
Es ist nie zu spät ...

... um ein Instrument spielen zu lernen. Nur braucht es ziemlich Überwindung, um allein durchzuhalten,

regelmässig Stunden zu nehmen, zwischen den Stunden auch zu üben und sich nicht durch Rückschläge

entmutigen zu lassen. Beim Lehrer wirkt alles so einfach, bei mir klappt es nie, und eine Ausrede, warum

ich gerade diese Woche nicht habe üben können, finde ich immer. Wie viel einfacher wäre es doch, das

in einer Gruppe von Gleichgesinnten zu tun, die allesamt mit denselben Problemen kämpfen. Quiet-

schende Töne, falsche Lage, Spritzkannen-Sound und schmerzende Lippen, und dann noch diese

doofen Vorzeichen in den Noten!

Wieso denn "wäre"? Der Musikverein Neftenbach hat sich mit anderen Vereinen des Weinlandes zusammengetan und bietet ab

nächstem Januar Bläserklassen für Erwachsene an. Vom ersten Tag an wird in der Gruppe gelernt, freut man sich gemeinsam

über die Fortschritte, hilft einander Misserfolge zu ertragen und erlebt, dass es allen etwa gleich geht. Unter der Leitung eines

erfahrenen musikalischen Leiters lernen Sie Schritt für Schritt die Tücken und Macken des selbstgewählten Instruments zu

meistern und das Ganze erst noch zu einem sensationell günstigen Preis. Lesen Sie mehr über die Bläserklasse für Erwachsene

in dieser Nummer der MVN-Info.

Alex Epprecht

Einhörner ...

... waren ja letztes Jahr voll im Trend, wie wir merken durften,

nachdem wir unsere Flyer und Plakate veröffentlicht hatten.

Ebenso im Trend war unser musikalisches Programm an der

Abendunterhaltung, das wir zweimal vor voller Halle präsen-

tieren durften.

Wie immer zog sich das Motto "Es war einmal" durch den

ganzen Abend. Die aufwändige Dekoration begann beim

Burgtor am Eingang, ging über die farbenfrohen Zwerge als

Tischdeko bis zum imposanten Turm rechts neben der Büh-

ne und dem rätselhaften Cheminée links davon. Auch die

Moderation durch Michelle Walder und Rolf Büchi drehte
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Kirchenkonzert

Nach 2010 und 2015 fand am

26. Mai das dritte Kirchenkon-

zert des MVN statt. Bei bestem

Sommerwetter waren schon

eine Stunde vor Konzertbeginn

die Festbänke auf dem Kir-

chenplatz besetzt, und die

Gäste genossen Gegrilltes oder einen Apéro in der Abend-

sonne.

Punkt 20:00 Uhr marschierte der Verein in der Kirche ein

und präsentierte unter der Leitung von Brigitte Büchi sein

musikalisches Programm. Die Moderation oblag dem "Haus-

herrn" Daniel Hanselmann, der mit grosser Eloquenz durch

den Abend führte. Das Programm war dem Anlass entspre-

chend konzertant, mit "Where Eagles Soar", "Adventure"

und "Clarinet Spring" waren gleich drei Stücke dabei, die ori-

ginal für Blasmusik geschrieben wurden. Letzteres wurde gar

nur von den Holzblasinstrumenten gespielt, was wieder eine

Mario Marazzi, Tuba



sich ständig um Märchen, Sa-

gen und Geschichten, auch

wenn die einzelnen Elemente

zum Vergnügen des Publikums

manchmal durcheinander ge-

rieten. Und schliesslich wider-

spiegelte auch die musikalische

Auswahl das Motto. Urs Nell

spielte das Trompetensolo von

"Into the West" aus dem Film

"Herr der Ringe" von den

Zinnen des Turmes herunter,

Mattia Spezzacatena und Alex

Epprecht präsentierten ihr

Flügelhorn-Duett vor Max und

Moritz, die im Hintergrund

Witwe Noltes Hähnchen aus

dem Kamin fischten, und un-

sere Saxophonisten spielten in

Nachthemd und Zipfelmütze

eine wunderbare Version von

"Mister Sandman", ohne ein-

zuschlafen. Aber auch orienta-

lische Klänge aus "Aladdin"

