Kurzberichte und Infos

Vereinsreisli nach Mellingen
Unser Reisli führte über Land zum lässigen Max nach Mellingen wo Uschi alsbald eine dufte
Biene ins Auge stach. - Nein, erzählen wir lieber der Reihe nach.
Mit einem Kleinbus, welcher von unserem bewährten Chauffeur Peter gesteuert wurde,
durften wir am Freitagabend, dem 21. August 2015, durch den Bözberg ins schöne Reusstal
nach Mellingen fahren.
Dort erwartete uns auf dem Ibergplatz - ja, den gibt es seit dem 13. Jahrhundert an der
südöstlichen Ecke der Altstadt - eine kleine Bühne, eine Festbestuhlung, die schon bald bis
auf den letzten Platz besetzt war, und neben dem mittelalterlichen Brunnen auch eine
Festwirtschaft. Diese wurde von den Grillfreunden aus Mellingen betrieben und mit dem
Besucheransturm ziemlich überfordert. Trotzdem mundete Steak, Risotto, Salat oder was
auch immer, sofern man denn etwas erhielt. Eine Wespe mochte leider nicht mehr länger
warten und stach die bedauernswerte Uschi geradezu in die Nähe des Auges. Der
Kulturkreis Mellingen als Organisator des Openairabends hatte dies eigentlich nicht geplant.
Nachdem der nahe Kirchturm laut und deutlich 20 Uhr geschlagen hatte, begannen Max
Lässer und sein Überlandorchester aus Ennetbaden mit allerlei Gerätschaften zu musizieren.
Der Meister selber spielte Gitarre, Dobro, Mandoline, Mandola; Markus Flückiger war Meister
seines Faches auf dem Schwyzerörgeli; Patrick Sommer zupfte, bis der Bass glühte und
Töbi Tobler schwang die Ruten mit einer Geschwindigkeit auf das Hackbrett, dass man fast
nicht hinsehen konnte.
Das war Schweizer Volksmusik vom feinsten, ganz ungewohnt, virtuos gespielt. Da war ein
Gute-Nacht-Lied, bei dem man bis zum Schluss wach blieb; zum Teil wurden die Noten in
einem alten Estrich gefunden, abgestaubt und neu belebt. Das war einfach Spitze und zum
Geniessen.
Herzlichen Dank an Margrit, welche die Idee für diesen Ausflug hatte; an Peter, welcher alle
sicher hin und her chauffierte und an den Verein, welcher finanziell zum gelungenen Abend
beisteuerte.
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