E D I TO R I A L

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Nun ist es soweit: Sie halten das neu gestaltete
AAA-Magazin in den Händen. In Farbe. Mit
neuem Layout.
Dieses Heft ist ein erstes Ergebnis der laufenden
Erneuerungsbestrebungen, wie sie unter dem
Stichwort «AAA – quo vadis?» seit geraumer Zeit
angedacht sind. Weitere Neuerungen werden
folgen, so unter anderen eine Auffrischung des
elektronischen Auftritts der AAA (Website, Facebook u.a.m.).
Die temporäre Arbeitsgruppe und der gesamte
AAA-Vorstand freuen sich, mit Theres Windmüller
eine Layouterin gefunden zu haben, die neu für
das frische Erscheinungsbild unseres Vereinsmagazins verantwortlich zeichnet. Das Wirken von
Theres Windmüller dürfte vielen Lesern bekannt
sein durch die Gestaltung des Schweizer Musikmagazins JAZZ‘N‘MORE, das von ihrem Partner
Peewee Windmüller herausgegeben wird.
Willkommen, Theres!
Roger Turin, der unsere Zeitschrift seit vielen
Jahren gestaltet und produziert hat, hat sich von
der aktiven Arbeit zurückgezogen. In der nebenstehenden Würdigung gehen wir auf seine
grossen Verdienste ein.
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Der Inhalt des Magazins kann und soll nicht von
heute auf morgen völlig umgekrempelt werden.
Das würde auch wenig Sinn machen. So finden
Sie weiterhin die gewohnten Rubriken und die
vertrauten Autoren aus dem Umfeld der AAA.
Es ergeht indessen erneut der Aufruf an alle
AAA-Mitglieder: Engagiert euch! Mischt euch ein!
Diskutiert mit! Schreibt einen Beitrag darüber, was
euch bewegt, freut oder ärgert. Stellt eure Geräte
und Anlagen vor. Erzählt von euren Erfahrungen.
Berichtet von Musik, die euch begeistert. Das
AAA-Magazin lebt (auch) von euch!
Das vorliegende Sommerheft 2/18 greift wiederum ganz unterschiedliche Themen auf und bietet
(hoffentlich) sowohl dem Klassik-Liebhaber als
auch dem Pop/Rock-Fan anregenden Lesestoff.
Vertrautes und Neues, Jung und Alt sollen in
einem Potpourri zusammengeführt werden, aus
dem ein süffiger Cocktail mit vielen unerwarteten
Geschmacksnoten entsteht. Wohl bekomm‘s!
Wir hoffen auf eine freundliche Aufnahme des
neuen Magazins und sind gespannt auf Ihre
Reaktion.
Herzlich
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