


Auf dem Weg zum Nonplusultra…

Geschätzes LeserInnenpublikum

Die vergangene Spielzeit der MGD hatte für
unser Corps zeitweise ungewöhnliche Dimen-
sionen, die wir in dem sonst eng gesteckten
Umfeld rekordverdächtig taxierten. Als wir an-
lässlich der Marching Parade in Solothurn mit
den Urdorfer Musikanten, den Majoretten der
Stadt Zürich und den Argovia Rebels unsere
Show absolvierten, bekamen wir ab und zu
David'sche Anwandlungen. Angesichts der se-
mi-professionellen Mitstreiter-Formationen, die
sich ausschliesslich mit diesem Genre befas-
sen, wurde uns allerdings bewusst, dass wir es
mit grossen Gegnern zu tun hatten. Dessen un-
geachtet haben wir unser Bestes gegeben und
hatten noch den "Plausch" dabei. Wir haben
unsere Grenzen definiert und unsere Stellung
ohne schlechtes Gewissen platziert. Denn
Stillstand bedeutet Rückschritt und das
Kräftemessen mit einem (oder mehreren) stär-
keren Partner(n) aktiviert neue Kräfte. Auch die

Zusammenarbeit mit dem OVD ist für uns eine
wertvolle Partnerschaft. Sie lotet nicht nur
klangmässig einen besonderen Sound aus, sie
bietet eine XXL-Formation von schönster
Harmonie, die sich auch auf persönlicher
Ebene niederschlägt. Durch diese äusseren
Einflüsse erlebt die MGD immer wieder
Inspiration und Ansporn, besser zu werden und
neue interne Rekorde zu erreichen. Es ist völlig
legitim, seine Ziele so weit wie nur möglich zu
positionieren und nach dieser Limite zu stre-
ben. Schon Goethe formulierte in seiner
"Italienischen Reise" die Maxime: "In der Kunst
ist das Beste gut genug"; oder, um mit Oscar
Wilde zu liebäugeln: "Ich habe einen einfachen
Geschmack: ich gebe mich mit dem Besten zu-
frieden!" In diesem Sinne wird die MGD weiter-
hin alles daran setzen, ihren eigenen internen
Rekord zu verbessern!

Lisa
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Vorwort



Dottikon, 16.6.09 - Lisa
Gönner zu haben ist toll: Gönner mit eigenem
Bauernhof, auf dem man immer wieder fein
bewirtet wird, ist wundervoll! So geschehen
beim diesjährigen Erdbeeressen bei der
Familie Wietlisbach. Zuerst leisteten wir unsere
Ehrenpflicht ab und erfreuten die Bevölkerung
im Rigi-Quartier mit einem Ständchen, um un-
sere Dottiker Präsenz akustisch aufzufrischen.
Diese "Hausmusik" wurde bereits mit etlichen
Tranksamen belohnt, so dass wir mit elasti-
schen Kehlen bei der Familie Wietlisbach an-
trabten. Dieser wurde ebenfalls musikalisch
Reverenz erwiesen, bevor wir unseren Erdbeer-
plausch starteten. Bei unserer "Studie" merkten
wir vor allem den Unterschied, den Früchte
ausmachen können: Erdbeeren frisch vom Feld
sind nicht nur ein grossartiges Erlebnis, sozusa-
gen von der Hand in den Mund durch den
Schlund, der grossen Spass macht; anschlies-
send aromatische Früchte in vielerlei Form vom
Drink über den raffinierten Kuchen geniessen

zu dürfen, ist das Nonplus ultra! Erdbeeren,
wie es sie in keinem Supermarkt zu finden gibt,
haben wir à discrétion andächtig materialisiert,
gekaut und geschlürft! Der anschliessende
Rückblick auf unsere Marschmusikbewertung
in Jonen, die sich an unserem "lockeren Tenue"
(Swiss T-Shirt) trübte, löste sich angesichts der
akustischen Wohlleistung wieder in Nichts auf
und die Stimmung blieb erdbeerrosarot!
Gönner muss man haben und lieben!
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Erdbeerplausch