oder mystische, berührende

Melodien aus "Dragonheart"

zeigten die ganze Vielfalt die-

ses Mottos auf. Der Musikver-

ein Neftenbach bewies wieder

einmal, dass ein Motto mehr

sein kann als nur eine Zeile auf

dem Konzertflyer – durch

enormen Einsatz und viel

Kreativität gelang es, diesem

Motto wirklich Leben einzu-

hauchen. Und da sich viele

Märchen und Sagen um böse

oder gute Zauberer drehen, wurde für die Late-Night-Show

ein solcher eingeflogen: Der Zauberer und Mentalist Raffini

verblüffte die Zuschauer nicht nur auf der Bühne, sondern

während der Pause auch mit Close-up-Zauberei am Tisch.

Urs Nell spielt vom Turm herunter

Schneewittchens Zwerge beim Zvieri

Flügelhorn-Duett

Die Kleinformation des MVN

Die Schlafmützen des MVN

Das Barpersonal ist stilecht gekleidet

ganz andere Klangfarbe ergab.

Als Solisten walteten Karin

Trömer und Michi Hottinger.

Zwei Stücke, die bereits an der

Abendunterhaltung hervorra-

gende Rückmeldungen erhal-

ten hatten, wurden in der

Kirche noch einmal gespielt:

"Into The West", diesmal mit

Alex Epprecht auf der Solo-

trompete, und "Dragonheart",

diesmal mit dem Oboensolo

von Flavia "der jüngeren"

Hottinger. Auch die Saxopho-

ne durften sich wieder separat

präsentieren, allerdings mit

dem neuen Stück "Just The

Way You Are". Den Abschluss

bildete eine Reprise von "A

Short Story in Blue", dem

wohl coolsten Stück der

Abendunterhaltung 2017. Hier

war wie damals Stefan Linde-

mann der Starsolist, diesmal

allerdings in einem wunderba-

ren Duett mit Miho Donath

am Klavier. Das Konzert ver-

lief durchs Band sehr gut, und

wir waren am Ende guten

Mutes, dass wir am Weinländer

Musiktag erfolgreich sein wür-

den (s. separater Artikel). Viele

Gäste blieben dann noch lange

in unserer Festwirtschaft sitzen

und wir genossen manches

schöne Gespräch mit Bekann-

ten und Fans unseres Vereines.

Es wird nicht das letzte Kir-

chenkonzert gewesen sein, das

können wir mit gutem Gewis-

sen versprechen.

