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Ein Projekt des Aargauischen Musikverbandes

Blasmusik goes live & together
Beim Begriff «Blasmusik»
denken viele Leute wohl eher
an veränderungsresistente Altherrentrupps, die in «HumpaHumpa-Tötöröö»-Manier das
spielen, was man eben schon
immer gespielt hat, als an ein
zeitgemässes Hobby, welches
nebst dem obligaten Proben
auch gemeinsame Erlebnisse
bietet und Kindern und Jugendlichen den Einstieg ins
Musikmachen ermöglicht.

Das Hauptstück wurde ohne Dirigent gespielt: Die Musikgesellschaft Gontenschwil nutzte dabei den Vorteil eines kleinen
Vereins.
(Bild: DH.)

Gontenschwil: Auch die Musikgesellschaft Gontenschwil war ein Teil von #BlasmusikAargau

Ein Ständli als Werbung für die Blasmusik
Unter den teilnehmenden Musikgesellschaften für das Projekt
«goes live & together» war auch
die MG Gontenschwil: Wer den
kleinen, aber tatkräftigen Verein
kennt, weiss, dass eine solche
Steilvorlage des Verbandes
dankbar übernommen wird.
DH. Mit der ehemaligen Schreinerei
Bolliger, vis-à-vis vom Volg, welche seit
Februar als Sitz der Heiz Elektroservice GmbH dient, war der passende
Veranstaltungsort schnell gefunden.
Bäckermeister Kevin Sollberger liess
sich für eine Zusammenarbeit gewinnen, und die Getränke offerierte der
Verein gleich selbst aus der Vereinskasse. Und auch auf der technischen
Seite wurde ein wahres Feuerwerk gezündet, mit Werbung auf den vereinseigenen Facebook- und Twitter-Kanälen,

mehreren Videokameras inklusive
360°- und Luftaufnahmen sowie einer
Internet-Liveübertragung.

Eine erfreulich grosse Besucherschar
Und so fand sich um 10 Uhr eine erfreuliche Besucherschar im Kirchdorf
ein, um während den ersten 20 Minuten einem ziemlich gewöhnlichen
Ständchen zu lauschen – nur die Vförmige Anordnung der MusikantInnen um die aufgestellten Fernseher
liess aufhorchen. Dort lief bereits die
Übertragung des Musikverbandes, und
man ahnte angesichts der allgegenwärtigen Ruckler, dass sich die Technik
trotz vorgängiger Tests als Achillesferse des Unterfangens gebärden würde.
Just als Douglas Bostock dann den
Taktstock ansetzte, fror das Bild ganz
ein und wich einer Störungstafel – die
MG Gontenschwil hatte da jedoch bereits losgelegt und spielte den Vorteil
eines kleinen Vereins aus: Dass man es

sich durchaus gewohnt ist, ohne Dirigent zu spielen. Und so kamen die Zuschauer trotzdem ohne Unterbrechung
in den Genuss der Uraufführung des
eigens komponierten Marsches «Stelle
dell‘ Argovia».
Die MGG konzertierte noch eine
knappe halbe Stunde weiter, bis das
Glockengeläut der nahen Kirche dem
musikalischen Teil ein Ende setzte. Die
Gäste blieben noch ein wenig sitzen,
um sich dann anderen samstäglichen
Tätigkeiten zuzuwenden, und nach
dem Mittag deutete nichts mehr auf
den einmaligen Anlass hin.
Ob dieser tatsächlich einmalig bleiben wird oder sich in regelmässigem
Turnus als aargauischer Tag der Blasmusik etablieren kann, darüber hat
sich der AMV noch nicht verlauten
lassen – zu wünschen wäre es. Dieser
Grossanlass war wahrlich beste Werbung für die Blasmusik im 21. Jahrhundert!

Gränichen: «Integränichen» ist aktiv und hält Rückschau

Offenes Essen – offene Gespräche
Anfang Juni findet die öffentliche Generalversammlung von
«Integränichen» mit Jahresrückblick statt. Einmal im Monat
lädt der aktive Verein zum gemeinsamen Nachtessen ein ins
Kirchgemeindehaus. Im April
standen syrische Köstlichkeiten
auf dem Speiseplan.

moha. Sie kochen syrisch, eritreisch,
afghanisch, schweizerisch und ...? Gemeint sind Asylsuchende aus der ganzen Welt, die in Gränichen wohnen und
sich integrieren wollen. Die Initianten
des Anlasses sind aktive Mitglieder des
Verein «Integränichen», der sich zum
Ziel gesetzt hat, für diese Menschen da
zu sein. Ein gemeinsames Nachtessen
bietet der Bevölkerung eine gute Gelegenheit, einen Einblick in fremde Welten zu erhalten. Manchmal werden die
Abende mit spontanen kulturellen
Darbietungen bereichert und es
kommt immer zu neuen Bekanntschaften zwischen den Einheimischen und
den zugezogenen Menschen.