Dottikon, 3.7.09 - Emily
Es gibt wohl kaum eine bessere Kombination
zum Sommeranfang als einen lauen Abend,
Bowle und Musik. Wenn die Dottiker Musik
und die Brass Hoppers die Sache in die Hand
nehmen, wird daraus ein allerseits geschätzter
Anlass, der sich bereits zur festen Grösse im
Kalender entwickelt hat. Wir nutzen diese Ge-
legenheit, um auf das erste Halbjahr zurückzu-
schauen und es vor den Sommerferien noch
mal richtig krachen zu lassen. Das Programm
lief diesmal im Risi-Foyer ab, denn draussen
schoben sich fiese schwarze Wolken über den
Himmel. Der Regen allerdings kam nur bis
zum Rand des Pausenhofes… Den Anfang
machten die Brass Hoppers, verstärkt durch
die Mini Hoppers. Sie spielten einen fröhlichen
Mix aus Volksliedern und Pop und Michi baller-
te auf seinem Schlagzeug alles weg, was sich
ihm in den Weg stellte. Auch die Kleinsten
punkteten mit beachtlichem Selbstvertrauen
auf - stellten sich da hin und spielten Soli, als
hätten sie noch nie was anderes gemacht. Und
bei den Grösseren muss jeder, der an der

Marschparade teilnehmen will, seinen Kram
auswendig können, wie uns Hansruedi Probst
verriet. Respekt! Das trauen nicht mal wir
"Grossen" uns zu… Unser eigenes Programm
bestand aus Stücken vom Jahreskonzert:
"Jailhouse Rock" war dabei, "Bad Leroy Brown",
"The Best of Village People" und "Swiss Lady".
Zwischendurch hielten wir Rückschau auf das
vergangene halbe Jahr, was diesmal weder
Präsident noch Dirigent erledigten, sondern ei-
ner unserer Jüngsten: Koni brachte seine
Ansagen souverän herum - da haben wir wohl
ein neues Talent entdeckt… Den Höhepunkt
des Abends bildete aber unstrittig der Auftritt
zusammen mit den Brass Hoppers. Gemein-
sam spielten wir "Wir sind happy" und "In the
Summertime" - da war der Titel Programm,
nichts konnte unsere Stimmung besser reflek-
tierten! Schliesslich kamen aber auch wir zu
unsere wohlverdienten Bratwurst (die Sommer-
bowle war schon wieder mal ausgetrunken -
egal, wie viel wir anrühren, zum Schluss ist im-
mer alles weg!) und zu einem fröhlichen
Ferienanfang.
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Sommerbowle mit Musik
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Hendschiken, 7.7.09 - Lisa
Es ist nun
schon Tradi-
tion gewor-
den, dass
zum Ab-
schluss der
Saison im
Garten bei
Fabian Hun-
ziker in eine
G r i l l p a r t y
steigt. Fabian
und Phil ma-
chen das

Feuer parat und die "location" partytauglich bis
die Musikantenfamilie ankommt. Natürlich lei-
stet jeder Teilnehmende seinen Beitrag und
nimmt das Beste aus der Küche mit: sein eige-

nes “Grillfutter”, Salat und Dessert: schliesslich
soll es ja ein unterhaltsamer Abend werden!
Während die feinen Fleisch- und Wurstwaren
auf dem Grill brutzeln und der feine Duft die
Luft parfumiert, beginnt das Stimmungsbaro-
meter bereits zu steigen. Der Appetit steigt ins
Uferlose und in der Gemeinschaft schmeckt es
am Allerbesten nach der Devise: es hätt solang
s'hätt! Erst als alle Spuren des gemeinschaft-
lichen Schlemmens "vernichtet sind " geht es an
Fabians Bar weiter, um mit ein wenig Hoch-
prozentigem prophylaktisch die Magennerven
zu besänftigen: es ist der Höhepunkt der Party!
Mit Musik, Gesang und etlichen Tänzchen in
Ehren feiern wir das Ende einer erfolgreichen
Saison, eine Gemeinschaft, die nichts zu wün-
schen übrig lässt, sind allesamt satt, zufrieden
und glücklich. Möge es noch lange so bleiben!