Mattia Spezzacatena, Trompete

Flavia Hottinger, Oboe

Lara Holenstein, Saxophon

Stefan Moser, Tuba

Karin Trömer, Klarinette

Miho Donath, Euphonium/Piano



Die nächsten öffentlichen Auftritte

01.07.18 Waldgottesdienst (Kleinformation)

15.09.18 Tössallmend-Konzert

16.09.18 Bettagsgottesdienst mit anschl. Kurzkonzert

04.11.18 Regionalgottesdienst Gärtnerei Meier

25./26.01.19 Abendunterhaltung MZH Auenrain

Rücktritt nach 61 Jahren

Im Jahre 1957 trat Hans Frei als 19-jähri-

ger Flügelhornist in die Musikgesellschaft

"Alpenrösli" Neftenbach ein und kriegte

die damals nagelneue swissairblaue Uni-

form. Von 1966 bis 1969 war er Mitglied

der Musikkommission, von 1968 bis 1972

sass er im Vorstand. Er wechselte in die

braune, dann in die violette und zum

Schluss in die aktuelle nachtblaue Uniform. Er tauschte sein

Flügelhorn gegen die Tuba ein. Sein "Alpenrösli" wurde zum

"Musikverein Neftenbach". Er erlebte 5 Dirigent/innen plus

vier temporäre Dirigenten sowie fünf Präsidenten. Doch

über all diese Jahre, durch alle Wechsel hindurch, blieb er oh-

ne jeglichen Unterbruch seinem Verein treu. Vor einigen Jah-

ren wurde die Marschmusik körperlich zu streng für ihn,

doch sitzend – oder wenns sein musste auch stehend – spielte

er unentwegt weiter. Der tiefgreifendste Wandel war aber

wohl beim Repertoire festzustellen: Statt der Märsche und

Walzer seiner Jugendzeit musste er in den letzten 20 Jahren

lernen "so moderns Züüg" zu spielen. Sein Gegrummel nach

dem Austeilen der neuen Noten für die Abendunterhaltung

war legendär, doch jedesmal gelang es ihm, die schwierigen

modernen Rhythmen zu meistern, und am Konzert sah man

ihm den Stolz darüber auch an. Letztes Jahr wurde er für 60

Jahre aktives Musizieren zum CISM-Veteranen ernannt, und

nun hat er aus gesundheitlichen Gründen beschlossen, seine

Musiker-Karriere ein- für allemal zu beenden. Seinen letzten

Auftritt hatte er an der diesjährigen Abendunterhaltung (s.

Bild unten). Lieber Hans, wir danken dir herzlich für die gute

Kameradschaft in dieser langen Zeit und wünschen dir noch

viele Jahre als treuer Zuhörer des MVN!

Neue Aktivmitglieder

Miho Donath: Als Berufsmusikerin ist

Miho zweifellos das musikalisch bestaus-

gebildete Mitglied des MVN. Die Pianistin

und Organistin möchte in einem Verein

ihr "Jugendinstrument" Euphonium spie-

len, das gemeinsame Musizieren und auch

das Vereinsleben geniessen. Dass sie das

nun bei uns Amateuren macht, ehrt uns

gewaltig. Ein weiterer Bonus für uns: Wenn es bei einem

Stück passt, können wir einfach so eine hervorragende Pia-

nistin aus dem Hut zauberen (s. Kirchenkonzert, A Short

Story In Blue).

Elsbeth Schwarzer: Sie hatte nicht die

Möglichkeit, in einer Bläserklasse für Er-

wachsene ein Instrument zu lernen (s.

letzte Seite). Nach vielen Jahren in einem

Blockflöten-Ensemble entschloss Sie sich

zum Erlernen der Klarinette. Sie machte

das mit viel Durchhaltewillen und einem

Leihinstrument des Musikvereins indivi-

duell, nahm Privatstunden und erreichte so in gut zwei Jahren

das Niveau, um mit uns mitspielen zu können. Respekt!

Nina Schwengeler: Sie ist inzwischen bei

unseren Konzertbesuchern keine Unbe-

kannte mehr. Die junge Schlagzeugerin hat

schon an der Abendunterhaltung 2017 in

der Perkussion mitgewirkt, im letzten

Sommer bei der Kleinformation mitge-

spielt und war an der diesjährigen Abend-

unterhaltung erstmals voll dabei. Am

Kirchenkonzert meisterte sie das rhythmisch anspruchsvolle

Stück "A Short Story In Blue" überzeugend, und ihre Pre-

mière auf der Marschmusikstrecke hat sie mit den Tschinellen

auch schon hinter sich.

Ein herzliches Willkommen den drei neuen Musikantinnen!

Miho Donath

Elsbeth Schwarzer

Nina Schwengeler

Hans Frei 1957



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

Bläserklasse für Erwachsene Weinland

Haben Sie sich auch schon gesagt: Es wäre toll, in einem

Musikverein mitzuspielen, aber ich beherrsche ja kein Instru-

ment, kann nicht Noten lesen und bin ohnehin zu alt, um

damit noch anzufangen? Zugegeben, es ist nicht ganz ein-

fach, mit 40 mit dem Musizieren anzufangen (wie der Schrei-

bende), und es braucht viel Selbstdisziplin, um sich erst mal

mit Einzelstunden und einsamem Üben hochzuarbeiten.