Ein syrischer Abend
Im April liessen sich drei syrische
Ehepaare finden, die ihre Kochkünste
präsentieren wollten. «Wir hoffen, wir
haben schön gekocht!» meinte Eyad,
der zum Dessert auch gleich sein griechisches Instrument mitnahm, um für
die Gäste zu musizieren. Nebst einem
feinen Nachtessen mit Reis, Bohnensuppe und Gurkensalat hatten die
Gastgeber auch Kuchen gebacken.
An den international durchmischten
Tischen wurde nicht nur vorzüglich gespiesen, sondern auch viel diskutiert
und gestikuliert. Man verständigte sich
in allen möglichen Sprachen, von sy-

DH. Dessen ist sich auch der Aargauische Musikverband (AMV) bewusst – insbesondere auch, da es um
die Nachwuchssituation im Aargau
nicht zum Besten steht und einige
Vereine gar bereits aufgeben mussten. Im letzten Herbst wurde deshalb
ein grossangelegtes Projekt lanciert,
um imagetechnisch Gegensteuer zu
geben – einerseits schlicht als Werbung für die Blasmusik selbst, andererseits um zu beweisen, dass sich
diese sehr wohl mit der digitalen Welt
verträgt.

Ein ungewohnter Name für ein
ungewohntes Projekt
Der Name des Ganzen, «#BlasmusikAargau goes live & together», mag
auf den ersten Blick ungewohnt wirken, fasst jedoch gut zusammen, um

was es dabei geht: Der «Gartenhag»
(#) wird in Zusammenhang mit den
sozialen Medien «Hashtag» genannt
und dient dort als Referenzpunkt, um
schnell alle Informationen zu einem
bestimmten Thema zu finden. Hier
weist er darauf hin, dass beim Projekt
das Internet – eben als Verjüngungskur für die Aargauer Blasmusik – eine wichtige Rolle spielte. «Live» steht
dafür, dass es im Kern immer noch
um einen musikalischen Auftritt ohne
Netz und doppelten Boden, auf gut
Schweizerdeutsch ein Ständli, ging –
aber auch, dass dieses einerseits direkt ins Internet gesendet wurde und
andererseits auch der Dirigent (der
renommierte Leiter von Argovia
Philharmonics, Douglas Bostock) von
dort per Videoschaltung in die Gemeinden übertragen wurde. «Together» schlussendlich betont den
Aspekt des Gemeinschaftserlebnisses Blasmusik und den Zusammenhalt der Vereine untereinander. Doch
genug der Theorie – der Verband gab
die Initialzündung für das Ansinnen,
machte gewisse Vorgaben und rührte
die Werbetrommel, doch die effektive
Durchführung oblag den einzelnen
Vereinen. Ganze 54 aus dem ganzen
Kanton liessen sich davon überzeugen, mitzumachen, und konzertierten
an 49 Orten mit vermuteter Laufkundschaft, von der Dorfchäsi bis zu
grossen Einkaufszentren.
Dominik Hunn, Gontenschwil

Spitex Gränichen: Generalversammlung im Alterszentrum

Das Leben ist wie Fahrradfahren
Gewohnt speditiv führte der
Präsident Ruedi Gautschi durch
die Traktanden. Der Jahresrückblick zeigt ein kräftiges Wachstum in allen Bereichen. Das positive Rechnungsergebnis wurde
gerne zur Kenntnis genommen
und der neue Vorstand gewählt.
(Eing.) Der Vorstand besteht aus
den Bisherigen Ruedi Gautschi (Präsident), Susi Müller, Jakob Haller und
dem neuen Mitglied Karin Dettke. Dazu gehört der Vertreter des Gemeinderates Peter Hofmann. Mit einem kleinen Präsent und einem grossen Dank
für ihre gute Arbeit verabschiedete der
Präsident die beiden zurücktretenden
Vorstandsmitglieder Myriam Hartmann und Simone Kaufmann.

