
Liebe Musikfreunde

Das Eidgenössische Musikfest 2016 in Montreux liegt hinter uns. Dieser Grossanlass hat nicht nur den

Musikverein Neftenbach, sondern auch noch 555 andere Vereine intensiv beschäftigt.

Da war einmal die finanzielle Seite zu klären, kostet doch ein solcher Anlass inklusive Probenwochen-

ende schnell einmal über CHF 500.00 pro Person. Der grosszügige Beitrag des Gönnervereins ent-

schärfte dieses Problem aber deutlich, darum sei den Gönnern an dieser Stelle wieder einmal ganz

herzlich gedankt! Dann die ganze Organisation von Reisen und Unterkünften – dank sehr frühen Re-

servationen schafften wir es, gute Hotels in vernünftiger Distanz zum Festgelände zu kriegen. Andere

Vereine hatten einstündige Fahrzeiten zu den Unterkünften. Nicht zu unterschätzen waren die musikalischen Schwierigkeiten:

Von der Wahl des Selbstwahlstückes durch die MuKo über die Vorbereitung der Probenarbeit durch die Dirigentin bis zum in-

dividuellen Üben der schwierigen Passagen gab es unzählige Hürden, die überwunden werden mussten. Und da gab es noch das

Motivationsproblem: Wenn man wochenlang dieselben Stücke übt und übt und übt ... irgendwann mal kann man sie nicht mehr

hören. Alle diese Hürden überwand der MVN unter der Leitung der Dirigentin Brigitte Büchi in diesem Sommer und wurde

durch ein tolles Wochenende in Montreux belohnt. Es war ein grossartiges Erlebnis, aber ich bin froh, müssen wir nicht allzu

oft einen solchen Effort stemmen. Ich danke allen Beteiligten für den riesigen Einsatz.

Alex Epprecht, Präsident

Splitter vom «Eidgenössischen» in Montreux

Eng: Ein Instrumentende-

pot im "Petit Palais" war

uns zugeteilt. Allerdings

wusste niemand, ab und bis

wann. Und als wir dann

dort waren, war auch keine der Mini-Buchten (vielleicht

15m2) für uns angeschrieben. Irgenwann merkten wir, dass

wir eine erobern und die Annexion mit einem Plakat, das in

der Organisationsmappe war, sozusagen legalisieren mussten.

Edel: Das Vorprobelokal, in welches uns unsere Führerin

über verwinkelte Treppen

und Gänge führte, war ein

supereleganter Jugendstil-

Salon mit prächtigen, mit

edlen Hussen überzogenen

Sesseln. Ich glaube nicht,

dass der MVN je so edel geprobt hat.

Fortsetzung Seite 2

«Musik verein(t) Neftenbach 2.0»

Nächsten Sommer steigt wieder einmal die Neftenbacher

Dorfet. Der MVN ist wieder mit demselben Motto wie 2014

dabei: Musik verein(t) Neftenbach.

Wieder werden wir in un-

serem Musikzelt eingangs

Schulstrasse ein bunte Pa-

lette von Musikformationen

präsentieren: von der Ju-

gend - Rockband über den

a capella – Chor bis zur

Big-Band, vom Jugendensemble bis zur Formation gesetzte-

ren Alters ....

Neu werden wir ein etwas grösseres Zelt und damit auch ei-

nige Tische anbieten, sodass man zur Musik auch sitzen und

sich verpflegen kann. Reservieren Sie sich einen Nachmittag

und/oder Abend vom 26. – 28. Mai 2017 und besuchen Sie

dann das Musikzelt des MVN an der Neftenbacher Dorfet.

Wieder dabei: die Bräseliböck

Das Chaos im Instrumentendepot

Das edle Vorprobenlokal



Eilig: Die Verkehrsführung in Montreux hatte es in sich – so

kriegten wir einen «Time-Slot», mussten mit dem Car in einen

Warteraum fahren und wurden dann ins Zentrum gelotst, wo

wir in aller Eile aussteigen und die Instrumente ausladen

mussten. Dasselbe Spiel fand dann bei der Abreise statt.

Erlesen: Einige von uns genossen den Anblick der Parade-

musiken am Samstag von der Terrasse eines Nobelhotels aus,

stilecht ausgerüstet mit erlesenen Häppchen (Snacks darf man

in der Preisklasse wohl nicht sagen). Aus dieser Warte konnte

man natürlich die Ausrichtung der marschierenden Vereine

wunderbar analysieren.

Wahnsinnig: Das Bewer-

tungskonzert fand in der

«Salle des fêtes» im Palace

statt. Man stelle sich vor –

der MVN in einem riesigen,

hohen Jugendstil-Saal voller

Stukkaturen und mit einer sehr guten Akustik. Und dann war

der Saal noch proppenvoll, mindestens 30 Personen standen

während unseres Vortrags noch an der Rückwand des Saales.

Durchzogen: Die Bewertung des Aufgabenstücks mit 84.33

Punkten sorgte bei unseren Musikern und Fans für Jubel, dass

wir für das Selbstwahlstück volle 10 Punkte weniger kriegten,

führte zu meterlangen Gesichtern, die riesige Differenz war

ziemlich schwer nachvollziehbar.

