
Und jetzt?
Ronny Wittenwiler

Es gab da ein kleines Problem für 
diese Kolumne. Und mit diesem 
Problem wandte ich mich gestern 
an den Chef. Ich bin zu ihm ins Bü-
ro gegangen: «Chef!» Er so: «Was 
gibt’s?» Ich: «Geplant ist ja, dass 
sämtliche Texte in dieser Freitags-
Ausgabe gute, positive Nachrichten 
sein sollen, stimmt oder?» – Der 
Chef: «Stimmt. Wo liegt das Prob-
lem?» – «Unsere Katze hat den 
Gummibaum meiner Frau gefres-
sen.» Er sah natürlich das Problem 
und sprach seine tiefe Betroffen-
heit aus: «Das tut mir sehr leid für 
sie. Richte ihr bitte mein Mitgefühl 
aus.» – «der Katze?» – «Natürlich 
nicht. Deiner Frau, dänk.» 

Ich weiss jetzt nicht, ob er mich 
richtig verstanden hatte: «Hey Chef, 
es war die Katze, die den Gummi-
baum gefressen hat, nicht meine 
Frau.» Er schüttelte nur den Kopf: 
«Wittenwiler, Wittenwiler! Drum 
sag ich ja: Es tut mir leid für sie –  
deine Frau – weil die Katze ihr den 
Gummibaum weggefressen hat!» 
Ehrlich gesagt, ich verstehe das im-
mer noch nicht. Schliesslich muss-
ten wir ja mit der Katze zum Tierarzt 
und nicht mit meiner Frau. Egal. Der 
Chef und ich, wir waren uns auf je-
den Fall einig: Wenn dir die Katze 
den Gummibaum von deiner Frau 
frisst, dann ist das tendenziell nicht 
so eine gute Nachricht. Drum er so: 
«Wittenwiler. Ich glaub, das ist ten-
denziell nicht so eine gute Nach-
richt. Darüber würde ich jetzt also 
nicht schreiben.»

Okay. Dann eben nicht.
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Harmonika-Orchester
Mo., 2.1., 16 Uhr, MZH Fuchsrain, 
Einspielen; 17 Uhr musikalische 
Umrahmung Neujahrsapéro. 
Tenü blau/schwarz. Mi., 11.1., 20 Uhr, 
Aula Bezirksschule, Probe. 
Neue Spieler/innen jederzeit 
willkommen.
Musikgesellschaft
Di., 10.1., 20 Uhr, Schallen: 
Gesamtprobe.
Senioren für Senioren
Fr., 6.1., 9 bis 11 Uhr, Kaffeestube: 
Neujahrsbegrüssung 2017 
im traditionellen Rahmen.
Do., 12.1., 11.45 Uhr, Pfarreizentrum 
Schallen, Mittagstisch. Anmeldung 
bis 7.1., auf Liste letzter Mittagstisch, 
via «sfs-moehlin.ch», in Kaffeestube 
Tel. 061 851 34 64 oder bei 
Marlis Schwarb 061 851 23 92. 

ECKE
M Ö H L I N E R

FRICKTAL IN BILDERN
ABSCHLUSSHOCK 
Bei ihrem Abschlusshock trafen sich 
die Musikanten der Musikgesellschaft 
Möhlin zu einer Führung im Infocenter 
des Sanierungstunnels Belchen. Die 
Informationen gaben einen Einblick 
in die noch jahrelang andauernden 
Arbeiten dieses Baus. Am Abend trafen 
sich die Musikanten mit Familien und 
die Ehrenmitglieder in ihrem Probe-
lokal zu einem gemütlichen Fondue-
Plausch. (mgt) Foto: zVg

«Halten wir die Welt zusammen!»
Mein 2017: Das wünsche ich mir – und Ihnen

Ronny Wittenwiler

Möge es Ihnen im neuen Jahr 
so ergehen, wie mir in 
der Nacht vom 28. Oktober 
(Ich hatte am andern Morgen 
übrigens kein Kopfweh). 

