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Bottenwil An zwei Abenden zeigte
der Musikverein anlässlich des Jah-
reskonzerts sein Können und bot tol-
le musikalische Unterhaltung. Das
Jahreskonzert steht bei den Musikan-
ten des Musikvereins Bottenwil
(MVB), aber auch bei vielen treuen
Fans und Musikliebhabern, in der
Agenda ganz zuoberst.

Seit mehreren Monaten übten die
Mitglieder für die Auftritte am 8. und
9. März. Felix Binder, Präsident des
Musikvereins, dazu: «Schon seit Janu-
ar waren die verschiedenen Register
getrennt voneinander am Üben. Erst
Ende Januar hatten wir dann gemein-
same Proben und konnten feststel-
len, dass eigentlich bis auf kleine De-
tails alles passte.» Auch Martial
Schweizer, der den Musikabend je-
weils moderiert, schien im «Trai-
ningslager» gewesen zu sein. Er hatte
sich wieder ganz besonders witzige
Moderationen zu den einzelnen Stü-
cken einfallen lassen.

Zwei Stücke für Aarburg
Vorausplanen muss man auch in ei-

nem Musikverein. Am 30. Juni findet
in Aarburg das Kantonalmusikfest
statt. Aus diesem Grund waren die Er-
öffnungsstücke des Konzertabends,
Candido von Leon Vargas und Bohe-
mian Rhapsody von Freddie Mercury,
auch zwei der Stücke, die der ambitio-
nierte Musikverein in Aarburg vortra-
gen will. Ambitioniert darum, weil
der MVB unter der Leitung von Franz
Renggli im vergangenen Jahr in Brem-
garten im Bereich der Unterhaltungs-
musik den grandiosen 2. Rang errei-
chen konnte. «Mindestens diesen 2.
Platz wollen wir verteidigen», sagte
Binder und meint vielsagend, «es wäre
ja aber auch noch der 1. Rang zu ho-

len.» Da kann man nur viel Glück und
gutes Gelingen wünschen.

Martial und das Ebay
«Diese Brille ist von John Lennon»,

sagte Martial Schweizer, als er den
Beatles-Klassiker «All my Loving» an-
sagte. «Ich konnte sie günstig in Ebay
ersteigern. Das Gute daran, wenn
man hindurchblickt, sieht man die
Konzertsäle, wie sie John damals
sah.» Neben John Lennon war auch
Louis Armstrong musikalisch vertre-
ten. Das Stück «12th Street Rag» aus
der Feder von Euday L. Bowman wur-
de vor allem durch diesen Ausnahme-
künstler mit seiner Trompete be-
kannt. Das weisse Tüchlein, mit dem
sich der Moderator nach den Ansagen
den Schweiss von der Stirne wischte,
gab es laut seinen Aussagen «als Zuga-
be zur Brille von John Lennon». Marti-
al Schweizer erntete dafür einen wei-
teren Lacher des dankbaren Publi-
kums, das in diesem Jahr zwar auf
ein zusätzliches Theaterstück, nicht
aber auf gute Unterhaltung und
Spass verzichten musste. (TIZ)

Ein Vorgeschmack auf
das Kantonalmusikfest in Aarburg

Dirigent Franz Renggli. ZÜRCHER

Die Musikgesellschaft Concordia
Menziken oder Musig Mänzike, wie
sie sich in ihrem neuen Logo nennt,
hatte es an ihren Jahreskonzerten
am Wochenende mit der Bergwelt.
Das beginnt bei der Dekoration: Berg-
bilder an den Saalwänden, Schilt-
horn-Fahnen, ganze Reliefs in den
Ecken vor der Bühne.

Aber auch das musikalische Pro-
gramm war ganz den Bergen gewid-
met. Dabei kamen nicht nur Schwei-
zer Berge zum Zuge, und die Berg-
welt wurde nicht nur heil dargestellt.
Gewiss nicht im Stück «Schmelzende
Riesen» des Österreichers Armin Kof-
ler, wo das Schmelzen der Gletscher
zufolge der Klimaerwärmung musi-
kalisch thematisiert und umspielt
wird. Gletscher-, Schnee- und Eisbil-
der, nicht nur aus dem Alpenraum,
sondern auch aus polaren Zonen,
lenkten die Vorstellungskraft.

Süffig, rassig, eingängig
Die Menziker Musikantinnen und

Musikanten unter der Leitung von
Sepp Lüthy mögen süffige, melodiöse
Stücke, Ohrwürmer, die auch das Pu-
blikum kennt. «Rock in the Moun-
tains» vereint Gospelsongs wie «Rock
my Soul» und «Go tell it on the Moun-
tain» zu einem lockeren Medley. Hier
durfte auch das Musikschulensemble
mittun.

Zum Stück «Eiger» habe sich der
Komponist von einer Wanderung im
Berner Oberland inspirieren lassen,
sagte Präsident Beat Sägesser: Der Va-
ter des Komponisten war am Eiger
abgestürzt, der eingespielte Film
zeigte die Sonnenseiten der Region.
Mit «Heidi» gings in die Pause. Berge
auch beim Tombola-Gabentempel:
Zopf- und Bauernbrotberge.

