunterwürgen wollte, bestellte man zum Wein
auch gleich noch eine grosse Bündnerplatte.
Ich glaube, die Platte war schneller leer, als je-
mand hätte "en Guete" sagen können.
Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen der
Rothornseite. Der Vorteil hier: kein Anstehen,

weniger Leute und
gute Après Ski
Hütten. Diese um-
fuhren wir selbst-
verständlich in
grossen Bögen,
aber es war schön
zu wissen, dass sie
da gewesen wären.



Mellingen, 28.3.09 - FH
Der Blick auf den Kalender lässt es erahnen:
Es ist Samstag, der 28. März im Jahr des
Herrn 2009. Heute würden "Nightwish" spie-
len im Basler St. Jakobsstadion und das mit
einem grossartigen Supporting Act (im
Volksmund auch "Vorgruppe" genannt). Doch
wir haben uns anders entschieden. Warum
nicht mal selber "Supporting Act" spielen? In
Mellingen bietet sich eine gute Gelegenheit.
Man hat uns angeboten, das 2. Schlager
Fäscht der Hypi in Mellingen zu eröffnen.

Nun denn, lassen wir "Nightwish" für einmal
sausen und supporten selber. Mischen wir die
Halle so richtig auf. Konzertbeginn ist 19 Uhr.
Die Halle ist gerammelt voll. Die Gäste er-
wartet eine ganze Schar von Schlagerstern-
chen und -sternen bis um Mitternacht, aber
zuerst sind wir dran. Das heisst, nein, selbst
wir hatten eigentlich einen Supporting Act.
Vor uns gibt der Jugendchor "Together" sein
Bestes und erst jetzt stellen wir das Heiz-
programm auf Volldampf. Wir starten gleich
mit unserer Erkennungsmelodie durch und
leiten direkt über zur rassigen "Trumpet
Fiesta". Den Polka Fans heizen wir mit dem

"Böhmischen Traum" mächtig ein und dop-
peln knallhart mit dem Swiss Block, beste-
hend aus den Stücken "Inf. Rgt 27", "Landi39"
und der "Gilberte de Courgenay", nach. Mit
der "Swiss Lady" und dem "Härzfäger" be-
schliessen wir dann das Programm, um dann
mit dem Medley "The Best of Village People"
dem ganzen Auftritt noch das Zugabe -
Sahnehäubchen aufzusetzen. Die Zuschauer
scheinen begeistert und die Halle ist vorge-
heizt für unsere Nachfolger. Im weiteren
Programm spielen: "Yasmine - Melanie",
"Monique", Com-Box" und am Schluss der
wohl bekannteste aller Schlagersterne von
heute Abend, "Francine Jordi". Mit ihr und al-
len Beteiligten des heutigen Abends zusam-
men spielen wir dann am Schluss der
Veranstaltung noch das Stück "Guete Suntig
mitenand", während nacheinander die Stars
die Bühne verlassen. Am Ende steht die MG-
Dottikon auf der Bühne und man fragt sich
dann doch, wenn alle anderen weg sind, wer
denn nun wirklich der Main Act und wer der
Supporting Act war, sind wir doch die letzten,
die die Bühne verlassen haben........!
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Hypi’s 2. Schlager Fäscht



Was gibt es Neues:

A Night at the Movies, am 23. & 24. Oktober 09
Bitte Datum vormerken und keinesfalls vergessen!!!

