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Hunger nach Brass-Band-Musik perfekt gestillt
In der sehr gut besuchten 
Antoniuskirche hat die AEW 
Concert Brass Fricktal nach 
zweijährigem Unterbruch mit 
sakralen und unterhaltenden 
Werken öffentlich konzertiert 
und imponierte dabei auf 
höchstem Niveau.

KLEINDÖTTINGEN (pds) – Endlich ka-
men die Brass-Band-Liebhaber wieder 
auf ihre Rechnung. Nach der langen 
Pause mit einer wahren Delikatesse, der 
AEW Concert Brass aus dem Fricktal. 
Deren guter Ruf war ihr schon voraus-
geeilt und bewirkte, dass es in der An-
toniuskirche am Vorabend des Sonntags 
kaum unbesetzte Plätze gab. Das Verlan-
gen nach Blasmusik war überall spürbar. 
Da kam die vom Namen her unter Strom 
stehende Formation höchst willkommen. 

Endlich wieder Livemusik
Da wollten diese sich nicht lumpen las-
sen und zogen das feierliche Eingangs-
ritual voll durch: Einzug der 32 Musi-
zierenden, aufstehen beim Empfang des 
Dirigenten. Dieser begrüsste mit Hand-
schlag den ersten Cornettisten, ver-
beugte sich tief und hob den Taktstock, 
das Konzert begann. Aus terminlichen 
Gründen musste als Maestro Reto Näf 
einspringen. Dieser bewältigte die ver-
antwortungsvolle Aufgabe souverän, als 
ob dies das Natürlichste der Welt wäre, 
eine solch brillante Formation zu lei-
ten. Da es keine gedruckten Program-
me gab, lag es an Ansager Renald Mül-
ler, die Zuhörer kompetent zu informie-
ren. Das dienstälteste Brass-Mitglied tat 
dies in der neuen Rolle ausgezeichnet, 
kannte die Hintergründe zu den Wer-
ken und wusste selbst die Jahreszahlen 
auswendig. Dem sakralen Ort Rechnung 
tragend erklang als Eröffnung «Toccata, 
the Blessed Lord» des Walisers Wilfried 

Heaton. Seine Klänge interpretierten 
den Lebensgang von gut behütet über 
Wirrnisse bis hin zu Gott. Das zweite 
Werk desselben Komponisten betraf ein 
Dorf in Wales, wo sie besonders schwer 
auszusprechende Ortsnamen lieben: 
«Meditation on Aberystwyth». Zu des-
sen Allegro meinte Renald Müller, das 
gehe dann ans Eingemachte. «Benedic-
tus» aus der Messe für Frieden «The Ar-
med Man», nach der katholischen Messe 
aufgebaut, erklang anschliessend. Dar-
in zeigte Tiziano Pedrocchi sein grosses 
Können als Euphonium-Solist. 

Auch Licht im Unterhaltungsmusikteil
Damit auch die unterhaltende Mu-
sikrichtung nicht zu kurz kam, folgten 
zwei Stücke, die unterschiedlicher nicht 
sein konnten: Zuerst aus Lateinameri-
ka «Conga del Fuego Nuevo» mit war-
men Klängen und südamerikanischem 
Temperament. Hier kamen für einmal 
die Perkussionisten voll zur Geltung 

und standen den Bläsern in nichts nach. 
Der Ruf der Kosaken folgte als «Cos-
sack Fire Dance» stimmungsvoll, mit ab-
wechselnden Solisten, die im Big-Band-
Stil aufstanden und auf offener Szene 
applaudiert wurden. Nach den Dankes-
worten des Präsidenten folgte als Ab-
schluss «Shine as the Light», welches 
das bisher Gehörte, ernste und unter-
haltende Musik, packend zusammen-
fasste. Das gewaltige Furioso hin zum 
Finale erschütterte beinahe das Gottes-
haus. Als Zugabe zündeten die Frickta-
ler noch die Friedensfackel mit «Torch 
of Freedom» und beendeten damit ein 
Konzert, das den Hunger nach Brass-
musik mit einem Gourmetmenü bedient 
hatte. Wie gross die Wertschätzung der 
Zuhörerschaft war, zeigte sich an den 
mit Noten bis zum Rande gefüllten zwei 
Kollekten-Zylindern. Bei so viel Aner-
kennung fiel die Rückfahrt in der Dun-
kelheit der Novembernacht bestimmt 
leichter. 

