
 

 

Portraits Musikanten MGE 

 

Heute mit: Benjamin Dubs 

 

Name / Spitzname Benjamin «Beni» Dubs 

Welches Instrument spielst du? Ich spiele das Saxophon. 

Was ist das Tolle an deinem Instrument? 
Dass es der perfekte Mix zwischen Holz- und 
Blechblasinstrument ist. Der Klang ist gleichzeitig stolz 
und pompös aber auch sanft und warm. 

Wie alt bist du? Ich bin 18 Jahre jung. 

Wo wohnst du? Ich wohne im Aargauer Teil von Erlinsbach. 

Warum und wie bist du zur MGE gekommen? 

Vor etwa viereinhalb Jahren wurde ich gefragt, ob ich 
Lust hätte, mal eine Probe mit der MGE zu machen und 
am Weihnachtskonzert auszuhelfen. In den vier 
Monaten vor dem Konzert gab ich mir dann alle Mühe, 
mich auf dieses Konzert vorzubereiten und es gefiel mir 
so gut, dass ich dann der Frage, ob ich dem Verein 
gerne beitreten möchte, zugesagt habe. 

Welches Amt führst du im Verein aus? 
Ich persönlich bin seit Neuestem Teil der 
Musikkommission, wo wir neue Stücke und die 
Reihenfolge unserer Noten festlegen. 

Beschreibe die MGE in einem Wort! Fantabulös! 

Was ist dein Highlight innerhalb eines  
MGE-Jahres und warum? 

Wenn wir keine Pandemie haben ist es immer das 
Jahreskonzert, wenn jeder zusammenkommt, um für 
einen grossen Auftritt zu üben und tolle Stücke zu 
spielen. 

Was war bisher dein bestes Erlebnis mit der MGE  
und warum? 

Das Jahreskonzert von 2019, weil wir im Vergleich zu 
den anderen Konzerten, bei denen ich dabei war, noch 
einmal eine Extra-Portion Mühe gegeben haben und 
einfach die Atmosphäre fantastisch war. 

Was motiviert dich, Teil der MGE zu sein? 
Das gemeinsame Musizieren und das familiäre 
Beisammensein und «es luschtig ha». 

Was gefällt dir am Musizieren? 
Weil ich es liebe Musik zu hören und selbst zu machen. 
Die Musik ist eines meiner persönlichen Outlets, um 
mich zu entfalten. 

Wie lautet dein Geburtstagswunsch für die MGE? Viel Glück, mehr Mitglieder und weitere hundert Jahre 

Was du schon immer sagen wolltest…. Kopf hoch und immer weiter üben! 

Was machst du, wenn du nicht gerade in der MGE 
bist? (Beruf, andere Freizeitbeschäftigungen) 

Ich habe relativ viele Hobbys. Ich lese ganz gerne, spiele 
Videospiele, starre mit meinem Teleskop in den 
Nachthimmel, im Winter fahre ich Ski und vieles mehr 

Welches Mitglied soll als nächstes vorgestellt werden? Ich nominiere Raphael Käser. 

 

        



 


