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Die Musikanten wissen mit ihren Instrumenten die unterschliedlichsten Stimmungen zu erzeugen. Lukas Erne überzeugt mit seinem Tuba-Solo.

Hochkonzentriert sind die Musikanten «am Werk». Die Ansager Andrea Obrist und Daniel Muntwyler liefern Wissenswertes zu den vor-
getragenen Stücken.

Reise durch wohltönende  
Blechblasklangwelten
Die Brass-Band Döttingen-
Leibstadt-Leuggern hat ihren 
Zuhörern Schweizer und 
englisch-irische Brassmusik 
nähergebracht, liess sie dabei 
Heimatverbundenheit spüren 
und in die Ferne schweifen.

KLEINDÖTTINGEN (hb) – Seit Juni 2021 
probt die Musikgesellschaft Leuggern 
mit der Brass-Band Döttingen-Leib-
stadt. Diese Proben und die gemeinsa-
men Konzerte kamen bei den Musikan-
ten aus den drei Gemeinden so gut an, 
dass sie ihre Zusammenarbeit auch die-
ses Jahr fortsetzen. Jüngstes Produkt 
der gemeinsamen Anstrengungen war 
gestern Sonntagnachmittag das gut ein-

stündige Konzert in der Antoniuskirche 
Kleindöttingen unter der Leitung von 
Markus Hoppe und Marco Kurmann. So 
viel sei schon verraten: Die Anstrengun-
gen haben sich gelohnt. 

Kraftvoller Einstieg
Die Musikanten hatten kaum Platz ge-
nommen, da legten sie schon richtig los: 
Mit voller Wucht ertönte der Konzert-
marsch «Colour of Brass» des Walliser 
Komponisten Bertrand Moren. Dieser 
kraftvoll gespielte Einstieg machte Lust 
auf mehr und förderte die Spekulatio-
nen darüber, was da wohl noch kommen 
möge.

Zunächst aber stellten sich die bei-
den Ansager Andrea Obrist und Daniel 
Muntwyler vor, die kurz über das aktu-
elle Tun der Brass-Band berichteten und 
vom ersten zum zweiten Stück überleite-

ten. «Voyage with the VOC» erzählt in 
fünf sehr unterschiedlichen Sätzen die 
Reise eines Handelsschiffes von Asien 
nach Europa. VOC steht dabei für eine 
der ersten internationalen Handelsge-
sellschaften Hollands, gegründet 1602. 
Die Musikanten haben die Vorgänge an 
Bord und unterwegs meisterlich spürbar 
gemacht: das hektische Treiben, bis die 
Segel gesetzt werden, einen Stadtbum-
mel im heutigen Jakarta, das Beladen 
der Frachträume, die stürmische Heim-
reise und schliesslich das freudige Wie-
dersehen. 

Die Gedanken schweifen lassen
Danach hiess es zurücklehnen und sich 
verzaubern lassen mit «Da mia patria», 
einem Heimwehlied aus der Surselva, ge-
schrieben vom Bündner Corsin Tuor, in-
klusive eines Solos für Es-Cornett. Weil 

ein solches in der Brass-Band fehlt, gab 
Daniel Muntwyler ein Es-Horn-Solo, wo-
bei er die Besucher gefühlvoll mitnahm 
auf eine wunderschön-melancholische 
Reise.

Heiteres Songtitel-Raten war angesagt 
beim Medley «The Beatles Go Brass». 
Für Staunen sorgte die Information, 
dass die noch lebenden Bandmitglieder 
Paul McCartney und Ringo Starr sowie 
die Nachkommen von John Lennon und 
George Harrison dank ihrer Rechte an 
den Songs angeblich über 100 000 Fran-
ken pro Tag einnehmen sollen. 