Grillparty als Saisonfinale



Dottikon, 31.7.09 - Mii
Könnten Sie mir ganz spontan sagen, wie alt
die Schweiz in diesem Jahr wird? So schwierig
ist dies gar nicht. Die Gründungszahl 1291
schwebt uns allen in den Köpfen und mit dieser
Information ist es auch gar nicht mehr so
schwierig, denn man kann es nun ganz einfach
ableiten. Die Gleichung sieht dann ungefähr
so aus: 2009 - 1291 = 718. Und wenn man
einen Taschenrechner in der Nähe hat, ginge
dies sogar noch ein wenig schneller. Sie sehen,
ganz einfach. Aber hier geht es ja nicht darum,
wer am schnellsten das Alter unseres geliebten
Heimatlandes ausgerechnet hat, sondern um
die Bundesfeier, die wir gemeinsam mit den
Einwohnerinnen und Einwohner von Dottikon
feiern durften. Ab 18.30 Uhr war die Fest-
wirtschaft eröffnet und so trafen auch die er-
sten Dottiker Einwohner im Risi ein. Ab 19.00
Uhr war dann der riesige Apéro, den das
Restaurant Güggel aus Dottikon herbeigezau-
bert hatte eröffnet. Punkt 20.00 Uhr eröffneten
wir die Feier mit den Stücken "Festliches
Emmental", "Jailhouse Rock" und "Swiss Lady".
Der Gemeindeamann ehrte anschliessend das
neue Ehrenbürgerpaar Huber von der weltbe-
kannten Rosenzucht Huber. Ab heute sind die
beiden offiziell Ehrenbürger von Dottikon.
Auch der Kinderchor von der Schule Dottikon
hat ihnen ein Lied gewidmet. Zuerst suchten
diese fünf Minuten lang ihre Noten, als sie die-

se jedoch nicht gefunden hatten, konnten sie
das Lied auch ohne Noten. Die Beiden waren
von der ganzen Feier so begeistert, dass sie als
Dank für das Ehrenbürgerrecht des Rosendorfs
Dottikon, "Dottiker Rosen" kreierten und 100
Stöcke davon der Überbauung des "Wys-
Areals" spendieren! Natürlich liess sich auch
unsere Ständerätin Christine Egerszegi nicht
nehmen den Beiden zu gratulieren und an der
Bundesfeier in Dottikon anwesend zu sein. So
hatte auch sie noch eine beeindruckende Rede
zum Nationalfeiertag gehalten. Gleich an-
schliessend an sie sang der Jodlerklub
Dottikon zwei Lieder. Nachher nahm nochein-
mal der Gemeindeammann das Mikrofon in
die Hand und sprach noch ein Schlusswort an
die Bevölkerung von Dottikon. Wie wir die
Feier begonnen hatten, durften wir sie nun
auch wieder abrunden. Wir stellten uns no-
cheinmal auf und spielten voller Stolz den
Schweizer Psalm, den die Dottiker Bevölkerung
mit lautstrakem Gesang aus ihren Kehlen be-
gleiteten. So, nun hatten wir uns aber unsere
Wurst mit Brot mehr als verdient und genossen
diese in vollen Zügen. Beim gemütlichen
Zusammensein liessen wir den Abend langsam
ausklingen. Na dann; Bis zum nächsten Jahr!
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Happy Birthday Switzerland!



Dottikon, 4.-6.09 - Mige
"Einmal Fischknusperli, bitte!" hörte man auch
dieses Jahr wieder am beliebten Fischessen der
Musikgesellschaft Dottikon. Wie gewohnt wur-
den an einem September Wochenende fleissig
Fische gebrutzelt, Pommes Frites frittiert und
Fisch-Kafis (Kafi-Schnaps) verkauft. Die Einen
machten sich über ihr feines Menu her, wäh-
rend Andere einfach das gemütliche
Beisammensein und die freudige Atmosphäre in
der Scheune genossen. Diese wurde wie jedes
Jahr grosszügig von der Familie Wietlisbach zur
Verfügung gestellt.
Nach der guten Verpflegung gingen die meisten
zufrieden und mit vollen Bäuchen nach Hause.
Diejenigen die jedoch noch nicht genug vom
Fischessen hatten, liessen den Abend gemein-
sam ausklingen und gönnten sich meist 1, 2
oder 3 Schlummertränke;) Solche konnte man
an der kleinen Bar-Ecke bestellen, wo verschie-
dene Drinks wie zum Beispiel den Caipiranha
oder dem Shark-Attack gemixt wurden. Obwohl