Doch jetzt gibt es eine Alternative:

Sechs Vereine des Blasmusikverbandes Zürcher Weinland

bieten ab Januar 2019 erstmals eine Bläserklasse für Erwach-

sene an. Angesprochen sind alle, die ein Blasinstrument er-

lernen möchten. Es spielt keine Rolle, ob und welche

Vorkenntnisse vorhanden sind. Wir bieten:

– Die wöchentliche gemeinsame Probe mit einem qualifi-

zierten musikalischen Leiter sowie zeitweise mit Register-

lehrern für die einzelnen Instrumentengruppen lassen das

Musizieren von Anfang an zum sozialen Anlass werden.

– Ein Mietinstrument nach Wahl zu absoluten Vorzugskon-

ditionen stellt sicher, dass Sie bei geringen Kosten auf ei-

nem tiptoppen Instrument spielen können.

– Erste Auftritte als Gruppe schon nach wenigen Monaten

geben realistische und konkrete Ziele ab, um die Motiva-

tion zu stärken.

Ein enger Kontakt mit den beteiligten Vereinen sorgt dafür,

dass Sie frühzeitig in der jeweiligen Gemeinschaft Fuss fassen

können und Sie – sofern Sie der Blasmusikvirus definitiv ge-

packt hat, einen fliessenden Übertritt in einen der Musikver-

eine vollziehen können. Das Projekt ist auf 2 Jahre begrenzt.

Weitere Infos folgen nach den Sommerferien im Mitteilungs-

blatt der Gemeinde bzw. auf unserer Website. Bereits festge-

legt sind die Informationsabende mit Instrumenten-Demo

am 19.  September bzw. am 3.  Oktober 2018 jeweils um

20:00 Uhr im Schulhaus Landstrasse, Andelfingen.

Weinländer Musiktag 2018 in Marthalen

Voll motiviert durch ein erfolgreiches Kirchenkonzert reisten

wir am 3. Juni nach Marthalen, um das Stück "Adventure" am

Bewertungskonzert der Jury zu präsentieren. Beim Stern-

marsch auf den Dorfplatz war die Welt noch in Ordnung,

beim Gesamtchor-Vortrag konnte man über das völlig im

Chaos versunkene Stück "Musik ist Trumpf" noch lachen.

Beim Bewertungskonzert kam

dann der Schock. Wir alle rea-

lisierten wohl schon beim

Spielen, dass wir nicht die glei-

che Qualität abgeliefert hatten

wie eine Woche zuvor. Es wa-

ren zwar keine gröberen Patzer

passiert, aber irgendwie war der Klang nicht überzeugend.

Die Punktzahl war dann noch tiefer als erwartet, der Frust

entsprechend gross.

Eine grosse Leistung war aber,

dass sich die MVN-ler am

Nachmittag nochmals konzen-

trieren konnten und bei der

Marschmusikparade mit 84 P.

im vorderen Mittelfeld lande-

ten. Vor uns lagen vor allem

noch Vereine aus höheren Stärkeklassen. Und dies, obwohl

wir nur zwei Marschmusikproben mit ziemlich reduzierter

Besetzung hatten machen können und einige zum ersten Mal

im Leben marschiert waren. Das tröstete uns ein bisschen

über den misslungenen Vormittag hinweg.

Eine grosse Freude war auch das Konzert des Jugendorches-

ters unter der Leitung von Nadine Brennwald. Aus unseren

Reihen machten Livia Moos und Nina Schwengeler mit sowie

mit Ida Nell auch die Tochter eines Mitglieds. Bei der Betreu-

ung der Jugendlichen massgeblich beteiligt war auch Sandra

Horisberger, unsere Jungbläser-Betreuerin. Was diese Truppe

in bloss 4 Samstagsproben hingekriegt hat, verdient allen Re-

spekt.

Und schliesslich gab es mit

Daniel Pfenninger noch einen

frischgebackenen Eidgenössi-

schen Veteranen zu ehren.

Alles in allem also doch ein

schönes Fest. Der neue Eidgenössische Veteran

Stimmung nach der Bewertung

Aber man lässt sich nicht unterkriegen




