
Liebe Musikfreunde

An der letzten GV wurden Vorstand, Musikkommission, Funktionäre und die Dirigenten wieder bzw.

neu gewählt. Ich danke den zurückgetretenen und den neu gewählten Amtsinhaber/innen für ihr Enga-

gement. Es gibt aber auch immer wieder Mitglieder, welche sehr viel Zeit und Kraft für ihren Verein

einsetzen, ohne in einem offiziellen Amt zu sein. Was bringt Menschen, die in Beruf und Familie ei-

gentlich schon ziemlich beschäftigt sind, dazu, so viel Zeit dem Wohle des Vereins zu "opfern"? Ist op-

fern überhaupt das richtige Wort? Geld gibt es ohnehin keines, und Ruhm ist mit einer solchen Tätigkeit

auch nicht wirklich zu gewinnen. Bei aufwändigen Anlässen wie z.B. der Dorfet fragt man sich schon

manchmal: "Wieso mache ich das eigentlich?". Es gibt viele mögliche Antworten, aber für mich persönlich sind die wichtigsten:

"Weil ich stolz auf die Leistungen des Vereins, der Musikkolleg/innen bin, weil ich grosse Freude und Befriedigung daran habe,

wenn ein Anlass bei Musikern und Publikum gut angekommen ist, und weil neben mir viele andere auch ihr Bestes geben und

wir eigenlich ein tolles Team sind, das ich nicht im Stich lassen will". Und so finden sich immer wieder Mitglieder für die ver-

schiedenen grösseren und kleineren Funktionen und Aufgaben. So werfe ich also in dieser Ausgabe der MVN-Info vor allem

mal einen Blick auf unsere vielen stillen Helfer ausserhalb von Vorstand und Musikkommission!

Alex Epprecht

FARBISSIMO

Das Motto der Abendunterhaltung Ende Januar 2017 war

wohl für viele etwas kryptisch. Vielleicht war die Besucher-

zahl deshalb etwas geringer als üblich. Hinter diesem Motto

steckte aber einerseits farbenfrohe Musik und andererseits die

Anlehnung an die Fernsehsendung BENISSIMO. So führten

denn die Moderatoren "Farbi" alias Rolf Büchi und Michelle

Walder unter Einbezug des Publikums durch ein abwechs-

lungsreiches musikalisches Programm, welches wie bei Be-

nissimo durch farbige Kugeln gesteuert wurde.
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Dampfzentrum Winterthur am 16. September

Der Verein Dampfzentrum organisiert immer wieder beson-

dere Anlässe, um seine Sammlung von alten und wertvollen

Dampfmaschinen aller Art bekannt zu machen. Am 16. Sep-

tember von 09:45 bis 12:00 Uhr findet unter dem Motto

"Musik und Dampf" ein besonderer Event unter Mitwirkung

des Musikvereins Neftenbach in dessen Hallen statt. Verpas-

sen Sie es nicht, wenn Dampfmaschinen erklingen und

Trompeten zischen – oder war es umgekehrt? Egal, es wird

sicher ein gelungener Anlass. Wir freuen uns auf regen Be-

such aus Neftenbach.



Weil aber der rote Faden

dieser Ausgabe der MVN-

Info der grosse Einsatz der

Mitglieder ist, möchte ich

statt einer Aufzählung der

Stücke eine spezielle Person

erwähnen: Mario Marazzi.

Er ist der Konstrukteur un-

serer Kugel-Mischtrommel,

aber auch das Flugzeug bei

"neftiair" oder der Fernse-

her bei "telenefti" waren

seine Werke. Auch unser

Eingangsmobiliar und die

Bar wurden seinerzeit von

ihm konstruiert. Stellen wir

also für einmal nicht die

Direktion oder die Mode-

ration ins Scheinwerferlicht,

sondern einen der vielen

stillen Schaffer im Hinter-

grund: Mario Marazzi. Nur:

er hält sich immer so be-

scheiden im Hintergrund,

dass wir kaum Bilder von

ihm haben. Darum habe ich

ein Foto von seiner Ernen-

nung zum Kantonalen

Ehrenveteranen im Jahre

2011 ausgewählt, um seine grosse Begeisterung für unser

schönes Hobby zu illustrieren.

