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Von Hüten, Mass, Geheimnis und Charme 

 

Grauer Veston, schwarze Hose, rotschwarzes Gilet: Fast etwas vergessen 
ging der neue Hut. Der Musikverein hatte sich anlässlich des Auswahlpro-
zederes immerhin deutlich für die – modernere – Kopfbedeckung ausge-
sprochen. Aber «die meisten von uns waren vorher eigentlich ‹Huthas-
ser›», verriet Präsident Thomas Schütz im Gespräch. Seit die Hutfrage 
diskutiert und entschieden worden war, hatte er jedoch ein interessantes 
Phänomen beobachtet: «Plötzlich wurde auch die alte, ungeliebte Kopfbe-
deckung wieder viel häufiger getragen.» 

24 Jahre lang hat die alte Uniform gedient. Dass da nicht mehr alles bei 
allen optimal passt, versteht sich. Anpassungen sind zuweilen auch schon 
nach kürzerer Dauer nötig, wie bei der Neuuniformierung festzustellen 



war. Weil seit dem Ausmessen einige Monate vergangen waren, habe es 
noch vor der «Inbetriebnahme» der Uniform bereits wieder Anpassungs-
bedarf gegeben, erzählte Thomas Schütz. Allerdings nicht nur in jene Rich-
tung, die man gemeinhin vermutet. Thomas Schütz: «Es gibt Leute, die 
haben seit dem Ausmessen deutlich abgenommen.» 

Für die Moderation war Christine Hamago aus Murgenthal gewonnen 
worden. Und sie erledigte diese Aufgabe souverän und charmant. Dabei 
unterliess sie es auch nicht, dem Publikum gleich am Beispiel aufzuzeigen, 
aus welchen Instrumenten eigentlich die Originalbesetzung einer Brass 
Band besteht, und auf wie viele Stützen man in Rothrist zählen kann, was 
mit Freude zur Kenntnis genommen wurde. 

Wer meinte, der Musikverein könne sich am Tag der Uniformenweihe al-
lein seinen eigenen Belangen widmen, liegt falsch: Mit dem Spiel zur Ein-
weihung der Rothmatt-Schulhäuser hatte die 
Rothrister Brass Band nämlich am Morgen noch einen offiziellen Auftritt. 
Auch die Schule hätte den Musikverein ja nur zu gern im neuen Tenue ge-



zeigt. Das vorsichtige Ausloten, ob die Musig nicht vielleicht schon die 
neue Uniform anziehen könnte, blieb ein Versuch. Denn eine neue Uni-
form ist bis zur feierlichen Einweihung stets ein gut gehütetes Geheimnis. 

Zum fraglichen Zeitpunkt befand sich die neue Uniform im Übrigen 
ja noch nicht mal auf Rothrister Boden. Markus und Rita Büttiker, Inhaber 
der Atelier Büttiker AG, fuhren sie am Abend direkt von der Produktions-
stätte in Pfaffnau zum Gemeindesaal Rothrist. 

Starken Applaus gab es für die neue Uniform, zu der wie erwähnt auch ein 
Gilet (im Bild Cornelia Frei, Posaune) gehört, und die musikalischen Bei-
träge, aber auch für die Gastauftritte – und die Tischdekoration: Viele 
Stunden Arbeit hatten Fränzi und Silvia Müller aus Staffelbach in die 130 
Gestecke aus Kirschbaumästen, Rosen und Haselnüssen inklusive selber 
gebogenen Notenschlüsseln investiert. In Reden andererseits scheint nie-
mand investiert zu haben: Des Präsidenten Frage in den Saal, ob noch je-
mand anders zur Neuuniformierung das Wort ergreifen möchte, verhallte 



ohne Echo. Womit die Aufmerksamkeit ganz auf die schöne Musik gerich-
tet blieb. 
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