
Zweiundvierzig!

Diese Zahl hat für mich im Moment eine ganz besondere Bedeutung. Nein, es ist nicht mein Alter, das

habe ich schon längst hinter mir. Es ist einerseits die Anzahl Aktivmitglieder, welche die Musikgesell-

schaft "Alpenrösli" Neftenbach im Jahre 2000 hatte, zum Zeitpunkt meines Eintritts – aber es ist auch

die aktuelle Anzahl Aktivmitglieder. Nach einer Phase des Schrumpfens in den Nuller-Jahren kann ich in

dieser Ausgabe zum 6. Mal in Folge von der Aufnahme von Neumitgliedern berichten, und das in einer

Zeit, in welcher viele Musikvereine mitgliedermässig ums Überleben kämpfen. Was ist das Rezept für

diesen Erfolg? Keine Ahnung, sicher ist viel Glück dabei. Aber wohl auch die gute Stimmung im Team,

die gegenseitige Akzeptanz der verschiedenen Generationen, das Fehlen verstaubter "Hackordnungen" in den Registern, ge-

paart mit einem gesunden Mass an Ehrgeiz und an Bereitschaft zu guten Leistungen. Jedenfalls ziehen immer wieder Aktivmit-

glieder andere Musiker/innen aus ihrem Bekanntenkreis an, schwärmen ihnen vom MVN vor und überzeugen sie schliesslich

davon, einmal an eine Schnupperprobe zu kommen. Und die meisten, die schnuppern kommen, bleiben. Aber trotz allem: wir

hätten noch ein paar Plätze frei, bevor wir Wartelisten einführen müssen. Kommen Sie mal an eine Probe schnuppern – vor-

aussichtlich bleiben auch Sie bei uns kleben, und Sie können dann wie einst Elvis singen: "I'm stuck on you!"

Alex Epprecht

Es war einmal ...

... heisst es im nächsten Januar an der Abendunterhaltung.

Der MVN wird Ihnen musikalische Märchen, Sagen und Ge-

schichten erzählen – phantasievoll, abwechslungsreich, lustig,

dramatisch, verschroben. Ob Zwerge oder Heidi, Orks oder

Schneewittchen, Drachen oder Aladdin, sie alle werden sich

bemühen, Ihnen den Abend zu verzaubern. Ja, verzaubern,

denn der Zauberer Raffini wir auch seinen Teil dazu beitra-

gen, Sie zum Staunen zu bringen. Wir freuen uns auf Ihren

Besuch!
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Adventsgottesdienst

Zum 3. Mal hat unser Holz-

bläser-Ensemble einen Ad-

ventsgottesdienst musikalisch

umrahmt. Dieses Ensemble

wird im Gegensatz zur Klein-

formation nur auf bestimmte

Auftritte hin aktiviert und be-

steht dann jeweils aus den Holzbläsern, die dann grad Zeit

und Lust haben. Diesmal waren eigentlich alle dabei, nur ge-

rade die beiden Oboistinnen konnten aus terminlichen

Gründen nicht mitmachen. So waren es denn nicht weniger

als 18 Musikerinnen und Musiker, die sich in der Kirche ver-

sammelten. Sie hatten gerade mal zwei Proben zur Verfü-

gung, um sich auf diesen Anlass vorzubereiten. Die knapp

bemessene Proben-Zeit ist für das Ensemble typisch – wer

mitmachen will, muss sich zuhause tipptopp vorbereiten, die

beiden Proben sind für das musikalische Zusammenführen

der Stimmen reserviert.

Hat ihr Ensemble im Griff: Nadine



Herbstreise ins Tirol

Man kann ja nicht immer nur

proben. Zur Pflege der Ka-

meradschaft führte die dies-

jährige Musikreise mal ohne

Instrumente in die Region

Innsbruck. Auf dem Pro-

gramm standen Blingbling

(Swarowski-Kristallwelten in

Wattens), Geschichte (Stadt-

führung in Rattenberg, der

kleinsten Stadt Österreichs),

Shopping (in Rattenbergs

Glasmanufakturen) und Ad-

venture (Hochseilpark Kram-

sach). Leider verunmöglichte

das Wetter den letzten Pro-

grammpunkt, sodass auch die

Adrenalinjunkies sich mit der

Stadtführung begnügen muss-

ten. Sogar der Carchauffeur

beteiligte sich, zum Teil frei-

willig, zum Teil nicht, an der

Erheiterung der Reisenden.

Für die Détails fehlt hier der

Platz, aber dazu haben wir ja

eine Website, wo Sie immer auch Berichte "aus dem Vereins-

leben" und jede Menge aktueller Fotos finden.