Ein Vortrag über Sturzprävention
Im Anschluss an den geschäftlichen
Teil konnte Frau Dr. Friederike Schulte
vom SturzZentrum Schweiz für einen
Vortrag über Sturzprävention gewonnen werden: Stürze im Alter 65+ verursachen in der Schweiz pro Jahr Kosten

von 1,4 Milliarden Franken und dazu
kommt, dass die Sturzfolgen nicht selten
das aktive Leben stark behindern. Doch
mit kleinen Änderungen kann jeder
zweite Sturz vermieden werden: Dazu
gehören gute Schuhe, eine angepasste
Brille, Licht, Stolperteppich und rutschende Bettvorleger entfernen, keine
gefährlichen Elektrokabel. Besonders
wichtig sind aber eine gute Aufmerksamkeit und vor allem keine Eile!

Auch im Alter beweglich bleiben
Beweglich bleiben und den Körper
stärken schützt besonders gut. Neben
dem traditionellen Turnen für Senioren zeigt die Forschung, dass sich besonders Übungen mit Musik und Tanz
positiv auswirken. Dazu gehören Dalcroze-Rhythmik, Tanzmatten-Tanzen
oder Tai Chi Atemgymnastik. Die Referentin schloss ihren spannenden Vortrag mit einem Zitat von Albert Einstein: «Das Leben ist wie Fahrradfahren. Man muss in Bewegung bleiben,
um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.» Der spannende Vortrag führte zu
regen Diskussionen an den Tischen
und gab viele Anregungen mit.

Offenes Essen: Sie präsentierten die syrische Küche; Berivan und Seuvar, Chalat
und Bashir, Rashida und Eyda.
(Bild: moha.)
risch, italienisch, singhalesisch und Tamil über englisch, deutsch und mit
Händen und Füssen.

Deutsch will gelernt sein
Die drei neu nach Gränichen zugezogenen Herren aus Sri Lanka (Südasien) sprachen alle englisch und es war
ihnen wichtig, dass man ihnen in
Deutsch Antwort gab, sie wollen die
Sprache lernen. Sie zeigten sich sehr
offen, herzlich und zuvorkommend im
Umgang mit den ihnen noch fremden
Tischnachbar/innen.

Aktivitäten des Vereins
Der Verein «Integränichen» bietet
auch Deutschunterricht an und sucht

aktuell noch Freiwillige. Seit Februar
2016 findet zudem jede Woche am
Montag von 14.30 bis 16.30 Uhr der
«offene Treff» im Kirchgemeindehaus
statt. Einheimische und Flüchtlinge
sind herzlich willkommen zu Kaffee
und Tee, zum Deutsch sprechen oder
Spielen mit den Kindern. Das Gefäss
will Möglichkeiten für weitere Begegnungen schaffen.
Am Mittwoch, 6. Juni findet im
Kirchgemeindehaus die Generalversammlung statt. Um 19 Uhr wird eine
öffentliche Diashow zum bisherigen
Wirken des Vereins gezeigt. Zu diesem
bebilderten Jahresrückblick mit anschliessendem Apéro sind alle Interessierten herzlich eingeladen.

Männerriege Oberkulm in neuer Frische

(Eing.) Diesen Frühling hat die Männerriege Oberkulm die Turnstunden mit neuem Elan der heutigen Zeit angepasst: kurzweiliges Turnen mit motivierten Leitern. Die Turnstunden vom Donnerstagabend, sei es bei den Senioren in der Neudorfhalle oder bei den Männern in der Wynenhalle, werden mit neuem Konzept
geführt. Die Abwechslung steht im Vordergrund und es werden Elemente aus
Einlaufen, Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Fitness und Spiel in die Turnstunden
eingebaut. Mehrere Personen sind bereit, das Turnen abwechselnd oder gemeinsam zu führen. Nach der Turnstunde trifft man sich zu einem erfrischenden Bier,
das ergibt tolle generationenübergreifende Gespräche. Die Vorbereitung für die
jährliche Aargauer Volleyball Wintermeisterschaft wird auf Intensivtrainings verlegt, so dass der wöchentliche Turnbetrieb immer mit einem interessanten Mix
aufwarten kann. Männer von 40 bis … Jahren sind jederzeit zum Schnuppertraining willkommen.
(Bilder: zVg.)