FRICKTAL. Ja, ich gebe es zu: Es gibt 
da ein paar Leute, die mehr Talent 
fürs Musizieren mitbringen als ich. 
Ich denke ganz spontan an Bach, Mo-
zart, Beethoven. Oder an Uehlinger, 
Schwarb, Erhard und Van Rooy. Sie 
erinnern sich vielleicht…

Was war geschehen?
Am 4. November veröffentlichte die 
NFZ eine Reportage über die Frickta-
ler Formation «SanySaidap» (Titel: 
«Als wäre es in dieser Nacht nie dun-
kel geworden.»). Dem Artikel voraus-
gegangen war der Besuch bei diesen 
vier Musikern, am Freitag, 28. Oktober, 
und ich sollte diese Bandprobe so 
schnell nicht wieder vergessen; ehrlich 
gesagt: Noch heute denke ich immer 

wieder daran. Was war geschehen? 
Eigentlich nichts ausserordentlich 
Spektakuläres und doch so viel, wofür 
es sich lohnt, den Alltag zu vergessen. 

Da waren also die vier Musiker und 
der Journalist mit wenig Ahnung von 
Musik (okay: praktisch gar keine Ah-
nung). Was sich aber in den nächsten 
Stunden abspielte, war mehr als bloss 
ein paar Takte auf der Gitarre. Hier 
trafen sich vier Freunde, die die Lust 
und die Liebe zur Musik verbindet. 
Alice Uehlinger, Pascal Schwarb, Si-
mon Erhard und Vanja Van Rooy. Das 
war ihre Geschichte. Und jetzt, erlau-
ben Sie, möchte ich meine eigene da-
zu noch erzählen.

Man möchte ihnen zurufen: danke!
Eigentlich war es ein ganz normaler 
Arbeitstermin. Ein Besuch bei Men-
schen und daraus folgend die Absicht, 
diese in der Zeitung zu portraitieren. 
Ich war wie abgemacht um 20 Uhr vor 
Ort. Nach den ersten gespielten Stü-
cken und dem geführten Interview 
war alles im Kasten. Ich hätte auch 
wieder gehen können, um 21 Uhr, um 
22 Uhr. Doch ich blieb sitzen. Faszi-
niert von diesem guten Geist. Begeis-
tert von der Musik und ergriffen von 
der Vorstellung, wie diese vier Men-
schen mit ihrem leidenschaftlichen 
Tun andere Menschen berühren, den 

Alltag für einen Moment vergessen 
lassen. Man hört sie spielen und möch-
te ihnen zurufen: danke! Danke für 
diesen Moment. 

Und so blieb ich sitzen und moch-
te nicht mehr aufhören, zu schauen, 
zu hören, diese Energie zu fühlen. Weil 
ich mit dem Auto vor Ort war, schüt-
tete ich mich mit Mineralwasser und 
Kaffee zu und hatte deswegen am an-
dern Tag kein Kopfweh.

Was für eine wunderbare 
Begegnung nach Mitternacht
Zwei Tage nach der Veröffentlichung 
der Reportage zog es mich wieder 
dorthin. Und es sollte sich bestätigen, 
als «SanySaidap» mit einem Konzert 
zur Plattentaufe lud; ja, es sollte sich 
bestätigen, dass ich kein Einzelfall 
war. Da waren Gäste vor Ort, Freunde, 
Fans, beides in einem, Menschen, de-
nen es so ging, wie mir bei meinem 
«Arbeitstermin»: Sie vergassen für 
einen Moment die Zeit, sie klatschten 
und tanzten, sie freuten sich, einen Teil 
von alledem zu sein. Der Raum koch-
te, erreichte seinen Siedepunkt mit 
ausschliesslich positiver Energie und 
ganz zufällig traf ich dabei auf einen 
Menschen – noch so ein begnadeter 
Musiker – einen Virtuosen an der Gei-
ge. Was für eine wunderbare Begeg-
nung kurz nach Mitternacht. 

Drei Tage später erhielt ich von 
ihm eine E-Mail: «…Du liebst es, Ge-
schichten zu erzählen. Das ist wun-
derbar. Sie halten die Welt, unsere 
Welt der Menschen, zusammen.» 
Nun, kein Wunder erzähle ich Ge-
schichten: Ich kann ja auch nicht mu-
sizieren…

Spass beiseite. Was mir von diesen 
zwei Abenden geblieben ist, sind Be-
gegnungen, die lange nachklingen 
und in guter Erinnerung bleiben. 