Die nächste grosse
Zusammenkunft aller
MGD-Fans findet am
23. und 24. Oktober
im Risi statt. Zwei
Gründe machen die-
sen Anlass zu einem
absoluten Besucher-
Highlight: die Zusammenarbeit mit dem Orchesterverein
Dottikon, die für uns eine grosse Freude und Ehre bedeutet, sowie
das Konzertprogramm, das unter dem Motto: "A Night at the Movies" und internationale
Filmklassiker stehen wird. Kein Musikgenre der Gegenwart vereint soviel Wunschkonzert-Hits wie
unsere Auswahl an Musical-Leckerbissen, die bereits auf Sie wartet. Die zu Herzen gehenden
Melodien werden auch Sie berühren. Das Phänomen Musical wurde am Broadway geboren und
ist schwer zu erklären: die einen definieren es als amerikanische Antwort auf die aus Europa im-
portierte Operette, andere als Balladenoper, die durch Tanz-und Balletteinlagen das Publikum
verzaubert. Sicher liegt das Geheimnis ihres Erfolges in der perfekten Harmonie von Text, Musik
und Darstellung und einem Thema, das dem Trend der Zeit entspricht.
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Dottikerstrasse 2
5604 Hendschiken
Tel / Fax062 891 35 40
Mobile079 414 89 64
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Dottikon, 24./25.4.09 - Mige
In Anlehnung auf unser erfolgreiches letztjähri-
ges Vereinsjahr, in welchem wir im Rahmen des
U-Musikfestivals in Mels mehrmals auf
Sendung waren, wählten wir für das diesjährige
Unterhaltungskonzert das Motto "On Air".
Mit einem peppigen Kurzprogramm sorgten die
Brass Hoppers für einen fulminanten Start.
Unter anderem spielten sie den Titel "Discovery
Fantasy", welcher durch einen Spielwechsel zwi-
schen den Brass Hoppers und der MGD zu ei-
ner Vereinspremière wurde. In "Trumpet Fiesta"
konnte das Trompetenregister in vielen Solis
sein Können unter Beweis stellen. Auch einmal
mehr wurde gezeigt, dass die Musikantinnen
und Musikanten der Musikgesellschaft Dottikon
nicht nur ihre Instrumente sondern auch ihre
Stimmen beherrschen. So sorgte der Chorge-
sang einer kleinen Gruppe aus den eigenen
Reihen für speziellen Beifall. Doch wer denkt,
das wäre schon alles gewesen, liegt falsch;o).

Beim darauf folgenden Quick-Step sorgte die
vereinseigene Linedance-Truppe für eine be-
wundernswerte Tanzeinlage. Für einen mit-
reissenden Abschluss des Country-Blocks sorgte
das Stück "Country Roads", welches die
Zuschauer zum Mitsingen animierte.
Das anschliessende Medley "Symphonic Rock",
welches sich aus verschiedenen bekannten
Titeln von Queen und Genesis zusammen-setz-
te, war eine musikalische Herausforderung und
zugleich einer der Höhepunkte des Abends. Auf

besondere Aufmerksamkeit stiessen die impo-
santen, grellen Gitarreneinlagen von Matthias
Harder. Auch besondere Anerkennung verdien-
te die Moderatorin Patti Basler, welche mit viel
Witz und Charme das Publikum zu begeistern
verstand. Was wäre unser Unterhaltungskonzert
ohne einen Special-Guest? Diesen Part über-
nahm der einzig wahre Nachfolger des King of
Rock'n' Roll Elvis, Renelvis (René Wettstein), der
den Gästen vor der Pause noch einmal heftig
mit Titeln wie Jailhouse Rock, In the Ghetto und
Blue suede shoes einheizte. Doch auch einem
echten Weltstar passiert mal eine Panne... Denn
bei seinen beeindruckenden Tanzeinlagen pas-
sierte es schliesslich: Ein atemberaubender
Spagat, ein lautes Ratsch und die schöne Hose
war futsch;)
In der Pause wurden wie jedes Jahr kulinarische
Köstlichkeiten zubereitet und serviert. Auch
Tombolalose konnten fleissig gekauft werden,
um grosszügige
Preise zu ziehen.
Nach der 20-mi-
n ü t i g e n
Unterbrechung
entführte die
MGD die Zu-
schauer einmal
mehr in die Welt
des persischen
Marktes. An-
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On Air - Auf Sendung



schliessend liess unser Dirigent Heinz Binder die
erfolgreichen Momente des letztjährigen U-
Musik-Wettbewerbs in Mels in Form eines
Interviews nochmals aufleben. Man schoss vom
fernen Osten direkt in den kühlen Norden, wo
die schwedische Popgruppe ABBA heimisch
war und mit ihren Hits die Charts stürmte. So
liess das Medley Mamma Mia! die Zuhörer in
Erinnerungen schwelgen
und motivierte sie zum
Mitsingen. Einzigartig
war auch die gesangli-
che Mitwirkung der 3.-
5. Klasse des Schul-
hauses "Hübel" von
Dottikon, welche laut-
stark und mit strahlen-
den Gesichtern für
Begeisterung im Kon-
zertsaal sorgte. Be-
eindruckend wie die
Jungtalente Titel wie
"Another brick in the