Effizient: Die Organisation des Nachtessens am Samstag war

absolute Spitze. Tausende von Musikern wurden in der gros-

sen Halle des 2m2c mit der Präzision eines Uhrwerks effizient

mit einer qualitativ erstaunlichen Mahlzeit versorgt – und

nach dem Essen wieder weggeschickt, um Platz für die

nächsten zu machen.

Glänzend: Die Marschmu-

sikparade des MVN geriet

zu Highlight des Wochen-

endes. Nicht nur erhielten

wir mit 83 Punkten ein sehr

gutes Resultat, sondern wir

erreichten in der Rangliste unserer Strecke den 17. von 58

Rängen und schlugen somit auch manchen Verein der 2.

Stärkeklasse.

Mediterrane Geselligkeit

Was bei Fussballvereinen

üblich ist, macht der MVN

schon lange: wir kaufen

Spitzenspieler von weither

ein, z.B. wechselte 1967

nach langen Transfer-Ver-

handlungen Elmo Rozzi

von der «Filarmonia Bodiese» in die damalige «Musikgesell-

schaft Alpenrösli Neftenbach».

Neben dem Tenorsax spielt

dieser waschechte Ticinese

natürlich Boccia, und so

führte er uns Ende Som-

merferien in die Kunst die-

ses Spiels ein. Etwa 20

Musikerinnen und Musiker

versuchten nun, ihre Kugeln so nahe wie möglich an den Pal-

lino zu bringen: gottseidank treffen sie üblicherweise die Tö-

ne besser als an diesem

Abend das Ziel. Aber der

Generationen- und Regis-

terübergreifende Wett-

kampf machte allemal

Spass. Nach dem Spiel

wurde die Geselligkeit re-

gionengerecht mit Pizza weiter gepflegt, und nach dem Essen

massen sich unsere Girls noch mit Elmo und Weidi am Tög-

gelikasten, womit wir wieder beim Fussball wären.

Die Flöten-Frauschaft bildet ein Team

Bewertungskonzert im Palace

Unterwegs zum Glanzresultat

Prickelnd: Die Heimfahrt

mit dem Car geriet zu einer

Party, denn der musikali-

sche Erfolg bei zweien von

drei Bewertungen wurde

mit dem optimistisch be-

reitgestellten Prosecco ge-

bührend gefeiert, und die

Mühen der Vorbereitung für diesen Grossanlass rückten in

den Hintergrund.

Feierstimmung auf der Rückreise

Gegner ist das Familienteam Epprecht-Nell

Verdauungsmatch nach Pizzagenuss

Splitter vom «Eidgenössischen» (Fortsetzung)



Die nächsten öffentlichen Auftritte

27./28.01.17 Abendunterhaltungen Mehrzweckhalle Auenrain

21.05.17 Weinländer Musiktag in Henggart

26.-28.05.17 Neftenbacher Dorfet (Orchester + Kleinformation)

09.07.17 Waldgottesdienst (Kleinformation)

24.09.17 Tössallmend-Fest (Kleinformation)

Kleinformation am Waldgottesdienst

Da der Posaunenchor Neftenbach seine selbständige Tätig-

keit aus Besetzungsgründen hat aufgeben müssen, fragte

Pfarrer Daniel Hanselmann den MVN an, ob er für dessen

Verpflichtungen einspringen könne. Ein erstes Mal hatte das

ja schon am Regionalgottesdienst im Herbst 2015 stattgefun-

den. Der Vorschlag, den Wald-Taufgottesdienst auf dem

Taggenberg mit der Kleinformation zu bestreiten, fiel beim

Pfarrer auf offene Ohren. So kam es, dass die Kleinformati-

on die Begleitung von Kirchenliedern einstudierte und bei

bestem Wetter an diesem Gottesdienst die musikalische Um-

rahmung besorgte. Das Echo der Beteiligten auf diese neue

Form war ausgezeichnet, und auch die Jagdaufsichtsbehörde

meldete keine Misston – induzierten Wildschäden. So wird

also die Kleinformation auch nächstes Jahr wieder in den

Wald ziehen, um den Tauffamilien die Feier musikalisch zu

versüssen.

Schopffest Hünikon, aber kein Gartenkonzert

Nach einem Unterbruch

von einem Jahr führte der

Gemischte Chor Hünikon

sein traditionelles Schopf-

fest wieder durch und lud

den MVN dazu ein.

Dieser schöne, traditions-

reiche Anlass fand bei bestem Wetter und entsprechend vie-

len Gästen statt, und wie meist gehörten die Musiker/innen

des MVN zu den letzten, die den Schopf verliessen.

Doch eine knappe Woche später fiel das Gartenkonzert im

Löwen im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Wer weiss,

vielleicht klappt's nächstes Jahr wieder.