der Grossteil des Eingenommenen Geldes
durch diese Bar von den Vereinsmitgliedern statt
der Besucher stammte, war es ein Erfolg und
man hatte Spass daran!
Für die, welche nach dem Freitag und Samstag
noch immer nicht genug vom Fischessen und
noch Lust auf ein bisschen Musik hatten, wurde
natürlich auch noch am Sonntag mit leckerer
Verpflegung und einem Ständchen der MGD
gesorgt!
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Fischessen



Solothurn, 12.9.09 - HUS
Zutaten:
1 Dirigent
60 Musikanten/innen
2 Fähnriche
8 Tambouren
14 Majoretten
Alle einheitlich einkleiden, gleichmässig hinter-
einander einordnen, in den Gleichschritt brin-
gen und einstimmen.

An 5 Abenden oder Sonntagen die Zu-
sammensetzung proben und dann diese explo-
sive Mischung am 12. September 2009 um
18.00 Uhr zünden …
So in etwa sieht das Rezept aus für ein kanto-
neübergreifendes Musikprojekt, welches für al-
le Teilnehmer ein unvergessliches Erlebnis
wurde.
Nachdem wir Dottiker vor 2 Jahren schon ein-
mal an der Marching-Parade in Solothurn teil-

genommen haben, kam die Idee auf, ein
nächstes Mal mit den Urdorfern zusammen an-
zutreten.
Dabei stellt sich bereits die erste Knacknuss:
wo probt ein 20 Glieder langes Corps, ohne
dass Regenschirme oder Nachtscheinwerfer
eingesetzt werden müssen? Da wir - wie vom
Speaker in Solothurn fälschlicherweise ange-
nommen - nicht die grösste Mehrzweckhalle
der Schweiz unser Eigen nennen können, mus-
sten wir auf externe Gebäude ausweichen.
Aufgrund guter Beziehungen durften wir die
Halle der Swisspor in Boswil benutzen. Obwohl
wir zwischen Dämmstoffplatten hin und her
marschierten, hat das unsere Euphorie (und
auch unsere Musik) keineswegs eingedämmt.
Nach einer letzten Durchlaufprobe in Dottikon
am Morgen vom 12. September 2009 sind
wir mit 2 vollen Cars und vollen Mutes nach
Solothurn gereist.
Dort wurden wir mit einem Apéro begrüsst,
was die Gemüter noch positiver stimmte.
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Schweizer-Hits im Doppelpack
Marchingparade vom 12. September 2009 in Solothurn



Da wir die letzte - wohlgemerkt von der
Reihenfolge her! - Formation der Parade wa-
ren, konnten wir uns bis um fünf Uhr auf eige-
ne Faust die Zeit um die Ohren schlagen. Die
einen schauten sich den Anfang der Parade an
- was unsere Euphorie leider etwas zum
Schmelzen brachte. Andere füllten mit Kebab
und Dürüm ihre Mägen, damit während unse-
res Auftrittes keine knurrenden Mägen zu hö-
ren waren (und Mundgeruch ist ja bekanntlich
geräuschlos).
Eine ungeeignetere Strasse für eine Marching-
Parade hätte man wahrscheinlich nicht gefun-
den: der Boden war mit Besetzsteinen (heisst
auf Deutsch wirklich so!) gepflastert, die
Strasse machte einen grossen Bogen und war
zwischen 5 und 15 Metern breit, je nachdem,
wo man sich gerade befand. Diese unter-
schiedliche Strassenbreite machte uns im er-
sten Teil unserer Parade etwas zu schaffen.