Swiss Ländler und Gotthard
Für die Anglifizierung heimischen

Musikschaffens – «Swiss Ländler»,
«Mountain Echo» eines Walliser Kom-
ponisten – sind die Menziker Musi-
kanten nicht verantwortlich. Die
Juchzer aus dem Publikum zwischen-
durch waren jedenfalls so authen-
tisch wie die Glockenklänge und der
eigens von Menziker Musikanten ge-

drehte Film auf dem Gotthard. Dies
zur Ballade «Heaven» von Gotthard.

Über einen Abstecher nach Geor-
gia kam die Musig Mänzike zum
stimmungsmässigen Höhepunkt des
Abends: «Alperose». Da sangen auch
die Tambouren der Free Drummers,
die mit einem Mix aus eidgenössisch
militärischen Rhythmen und süd-
amerikanisch angehauchten Schlag-
folgen den Abend eröffnet hatten,
mit. Und Sepp Lüthy dirigierte das
Publikum. Wen wunderts? In der
Tombola gabs Reisegutscheine aufs
Schilthorn zu gewinnen.

VON PETER WEINGARTNER

Musig Mänzike mit Mountain-Music
Menziken Titel wie «Eiger»,
«Heidi» und «Alperose» mach-
ten das Motto der diesjährigen
Jahreskonzerte der Musikge-
sellschaft Menziken deutlich:
Berge. Und das multimedial.

Die Musig Mänzike konzertierte vor wehenden Fahnen. WPO

Fotogalerie auf
www.aargauerzeitung.ch

Die letzten Nebelschwaden hingen
noch über dem Schlossplatz in
Schöftland, und auf dem Wochen-
markt herrschte schon reger Betrieb.
Früh aufstehen lohnt sich nämlich
am Samstag wieder besonders, denn
der Markt ist am 2. März bereits ins
siebte Jahr gestartet.

Das Angebot der Marktfahrer ist
breit: Von frischem Zopf über selbst
gemachte Konfitüre, bis hin zu einer
guten Flasche Whiskey ist für jeden
Geschmack etwas dabei. «Der Markt
ist klein, aber man bekommt alles,
was man braucht», findet Therese
Gamp vom Mattenhof in Kölliken,
welche ihre Produkte jeden zweiten
Samstag auf dem Markt anbietet.

Neben der grossen Auswahl wird
auch die Qualität der Produkte ge-
schätzt. «Ich kaufe gerne hier ein,
weil ich weiss, woher alles kommt»,
erklärt Martin Kurt, der oft auf dem
Wochenmarkt anzutreffen ist. Es sei
biologisch und ökologisch, Betriebe
aus der Region zu unterstützen. «Da
spielt es keine Rolle, ob es etwas teu-
rer ist, denn es schmeckt auch bes-
ser», so Kurt.

«Bei uns kauft man nicht die Katze
im Sack», erklärt auch Helen Hochuli
von der Garagen-Vinothek Reitnau,
die jeden Samstag neben besonderen
Weinen und Zigarren auch frische
Tessiner Ravioli und selbst gemachte
Linzertorte anbietet. Den Cabernet
Sauvignon der Vinothek kann man
genauso probieren wie den Bündner
Bergkäse von Gamp.

Der Schöftler Wochenmarkt bietet
eine Alternative zu biologischen und
regionalen Produkten bekannter
Grossverteiler. Das Fleisch der Fami-
lie Gamp stammt zum Beispiel von
eigenen Tieren. Ja sogar das Mehl ist
aus eigenem Getreide hergestellt.
Das gefällt auch Elisabeth Kohler.
«Wenns schon frische Produkte di-

rekt vom Bauernhof gibt, unterstütze
ich das», erklärt sie. «Es ist menschli-
cher und persönlicher, auf dem
Markt einzukaufen», findet Kurt.
Auch Gamp bestätigt, dass man sich

auf dem Schlossplatz kennt. Sogar
Fairtrade-Produkte gibt es auf dem
Wochenmarkt zu kaufen. Das Team
von «Claro Fair Trade» vertreibt aus-
serdem das Bio-Gemüse der Familie

Gamp. Weitere Produkte sind Bio-Fo-
rellen von Susanne Flückiger (jeweils
am letzten Samstag des Monates)
und der Thai Take-Away-Food von
Pranom Schär (alle zwei Wochen).

Wochenmarkt: Biologisch, persönlich, regional
VON NINA AMANN (TEXT UND FOTOS)

Schöftland Der Wochenmarkt wird dieses Jahr weitergeführt – Wer hier einkauft, weiss genau, was er bekommt.

Am Schöftler Wochenmarkt schätzen die Kunden zu wissen, woher die Produkte kommen.

Fotogalerie auf
www.aargauerzeitung.ch.

Bevor man sich für eine Käsesorte entscheidet, darf man probieren. Auch selbst gemachte Konfitüren werden verkauft.
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