In verschiedene Klangwelten 
abtauchen
«Impromptu» bezeichnet in der Instru-
mentalmusik ein kleineres Musikstück, 
das meist dem Ablauf «Thema – Mittel-
teil – Wiederaufnahme des Themas» folgt 
und meist für Klavier gedacht ist. Dar-
rol Barry hat ein solches Werk jedoch 
für Tuba geschrieben – ein Stück, das die 
Musikanten mit seinen vielen Taktwech-
seln ordentlich fordert. Lukas Erne fun-
gierte als zweiter Solist des Konzerts und 
bewies an der Tuba viel Fingerspitzenge-
fühl – ideal, um zu entspannen und sich 
«treiben» zu lassen.

Gänsehaut versprach Andrea Ob-
rist beim Stück «It will be» des Schwei-

zer Musikers Christoph Walter, der seit 
2010 auch Direktor des Basel Tattoo ist 
und dieses Festival 2015 mit eben diesem 
Stück hat enden lassen. Ohne Dudelsack 
oder Flöten, dafür mit Es-Horn-Register 
kam tatsächlich ein Kribbeln auf. 

Auf Königstour mit Nicolas
Mit dem Stück «Königstour» des lan-
desweit und international bekannten 
Hackbrettvirtuosen Nicolas Senn ka-
men die Musikanten zum letzten offiziel-
len Stück. Dank Videobotschaft konnte 
Senn gleich selber über sein Stück Aus-
kunft geben und erst noch darauf hin-
weisen, dass er gemeinsam mit der Brass-
Band Döttingen-Leibstadt-Leuggern am 
3. und 4. Dezember in Leuggern auftre-
ten wird.

Als erste Zugabe spielte die Brass-
Band «The Wellerman» und baute da-
bei auch Klatsch- und Gesangseinlagen 
ein. Bevor mit «D’Zyt esch do, D’Zyt 
esch do» die zweite und letzte Zugabe 
ertönte, dankte Daniel Muntwyler den 
beiden Dirigenten, den Aushilfen, Seel-
sorgerin Christina Burger für das Gast-
recht und den Besuchern, die trotz des 
schönen Wetters vorbeigekommen sind. 
Nach den letzten Klängen war es draus-
sen vor der Kirche Zeit für den Apéro 
mit selbst gebackenen Zöpfen. 

Besondere Überraschung  
für alt Gemeindeammann
DÖTTINGEN (chr) – Eigentlich hatte 
Peter Hirt die Mitarbeitenden der Ge-
meinde und die ehemaligen Gemeinde-
ratskollegen nur zu einem gemütlichen 
Grillabend bei sich Zuhause in der Lu-
zimatt im Döttinger Usserdorf eingela-
den. Zu seiner Überraschung wurde der 
Ende 2021 abgetretene Gemeindeam-
mann dann während des Festes am Frei-
tagabend zur Surb-Brücke gebeten, die 
sich nahe bei seinem Haus befindet.

Dort hatten Bauamtsmitarbeiter beim 
Brunnen, der seit der Sanierung neben 
der historischen Surb-Brücke an der 
Schützenhausstrasse steht, eine Tafel 
platziert und gut eingepackt, samt ro-
tem Schleifchen. Peter Hirt nahm sein Ta-

schenmesser aus dem Hosensack, schnitt 
die Verpackung auf und enthüllte damit 
den Schriftzug «Peter-Hirt-Platz».

Die Benennung des Platzes ist ein be-
sonderes Geschenk für seinen langjähri-
gen Dienst für die Gemeinde; Hirt sass 
26 Jahre im Gemeinderat, 20 Jahre davon 
als Ammann.

Ebenso erhielten Hirt und seine Frau, 
die den Heimatort Birrhard haben, zu-
sätzlich das Einwohnerbürgerrecht von 
Döttingen verliehen, wozu am Freitag 
eine offizielle Urkunde überreicht wurde. 
An der Ortsbürgergemeindeversamm-
lung vom 23. Juni ist zudem vorgesehen, 
das Ehepaar Hirt auch ins Ortsbürger-
recht aufzunehmen. 

Peter Hirt, umringt von Gemeindemitarbeitenden im gelben Döttinger Polohemd, an dem neu nach ihm benannten Platz an 
der Surb-Brücke im Usserdorf. 