60 Jahre Musikant

So heisst ein Marsch von Jean-Pierre Fleury. Er ist unseren

beiden frischgebackenen CISM-Veteranen gewidmet, Elmo

Rozzi und Hans Frei. Die beiden machen schon seit 60

Jahren aktiv Musik, und Hans sogar in ein und demselben

Verein! Man kann kaum erahnen, was die beiden in ihrem

langen Musikantenleben schon alles für ihren Verein getan

haben, aber Elmo ist wohl im ganzen Dorf als unser Trans-

portchef bekannt. Jahrzehntelang kurvte er für den Verein

mit seinem VW-Transporter herum. Heute tut er es mit dem

Lieferwagen, den uns unser Gönnermitglied Peter Möckli

immer wieder zur Verfügung stellt, ausserdem amtet er als

Pedell und stellt uns vor den Proben immer die Stühle bereit.

Es kommt noch dazu, dass die beiden zu den regelmässigsten

Probenbesuchern gehören.

Wir übten den erwähnten Fleury-Marsch ohne Namen ein

und enthüllten seine Identiät anlässlich seiner Uraufführung

am diesjährigen Weinländer Musiktag in Henggart. Die Jubi-

lare kriegten als Erinnerung je ein gerahmtes Exemplar ihrer

Stimme dieses Marsches.

A propos Marschmusik: Am Weinländer erreichte der MVN

respektable 82.5 Punkte, obwohl nur zwei richtige Mar-

schmusikproben mit sehr reduzierten Beständen durchge-

führt werden konnten.

Farbig: die Loskugeln

Schwarz-Weiss: die Kleinformation

Einer der Solisten: Stefan Lindemann

Zeitlebens ein begeisterter Musiker:

Mario Marazzi bei der Veteranenehrung

2011

FARBISSIMO (Fortsetzung)



Die nächsten öffentlichen Auftritte

07.07.17 Schopffest in Hünikon

09.07.17 Waldgottesdienst (Kleinformation)

16.09.17 Dampfzentrum Winterthur

17.09.17 Bettagsgottesdienst Neftenbach

05.11.17 Regionalgottesdienst Gärtnerei Meier Neftenb.

03.12.17 Adventsgottesdienst (Holzbläser-Ensemble)

26./27.01.18 Abendunterhaltung MZH Auenrain

Alles fahrt Schiiii

Der Skitag des MVN ist ein fester Termin im Vereinskalen-

der, und dank der Zunahme an jungen Musiker/innen ist auf

die Teilnehmerzahl an diesem Anlass in letzter Zeit stetig

steigend. Doch auch Ingrid und Christian, obwohl nicht

mehr zu den Jungmusikern gehörend, kamen mit. Das andere

Ende der Altersskala bildeten mit Anna, Ida, Dario und Fla-

via die Kinder von Urs Nell bzw. Michi Hottinger. Es war ein

toller Tag für Jung und Alt.

Dorfet 2017: Musik Verein(t) Neftenbach 2.0

Auf der Musikbühne des Musikvereins traten an diesem

wunderbar sonnigen Wochenende sage und schreibe 16 ver-

schiedene musikalische Formationen auf. Vom Jodelchor bis

zur Rockband und vom Schülerensemble bis zur Dixie-Com-

bo war alles vertreten.

Was aber ganz besonders war: Ausser der durch die Zürcher

Landbank gesponserten Band "Jumping Notes" spielten alle

Formationen gratis, einfach so aus Freude am Musizieren.

Dafür gebührt allen Musikerinnen und Musikern ein grosser

Dank, denn ohne diese Bereitschaft, Musik um der Musik

willen zu machen, wäre das Konzept "Musik Verein(t) Nef-

tenbach" gar nicht finanzierbar.

Aber auch die Helfer aus

dem Musikverein oder sei-

nes Umfelds leisteten an

diesem Wochenende Gros-

ses. Neben den vielen Mit-

gliedern, die eine oder

mehrere Arbeitsschichten

übernahmen, möchte ich

einigen besonders danken:

KüChef Claudia Eggen-

berger, welche das ganze

Wochenende in der Küche

stand, Pascal Müller und

Mattia Spezzacatena,

welche für alle Bands die

nötige Elektronik bereit-

stellten und zum Funktio-

nieren brachten, Christian

Schüpbach, der als alter

Bauprofi praktisch im Al-

leingang eine super Bühne

konstruierte. Aber auch

Felix Moser, Vater unserer

Flötistin Anna, verbrachte

als Chef Festwirtschaft fast

das ganze Wochenende im

Musikzelt, und Fabio

Rozzi, Sohn unseres Te-

norsaxophonisten Elmo,

stellte uns kostenlos sein

elektronisches Equipment

zur Verfügung.