Selbstgemachtes aus dem Koffer
Am ersten Koffermarkt des Frauenbunds in der Mehrzweckhalle  
gab es ein vielfältiges Angebot zu entdecken.

KLEINDÖTTINGEN (chr) – Nach der 
Zertifikatskontrolle am Eingang war 
der Weg frei zur Entdeckungsreise an 
39 Marktständen. Zum ersten Mal hat-
te der Frauenbund Kleindöttingen, der 
dieses Jahr sein 50-Jahr-Jubiläum feiert, 
zu einem Koffermarkt eingeladen. «Mei-
ne Schwägerin geht schon seit ein paar 
Jahren an solche Märkte, und wir woll-
ten das auch einmal probieren», erklärte 
Präsidentin Patricia Dal Monte. Das aus 
Amerika stammende Konzept, das sich an 
vielen Orten in der Schweiz eingebürgert 
hat, funktionierte auch in Kleindöttingen 

bestens. Um etwas mehr Abstand zu er-
möglichen, waren zwar die Stände etwas 
grös ser als sonst, und die Marktfahrer hat-
ten für die Präsentation ihrer Koffer alle 
einen ganzen, zwei Meter langen Tisch zur 
Verfügung. Der andere Teil des Konzepts, 
dass nur Selbstgemachtes verkauft wer-
den darf, wurde aber eingehalten. 

«Bubble Factory»  
und «Schuälöffälmaa»
Das Angebot war vielfältig: von 
Wollsocken und gestrickten Bärchen 
und Clownpuppen über Schmuck und 

schön gestaltete Kärtchen bis zu massi-
ven Holzarbeiten. Familie Cavelti aus 
Klingnau verkaufte Kräuterkapseln mit 
Fenchelsamen, Kümmel, Kardamom 
und Ingwer. «Ein Corona-Projekt», er-
klärte Corina Cavelti, die als gelern-
te Polygrafin unter anderem das De-
sign der Etiketten und der Werbemit-
tel übernommen hatte. Familie Villiger 
aus Döttingen verkaufte Honig, Wachs 
und andere Bienenprodukte. An vielen 
Ständen war die Ökologie ein Verkaufs-
argument: Bei der «Bubble Factory» 
gab es handgemachte Seifen und Sham-

poos, die ohne Plastikverpackung und 
ohne Palmöl auskommen, eine Händ-
lerin verkaufte mit Pflanzen neu einge-
färbte Secondhand-Kleider. Weiter wa-
ren ganz spezielle Handwerksarbeiten 
im Angebot, wie die rustikalen Schuh-
löffel des «Schuälöffälmaa» aus ver-
schiedenen Holzarten, mit japanischer 
Raku-Technik gebrannte Keramikfi-
guren oder aus Kunstharz gedrechsel-
ter Schmuck. Wer genug gesehen hatte, 
konnte sich in der Kaffeestube mit Tor-
ten, Cakes und Sandwiches verpflegen.

Wie bei solchen Anlässen des Frauen-
bunds üblich, kommt der Gewinn einer 
gemeinnützigen Institution zugute; die-
ses Jahr dem Verein Aurora, der sich für 
Verwitwete mit minderjährigen Kindern 
einsetzt. 

Wanduhren, Kerzenständer und mehr aus alten Fassdauben.Familie Cavelti mit ihrem «Corona-Projekt». 

Tonfiguren, die mit japanischer Raku-
Technik gebrannt wurden.

Glücklich eine Formation, die über ein solches Cornettregister verfügt. Die Tonkünstler aus dem Hintergrund sorgen für das mitreissende Klangvolumen.

Tiziano Pedrocchi überzeugt mit seinem 
Euphoniumsolo.