Mit diesem Beispiel hier bediene 
ich mich zwar der Musik, doch singe 
ich damit nichts anderes als ein 
Loblied aufs Zusammensein. Ein 
Hoch auf die Begegnung. Es spielt 
keine Rolle, ob gerade gesungen, 
musiziert oder einfach nur zusammen 
gelacht wird. Letztlich zählt allein, 
ob am Ende des Tages dem Zusam-
mensein ein gewisser Zauber inne-
wohnt. Alle Begegnungen dieser Art 
sind schliesslich wie eine schöne 
Geschichte oder das Musizieren: Sie 
halten die Welt zusammen. Ob am 
Turnerabend, in der Beiz, der Kunst-
vernissage oder am Grümpeltur-
nier – das spielt doch keine Rolle. Egal 
wo: Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin-
nen und Leser, im 2017 Begegnungen 
mit guten Menschen. Ein unvergess-
liches Miteinander. Halten wir die 
Welt zusammen!

Letztlich zählt allein, ob dem Zusammensein ein gewisser Zauber innewohnt: «SanySaidap». Ausriss: NFZ

Feliz Navidad
Adventsfenster in der Bibliothek

MÖHLIN. Feliz Navidad – mit diesem 
Lied begrüsste die 1. Klasse des Schul-
hauses Obermatt mit ihrem Lehrer 
Marco Buchmüller die Besucher der 
Adventsfensteröffnung bei der Ge-
meindebibliothek Möhlin. Traditionell 
wird das Fenster jeweils von einer 
Kindergarten- oder Schulklasse ge-
staltet. Auch in diesem Jahr entstand 
ein wunderbares Adventsfenster, das 
um 18 Uhr geöffnet wurde. 

Nun konnten die Eltern und ande-
re Besucher bestaunen, was die Kin-
der vorher mit viel Liebe ausgesägt 

hatten. In der Bibliothek verwöhnten 
die Kinder dann die Besucher mit 
Weihnachtsliedern, die mit viel Freude 
und Engagement präsentiert wurden.
Es gab zudem Glühwein, Tee und Leb-
kuchen. Die Erstklässler wurden vom 
Bibliotheks-Team mit einem Samich-
laussäckli für ihren Einsatz belohnt. 
Das Fenster kann man bis 6. Januar 
bewundern. 

Über die Festtage ist die Bibliothek 
immer am Dienstag, Mittwoch und 
Freitag zu den gewöhnlichen Öff-
nungszeiten geöffnet. (mgt)

✶✶✶✶✶✶✶✶✶

✶✶✶✶✶✶✶✶✶
✶✶✶ ✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶

««««««

Mein 2017: Das wünsche ich mir – und Ihnen«««Mein 2017: Das wünsche ich mir – und Ihnen«Mein 2017: Das wünsche ich mir – und Ihnen«Mein 2017: Das wünsche ich mir – und Ihnen«Mein 2017: Das wünsche ich mir – und Ihnen««««««««««««Mein 2017: Das wünsche ich mir – und Ihnen«Mein 2017: Das wünsche ich mir – und Ihnen«Mein 2017: Das wünsche ich mir – und Ihnen«Mein 2017: Das wünsche ich mir – und Ihnen«««««««««

Adventsfenster in der Bibliothek

«««

«««

Tenü blau/schwarz. Mi., 11.1., 20 Uhr, 

«

Tenü blau/schwarz. Mi., 11.1., 20 Uhr, 

«

Tenü blau/schwarz. Mi., 11.1., 20 Uhr, 

«

Tenü blau/schwarz. Mi., 11.1., 20 Uhr, 

«««««««««

 witte@nfz.ch witte@nfz.ch witte@nfz.ch✶ witte@nfz.ch✶ witte@nfz.ch✶ witte@nfz.ch✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶ witte@nfz.ch✶ witte@nfz.ch✶ witte@nfz.ch✶ witte@nfz.ch

✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶

✶✶✶
Schwarb, Erhard und Van Rooy. Sie 

✶
Schwarb, Erhard und Van Rooy. Sie 

✶
Schwarb, Erhard und Van Rooy. Sie 

✶
Schwarb, Erhard und Van Rooy. Sie 

✶✶✶✶✶✶

✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶

««««««

«««««««««