Vielen Dank allen für den

gelungenen Anlass.

Bigband Konservatorium Winterthur

TREE

Engelstrasse 62

Jump (Musikschule Prova)

Trompetenensemble Konservatorium



Impressum
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Aus der GV 2017

Lara Holenstein wurde an der General-

versammlung als Aktivmitglied aufge-

nommen. Sie hat schon an der Abend-

unterhaltung FARBISSIMO mit grossem

Erfolg mitgemacht.

Sandra Horisberger wurde zur Jungblä-

ser-Betreuerin gewählt. Ebenso wurde sie

mit Dominic von Moos zusammen neu

in den Vorstand gewählt. Dominic übernimmt als neuer Ak-

tuar die Aufgaben von Pia Weidmann, welche aus dem Vor-

stand zurückgetreten ist.

Für den zurückgetretenen Veteranenobmann Albert Wyss

fand sich zuerst kein Ersatz, inzwischen hat Elmo Rozzi sich

bereit erklärt, diese Rolle zu übernehmen. Er ist zwar

dementsprechend noch nicht offiziell gewählt, aber das wird

ihm wohl niemand streitig machen.

Lara Holenstein

Abschied von Maja Pfenninger

Maja Pfenninger trat an der Herbstver-

sammlung 1999 als Perkussionistin in die

Musikgesellschaft "Alpenrösli" Neften-

bach ein. Sie war von Anfang an sehr en-

gagiert im OK der Abendunterhaltungen,

wo sie bis zuletzt das Ressort "Dekora-

tion" betreute. Als Gattin des damaligen

Präsidenten Daniel Pfenninger unter-

stützte sie ihn still im Hintergrund, und

nach meiner Amtsübernahme fuhr sie fort, immer mitzuden-

ken und mich auf Stolpersteine und Versäumnisse hinzuwei-

sen. Sie hat mich vor manchem Fettnäpfchen bewahrt. Neben

einer Zeit im Vorstand übernahm sie 2014 das Präsidium der

Uniformenkommission. Vor allem aber war sie all die Jahre

eine engagierte und zuverlässige Musikkollegin. Trotz ihrer

schweren Krankheit liess sie es sich nicht nehmen, am letzt-

jährigen Eidgenössischen bei der Marschmusik mitzumar-

schieren, und auch für die Abendunterhaltung FARBISSIMO

im letzten Januar nahm sie all ihre Kräfte zusammen, um

noch einmal mit uns musizieren zu können. Am 1. Juni 2017

hat sie den Kampf gegen ihre Krankheit verloren und uns für

immer verlassen.

Du fehlst uns, Maja.

Maja Pfenninger an der

Neu-Uniformierung

Wer spielt eigentlich genau was?

Früher wusste man ziemlich genau, welches Mitglied welches

Instrument spielt. Inzwischen ist das ein bisschen schwieriger

geworden. Nadine Brennwald z.B. begann plötzlich, neben

der Querflöte (und dem eng verwandten Piccolo) auch Po-

saune zu spielen. An einer Abendunterhaltung wechselte sie

sogar während des Konzerts. Mattia Spezzacatena, unser

Jungtrompeter, wollte mal Tuba probieren, und so kam es,

dass er in der Kleinformation Es-Tuba spielt und im Gesam-

torchester Trompete, aber auch das ist nicht sicher, denn je

nach Bedarf spielt er auch Trompete in der Kleinformation

oder Tuba im Orchester, oder so ähnlich.

Seit einiger Zeit haben unsere jungen Querflötistinnen Anna

Moser und Livia Moos begonnen, auf dem Saxophon

fremdzugehen – sie sind zwar bisher damit noch nicht aufge-

treten, aber wie wir die beiden kennen, wird das nicht lange

dauern. Dominic von Moos, eigentlich Mitglied des Trompe-

tenregisters, dröhnt im Moment zuhause auf einem Eupho-

nium herum, und als routinierter Guggenmusik-Perkussionist

hat er uns auch schon bei Kleinformations-Proben auf dem

Schlagzeug ausgeholfen. Und unsere Alt-Saxophonistin San-

dra übt heimlich nicht nur auf dem Tenorsax, nein, sie riegelt

auch auf einer Posaune rum. Und jetzt hat auch die Dirigen-

tin und Flötistin Brigitte um eine Trompete gebeten, da sie in

der Kleinformation mitspielen möchte und die Flöte schlecht

reinpasst. Der MVN und seine Mitglieder sind flexibel!