Brigitte Büchi war für einmal

auf der Querflöte dabei. Un-

sere Jungdirigentin Nadine

Brennwald, die in diesem Win-

ter den Mittelstufen-Dirigen-

tenkurs des ZBV besucht,

leitete die beiden Proben und

dirigierte auch den Auftritt. Sie

nutzte die knappe Zeit gut und

fügte das Ensemble zu einem

überzeugenden Klangkörper

zusammen.

Auch nicht gerade typisch für

einen Drittklass-Verein war das

tiefe Register: mit 2 Fagotten,

einer Bassklarinette und einem

Baritonsaxophon konnte ein

wunderbarer Boden gelegt

werden, auf dem die anderen

Instrumente aufbauen konn-

ten. Der warme, volle Klang

des Ensembles erfüllte die

frisch renovierte Kirche mit

vorweihnächtlicher Stimmung,

und die "Hölzler" selber ge-

nossen es sichtlich, nicht von

den oft dominanten Blechblä-

sern gestört zu werden. Falls es

Sie interessiert, wie das getönt

hat: auf unserer Website finden

Sie Hörproben aus dem kon-

zertanten Teil des Gottes-

dienstes. Falls Sie das

Ensemble gar live erleben

möchten, müssen Sie nicht

wieder zwei Jahre warten: das

kommende Kirchenkonzert

vom 26.  Mai 2018 wird durch die Holzbläser des Musikver-

eins Neftenbach eröffnet werden. Reservieren Sie jetzt schon

den Termin. Es lohnt sich.

Spass im Car

Spiegeleien in den Kristallwelten

Das Kind in der Frau

Kampf um den Kaiserschmarrn

Veteranenreise

Elmo Rozzi organisierte erstmals das traditionelle Veteranen-

reisli. Da ich da (noch) nicht teilnahmeberechtigt bin, kann

ich Ihnen nichts darüber erzählen. Aber ein Bild sagt ja mehr

als tausend Worte:

Adventskonzert (Fortsetzung)

Die Damenreihe an der Flöte

Ein junges Register: Alto-Sax

Gleich zwei Fagotte

Ein schöner Anblick

Erstmals am Tenor-Sax: Sandra



Die nächsten öffentlichen Auftritte

26./27.01.18 Abendunterhaltung MZH Auenrain

26.05.18 Kirchenkonzert ref. Kirche Neftenbach

03.06.18 Weinländer Musiktag in Marthalen

01.07.18 Waldgottesdienst (Kleinformation)

Steam & Swing

Unter dem Motto "Steam & Swing" führte der Verein

Dampfzentrum Winterthur eine Sonderveranstaltung durch

und präsentierte ihre altehrwürdigen Maschinen zu den

Klängen des MVN und der Kleinformation. Das Gesamtor-

chester sorgte für das Eröffnungs- und das Abschluss-Set

draussen vor dem Kino Caméo, die Kleinformation spielte

zwischen den beiden Führungs-Teilen vor den gewaltigen

Zylindern des Schaufelraddampfers "Giessbach" auf. Die

Akustik der riesigen Ausstellungshalle überraschte alle Betei-

ligten sehr positiv.

Waldgottesdienst

Die Kleinformation bestritt auch dieses Jahr wieder die musi-

kalische Gestaltung des Waldgottesdienstes auf dem Taggen-

berg. Leider war das Wetter recht unsicher (es blieb zwar

trocken), darum kamen nur wenige Gottesdienstbesucher.

Viele eilten gleich nach der Feier wieder nach Hause, so

spielten wir eben unser anschliessendes Kurzkonzert vor nur

wenigen, aber dafür umso dankbareren Zuhörern. Die von

Urs Gilgen professionell vorbereitete Glut blieb dementspre-

chend auch einzelnen auserwählten Cervelats vorbehalten.

Als Aktivmitglieder aufgenommen ...

... wurden an der Herbstversammlung vom 24.10.2017 die

folgenden Musiker/innen:

Elisabeth Gilgen: Sie spielt schon lange

immer wieder mal bei uns mit, hilft auch

tatkräftig bei unseren Anlässen und ist

auch beruflich stark mit Neftenbach ver-

bunden. Mit ihrem Instrumentenwechsel

vom Es-Horn zum Euphonium ist sie

auch von der Kantonspolizei-Musik zum

MVN übergetreten.

Stefan Moser: Er tritt im "hohen" Alter

von 27 Jahren von der Stadtjugendmusik

Illnau-Effretikon zum MV Neftenbach

über. Auch er hat uns in den letzten Jahren

oft auf der Posaune ausgeholfen, doch ab

sofort wird er im Orchester Euphonium

spielen und in der Kleinformation weiter-

hin Posaune.

Flavia Hottinger: Sie ist mit gerade mal

14 Jahren unser neues Küken – doch hat

sie sich schon vor drei Jahren verdient ge-

macht, als sie das Making-Of-Video zur

Abendunterhaltung "nefti-air" produzierte.