Wall" von Pink Floyd, "In the Navy" oder "Macho
Man" von Village People mitgestalteten. Auch
der darauf folgende Titel "Fame" wurde unter-
stützt. Unser Jungstar Michèle Binder welche in
der MGD auch Trompete spielt, faszinierte die
Besucher mit ihrer Stimme
Nach einem Abstecher in die Swing-Ära
(Pennsylvania 6-500) konnten Dani und Michi
aus dem Schlagzeugregister ihre Fertigkeit mit
kleinen Bällen beim Ping Pong Song unter
Beweis stellen. Auf ebenso grosse
Bewunderung wie die Solisten stiessen die je-
weils sorgfältig ausgesuchten Bilder, welche
passend zu den Stücken auf eine Leinwand pro-
jiziert wurden.
Mit dem Stück "Thank you for the Music" verab-
schiedete sich die MGD endgültig und setzte
eine treffende Botschaft ans Ende des gelun-
gen Unterhaltungskonzerts.
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Jonen, 24.5.09 - Phil
Am Morgen,
dem 24. Mai 09,
macht sich die
MGD auf den
Weg Richtung
Jonen, um am
Aargaui schen
Musiktag und
100 Jahre Mu-

sikverein Jonen teilzunehmen. Mit grosser
Freude und Enthusiasmus traten wir auf die
Bühne vor die Jury und spielten das Stück

"Mama Mia". Der Expertenbericht war hervor-
ragend, wir waren alle mit dem Ergebnis zu-
frieden. Aber der Tag war noch lange. Erst
am Nachmittag kam der Höhenpunkt. Die
Marschmusik, wir haben uns lange und hart
auf diesen Auftritt vorbereitet. Leider war es
ein wenig enttäuschend, dass nur drei Vereine
mit Evolutionen an der Parade teilnahmen,
aber desto trotz gaben wir unser Bestes. Die
Leute am Strassenrand waren sehr begeistert
von unserem Auftritt. Nach der Marschmusik-
parade warteten wir gespannt auf unsere er-
reichte Punktezahl. Wir erreichten sage und
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Ein erfolgreicher und prachtvoller Tag in

Jonen



schreibe 116 Punkte. Allen war ein Stein vom
Herzen gefallen, dass wir so viele Punkte er-
reichten. Am Nachmittag hatten wir frei. Wir
hörten den anderen musizierenden Vereinen
zu und waren auch von diesen Darbietungen
begeistert. Am Abend versammelten sich alle
Musikvereine im Festzelt. Ehrungen waren an-
gesagt. Auch wir hatten jemanden in unserem
Verein, der geehrt wurde. Sandra Huber: Sie
macht schon seit 25 Jahren Musik. BRAVO!

Inzwischen war
es so weit, die
Ranglisten wur-
den verkündet.
Ma r s ch mu s i k
mit Evolutionen:
M ö r i k e n -
Wildegg mit
98.5 Punkten
auf dem 3. Platz.
Auf dem 2.Platz
ist Lunkhofen
mit 108 Punkten. Und der 1. Platz mit 116
Punkten wurde von der MG Dottikon belegt.
Der Jubel war natürlich riesig. Nach den
Rangverkündigungen machte Frau Christine
Egerzegi das Schlusswort vom heutigen Tage.
Somit war der 24. Mai offiziell zu Ende. Aber
danach ging es los und es wurde gefeiert bis
zum Abwinken.
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Hätten Sie es gewusst?
Auflösung unseres Jubiläums-Preisrätsel:

MG-Dottikon
Aus den zahlreich eingegangenen Zuschriften und Mails hat unsere
Glücksfee folgende Hauptpreisträger gezogen:

- Silvia Frei
- Klara Kuhn
- Friedrich Pichler

Auch die Trostpreisempfänger freuten sich über ein spritziges Cupli
an der Bar! Das grosse Publikumsinteresse spornt die MGD an, wei-
tere knifflige Denksportaufgaben vorzubereiten. Lassen Sie sich dem-
nächst überraschen!
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Kehrseite

Unsere nächsten Termine

03.07. Sommerbowle mit Musik
31.07. Bundesfeier im Risi
04.-06.09. Fischessen
12.09. Solothurner Marching Parade

Mitarbeiter: Sandra Huber (HUS)
Fabian Hunziker (FH)
Heidrun Schröder (Emily)
Germaine Glanzmann (Geri)
Michèle Binder (Mige)

Phil-Antony Walder (Phil)

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

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

23./24.10. Konzert zusammen mit dem
Orchesterverein Dottikon
(Hinweis siehe Seite 11 )

01.11. Grabmusik Allerheiligen
20.12. Weihnachtsmusik im Dorf

Das Noteblatt, allseits beliebt, ist unser Rénommée,
ermöglicht wird es nur durch unsern Gönner -

Sprüngli Druck AG!
Wo Qualität und Preis harmonisch sich vereinen,
da lassen wir auch künftig unser Blatt erscheinen!

Dirigent zum Trompeter:
“Sie sollten im Lotto
spielen, das waren
schon sechs Richtige.”