Ansonsten gelang uns unser Auftritt sehr gut.
Das Publikum freute sich jedenfalls und sang
und klatsche kräftig mit bei "Gilberte de
Courgenay" und "Swiss Lady".
Anschliessend an die Parade versammelten
sich alle 9 Musikcorps zu einem Gesamtchor
auf der grossen St. Ursen-Treppe. Nicht alle
Corps waren immer beim gleichen Takt, aber
für die Zuschauer klang es sicher phänomenal.
Dann kam ein weiterer Höhepunkt dieses
Tages: die Siegerehrung! Leider ohne uns …
Wir waren nicht unter den 3 Erstplatzierten.
Dies tat unserer Freude aber keinen grossen
Abbruch - es war genügend Bier zum sich
Trösten da.
Leider ohne Preisgeld, aber um ein unvergess-
liches Ereignis reicher, reisten wir - leider wie-
der nach Kanton getrennt - nach Hause, wo
wir bei einem gemütlichen Nachtessen den
Tag nochmals Revue ziehen liessen.
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Dottikon, 23./24.10.09 - Geri
Es ist kaum vorstellbar, dass die Filmindustrie
einst ohne die Musik auskam. Ich wage zu be-
haupten, dass die Film- und Fernsehwelt wohl
nie den heutigen Stellenwert erreicht hätte, wä-
re zu Wort und Bild nicht noch die Musik hinzu
gefügt worden. Ein schönes Bild mag uns wohl
erfreuen, und nette Worte nehmen wir gerne
zur Kenntnis. Doch was uns zum Lachen oder
Weinen, zum Nachdenken oder Tanzen bringt,
das was wir tief in uns fühlen, das ist die Musik,
jene Stimme die uns mit ihrer grenzenlosen
Vielfalt jeden Tag aufs Neue begeistert.
Ich kann Ihnen, liebe Leser/Innen, eines versi-
chern: ob gewollt oder nicht, wir alle erliegen
immer wieder der unbeschreiblichen Kraft der
Musik. Jedoch selbst Teil der Musik zu sein und
diese in die Herzen der Zuhörer tragen zu kön-
nen, das ist wie eine Droge die einen nicht
mehr los lässt. Aus diesem Grund möchte ich
an dieser Stelle Ihnen allen danke sagen.
Danke dafür, dass Sie immer wieder an unsere
Konzerte kommen und uns so einen unbe-
schreiblichen Höhenflug bescheren.
Ein Wort ergibt noch keinen Sinn, ein einzelner
Ton noch keine Melodie und ein Musikant
noch kein vollkommenes Orchester. Nun ist es
kein Geheimnis, dass ein Grossteil der

Menschheit stetig nach der Vollkommenheit
strebt. Wir sind diesem Verlangen nachgegan-
gen und konnten gemeinsam mit dem
Orchester Verein Dottikon, ein aus unserer
Sicht grossartiges Projekt realisieren. Es war ein
langsames aneinander Tasten, ein musikali-
sches und persönliches Kennenlernen und vie-
le intensive Stunden des Finger und
Lippentrainings. Umso grösser war unsere Be-
geisterung, Ihnen unter dem Motto "A NIGHT
AT THE MOVIES" einen wundervollen Konzert-
abend zu präsentieren. Erwähnte doch auch
unser weltgewandter Ansager und Kino-Profi,
Philipp Portmann, dass er überrascht war,
welch geballte Ladung Filmmusik ihn in unse-
rem kleinen Dorf erwartete. Tja, wir können
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A Night at the Movies



zwar nicht wie das kleine Dorf in Gallien mit
dem unschlagbaren Asterix & Obelix auf-
trumpfen, dafür aber als kleines Dorf im
Aargau mit einem grossartigen Orchester
Verein und Musikgesellschaft. Um unsere
Offenheit über die Kantonsgrenze hinaus zu
bekunden, war es uns auch eine besondere
Freude, dass die aus Dänemark stammende
Sängerin Merete Amstrup unsere Reise durch
die Film- und Musicalwelt mit ihrer Stimme be-
reichert hat.
Wir haben auf der Bühne das Feuer der Musik
gefühlt und wir hoffen, dass auch Sie an unse-
rem Konzert diesem Rausch erlegen sind.
Es war für uns eine Bereicherung und ein
unvergessliches und grossartiges Erlebnis,
gemeinsam mit dem Orchester Verein die
Bühne zu rocken. Und wer weiss, vielleicht geht
irgendwann tatsächlich
"A NIGHT AT THE MOVIES... PART II" in
Produktion !!!
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Unsere nächsten Termine

20.12.09 Weihnachtsmusik im Dorf
17.1.10 Altersnachmittag
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