Ihre Verbindung mit dem MVN ist aber

schon viel älter: als ihr Vater Michael

Hottinger den Verein dirigierte, füllte sie

statt der Oboe noch die Windeln, diese allerdings nicht nur

mit Luft.

Elisabeth Gilgen

Stefan Moser

Flavia Hottinger

Gastmusikerin aus dem Welschland

Seit den Herbstferien spielt die Cornettistin Céline Hermann

bei uns mit. Sie spielt sonst in Fribourg in einer Brass-Band

und macht ein Au-Pair-Jahr in Neftenbach. Wir freuen uns,

dass sie ihr Hobby während dieser Zeit bei uns betreibt - so

bleibt sie im Training und wir haben eine Unterstützung im

kleinen Blech – Willkommen, Céline!
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Ausbildung von Jungschlagzeugern

Schon an der letzten Abendunterhaltung

unterstützte uns Nina Schwengeler an den

Perkussionsinstrumenten, und im Sommer

spielte sie zum Teil am Drum-Set mit der

Kleinformation mit. Inzwischen hat auch

Raphael Bolano Interesse am MVN be-

kundet. Damit stellte sich eine schwierige

Frage: Wie integriert man zwei 13-jährige

junge Schlagzeuger in eine Erwachsenen-

formation, ohne sie zu überfordern?

Die Musikkommission und der Vorstand

haben darum beschlossen, Gerry Türk als

Schlagzeug-Coach zu engagieren. Er be-

treut seit Anfangs Oktober die zwei Jung-

schlagzeuger während der ordentlichen

Proben, leitet separate Registerproben,

hilft bei der Verteilung der Stimmen, un-

terstützt während des Spiels und über-

nimmt selber fehlende Elemente. Die

Jungen proben allerdings in der Regel nur

bis 21 Uhr, da sie ja am Freitag in der

Schule auch noch etwas leisten sollten.

Gerry hat früher viele Jahre als Schlag-

zeuger bei uns ausgeholfen, ehe er nach

Familiengründung musikalisch etwas kür-

zer zu treten begann. Wir sind glücklich, dass wir mit ihm

einen kompetenten, geduldigen, aber doch fordernden Coach

für unsere beiden Nachwuchstalente gefunden haben. Wir

sind überzeugt, dass dieses Coaching zusammen mit der Un-

terstützung durch die jeweiligen Schlagzeuglehrer Pascal De-

straz und Nick Thomas die beiden erfolgreich zur

Abendunterhaltung 2018 führen wird. Dann werden sie an

Kesselpauken, Drum-Set, Xylophon, Röhrenglocken und an-

deren Schlaginstrumenten zeigen, was sie bei Gerry gelernt

haben.

Rhythmusgruppe

Neu dabei: Raphael

Schon recht routiniert:

Nina

Chlausabend im Chiletreff

Dieser Anlass hat inzwischen Tradition:

aktive Musiker und Musikerinnen, Aushil-

fen, nicht mehr aktive Veteranen und auch

Angehörige sind eingeladen, einen gemüt-

lichen Abend zusammen zu verbringen.

Diesmal hatte sich Carmen Perucchi aner-

boten, den Abend zu organisieren. Der

ungezwungene Apéro wurde überra-

schend musikalisch hinterlegt: am letzten

Sonntag hatten einige Mitglieder des

Holzbläser-Ensembles spontan beschlos-

sen, einen Weihnachtslieder-Reigen aufzu-

führen. Eine kurzfristig organisierte

Geheimprobe am Dienstag reichte, um

den Anwesenden einige schöne, bekannte

Weihnachtslieder vierstimmig vorzutragen

- nachdem Brigitte doch noch die richtigen

Noten auf dem Ständer hatte.

Die Fleischmengen, die Carmen für das

Fondue Chinoise beschafft hatte, waren

überreichlich bemessen, doch wir gaben

nicht auf, bis auch das letzte Stücklein

vertilgt war. Dies führte naturgemäss zu

einer gewissen übersättigten Trägheit,

doch hatte Carmen auch dafür vorgesorgt:

Ein Lotto mit vielen schönen Preisen

weckte die dösenden Verdauer, denn

selbstverständlich zog sie dauernd die

falschen Zahlen. Doch die Hektik des

Spiels und die unweigerlichen Kommen-

tare gegenüber den jeweiligen Gewinnern schafften wieder

Kapazitäten für die letzte Herausforderung des Abend: das

überquellende Dessert-Buffet. Aber wir wären nicht der

MVN, wenn wir nicht auch diese Challenge aufgenommen

und bewältigt hätten. In diesem Sinne: auf ein gutes 2018!

Brigitte sucht die Noten

Sie folgen dem Stern

Geniessender Veteran

Sie freuen sich still

Sie ausgelassen

Der Kalorien-Albtraum

Warum hat wohl ausgerechnet sie im Lotto das Schnapsbänkli gewonnen?