Bettag-Gottesdienst mit Gast-Star

Der eidgenössische Buss- und Bettag ist ein fixer Termin in

unserem Kalender – Pfarrer Hanselmann pflegt mit Begeis-

terung ein Wunschprogramm aus unserem aktuellen Reper-

toire zusammenzustellen und zeigt dabei oft ziemlich viel

Mut. Wer käme sonst auf die Idee, Helene Fischers «Atem-

los» als Ausgangsstück zu wählen. Wir empfinden es auch je-

desmal als grosse Ehre, dass er das Thema des

Gottesdienstes jeweils an einem oder mehreren unserer Mu-

siktitel anknüpft.

Eine Besonderheit des

diesjährigen Gottesdienstes

war, dass der schon 9 Jahre

alte Täufling Lars das Lied

«Bi de Taufi chömed mir»

auf dem Akkordeon be-

gleiten wollte.

So übte Lars mir unserer

Klarinettistin Carmen Pe-

rucchi zusammen das Stück

ein und spielte es vor gros-

sem Publikum als Solo vor

– chapeau!

Eine weitere Besonderheit

des Bettagsgottesdienstes

war, dass unsere sehr kriti-

sche Dirigentin Brigitte

Büchi nach dem Konzert

meinte, wir hätten schon

lange nicht mehr so gut

musiziert: es sei ihr bei «Love Can Build A Bridge» kalt den

Rücken hinuntergelaufen. Aber auch vom Publikum kamen

ganz viele begeisterte Rückmeldungen nach dem Gottes-

dienst – und es erlaubte uns auch nicht, nach den geplanten

Zugaben aufzuhören, sondern «erzwang» durch rücksichtslo-

sen, brutalen Applaus noch zwei weitere.

So macht Musizieren Spass!

Das Trompetenregister in der Kirche

Lars und Cäme

Die Klarinetten, für einmal mit Flügelhorn

Die Hörner am Schopffest



Impressum

Die MVN-Info ist das offizielle Mitteilungsorgan des Musikvereins

Neftenbach. Sie erscheint in der Regel ein bis zwei Mal jährlich.

Die Redaktion erfolgt durch Alex Epprecht, Präsident. Für weitere

Informationen besuchen Sie www.mv-neftenbach.ch.

Beiträge, Mitteilungen oder Rückmeldungen bitte an die Redaktion

auf presi@mv-neftenbach.ch

Als Aktivmitglied aufgenommen ...

... wurde an der HV 2016 Dominic von Moos. Er spielt schon

seit 25 Jahren Schlagwerk in einer Guggenmusik, träumte

aber schon lange von einer Trompeter-Karriere. Dann liess er

sich dazu überreden, die unverbindlichen

Träume in Tat umzusetzen, und zwar nicht

«nur» in der Gugge, sondern eben auch in

einer «seriösen» Formation. Der MVN

stattete ihn mit einer Trompete aus und

vermittelte ihm Stunden bei unserem

«Hauslehrer» Hansueli Wirth. Seit dem

Februar ist er nun bei uns dabei und hat

gleich als Erstes bei einem Eidgenössischen mitgemacht.

Wenn das keine Feuertaufe ist! An der Herbstversammlung

wurde er nun offiziell zum Mitglied gekürt.

Dominic von Moos

Die heutige Jugend hängt eh nur herum ...

... oder auch nicht. Als ich

nach den Sommerferien in

einer Probe fragte, ob je-

mand den Chlausabend

organisieren würde, melde-

ten sich spontan unsere

Jungmusikerinnen Anna,

Livia und Regula.

Die drei Girls machten das super: sie wählten ein Menü, das

sie selber kochen konnten, delegierten den Einkauf der alko-

holischen Getränke ganz

jugendschutzgemäss unse-

rem Weinspezialisten El-

mo, organisierten den

Chileträff, hatten den

Überblick über die Anmel-

dungen, dekorierten den

Saal farben- und liebevoll und räumten am Ende noch alles

sauber auf. Ok, wie sie selber frei nach den Beatles sagten,

lief das "with a little help from my parents" ab, aber wir las-

sen uns ja an der Abend-

unterhaltung auch gerne

von vielen externen Hel-

fern unterstützen, das ist

also legitim.

Erfreulicherweise kamen

über 30 Musikerinnen und

Musiker an diesen Anlass

und taten den engagierten

Mädels alle Ehre an. Ein-

ziger Minuspunkt: die

Gäste zeigten sich den

aufgetischten Mengen bei

weitem nicht gewachsen

und machten frühzeitig

schlapp. Doch die Girls

hatten auch daran gedacht

und viele Tupperwares

mitgenommen, und so er-

nährte sich der MVN in

der Folgewoche noch

weitgehend von Hörnli mit

Ghacktem. Und dann war

da noch das Dessertbuffet,

die grosse Leidenschaft des

Schreibenden. Einfach

spitze, bis hin zu den von

Livia selber hergestellten Chlaushütchen.

Mit solchen Jungmitgliedern kann ein Verein getrost in die

Zukunft schauen – Regula, Anna und Livia, herzlichen Dank

für das tolle Fest.

Selbstgebastelte musikalische Windlichter

Als Mitspielerin seit Oktober dabei: Lara

Regula, Anna und Livia (v.l.)

Livias Chlaushüetli-Kuchen

Dem sagen Jungs: beim Abwasch helfen

Bei Mädels sieht das so aus

Ul ticines al serv ul grappin




