
Eine Aera geht zu Ende

Im Sommer 2009 übernahm nach einem Interregnum mit drei provisorischen Dirigenten Brigitte Büchi

den weissen Stab im Musikverein Neftenbach. Als jahrelange Musikkommissions-Präsidentin und Vize-

dirigentin hatte sie während der beiden schwierigen Jahre immer wieder einspringen müssen und hatte

deshalb mit der Dirigenten-Ausbildung Ernst gemacht. Kurz nach der Wahl zur Dirigentin schloss sie

dann auch den Oberstufen-Direktionskurs mit grossem Erfolg ab. Über zehn Jahre lang leitete und ent-

wickelte sie den Musikverein Neftenbach, doch jetzt sieht sie die Zeit gekommen, ihn per Sommer 2020

in neue Hände zu geben. Die Dirigentenwahlkommission hat inzwischen ihre Arbeit aufgenommen,

und wir hoffen, Ihnen in der nächsten Nummer der MVN-Info den neuen Dirigenten oder die neue Dirigentin vorstellen zu

können. Noch haben Sie aber ein halbes Jahr Zeit, den MVN unter Brigittes Leitung zu erleben. Das Amt des Präsidenten ist

etwas weniger exponiert, doch auch ich bin seit März 2010 im Amt und werde an der GV 2020 ins zweite Glied zurücktreten.

So wird der Musikverein Neftenbach also nächstes Jahr in eine neue Aera eintreten und sich unter neuer musikalischer und ad-

ministrativer Leitung weiter entwickeln.

Alex Epprecht, Präsident

4 ELEMENTE

Unter diesem Motto steht die nächste Abendunterhaltung am 24. und 25. Januar

2020. Wir werden die klassischen vier Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer

mit Hilfe des fünften Elements Musik darzustellen versuchen und Ihnen wieder

einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Abend präsentieren. Das Konzert

wird letztmals (s. oben) unter der Leitung von Brigitte Büchi stehen, und für die

Moderation wird wie in den letzten Jahren gewohnt Rolf Büchi verantwortlich

zeichnen.

An dieser Abendunterhaltung wird uns eine ganz spezielle Formation unterstüt-

zen: die Bläserklasse für Erwachsene des Zürcher Weinlandes. Diese 40 Leute ha-

ben im Januar 2019 ihre musikalische Ausbildung in dieser Klasse begonnen. Viele

von ihnen nahmen erstmals im Leben ein Instrument in die Hand. Ein Jahr später

treten sie als Vorband um 19:45 Uhr an der Abendunterhaltung in Neftenbach auf.

Sie werden staunen, was in diesem einen Jahr an musikalischen Fähigkeiten entwi-

ckelt wurden.

Natürlich werden wir neben Cüpli-Bar, Festwirtschaft und Tombola auch dieses

Jahr nicht auf unsere beiden anderen "Markenzeichen" verzichten: eine tolle Late-

Night-Show zum Thema Feuer mit der Gruppe "cispa juguetona" und viel Tanz-

musik von unserem bewährten Duo Stingray.

Kommen Sie und geniessen Sie, wir freuen uns darauf, für Sie zu spielen.
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henden Leistung zu

überzeugen. Und das

klappte auch. Die Be-

teiligten spielten bzw.

sangen konzentriert,

aber mit Freude und

zur Freude der Got-

tesdienstbesucher. So

liessen diese am Schluss des Gottesdienstes auch keinen

Zweifel daran aufkommen, dass sie noch etwas Musik erwar-

teten. Da die beiden Vereine dank der Gesamtchöre am

Weinländer Musiktag über ein gemeinsames "Zwangsreper-

toire" verfügen, war es denn auch kein Problem, diesen

Wunsch zu erfüllen.

Was kann man rück-

blickend zu diesem

Gemeinschaftsprojekt

sagen? Erstens (wie bei

der Edelrose): der

Aufwand ist grösser, als

man meint. Dank eini-

ger erfahrender Orga-

nisatoren konnten aber

die drohenden Pannen

rechtzeitig abgefangen

werden. Zweitens: Der

Erfolg rechtfertigt den

Aufwand. Es ist für die

Musiker/innen schön,

einmal mit einer gros-

sen, ausgewogenen Besetzung zu spielen (Pfungen ist ziem-

lich stark im kleinen Blech, wir im Holz, das ergänzte sich

wunderbar). Es ist für die Zuhörer/innen eindrücklich, den

vollen Sound eines solch grossen Orchesters geniessen zu

dürfen, erst recht natürlich mit einem entsprechend zahlrei-

chen Chor. Schliesslich ist es auch für die Musikerinnen und

Musiker toll, vereinsübergreifend etwas miteinander zu reali-

sieren und zu erleben.

Ich hoffe, dass wir in absehbarer Zeit wieder eine Gelegen-

heit finden, ein solches Projekt anzupacken und umzusetzen.

Musik Verein(t) immer wieder ...

Sieben Jahre ist es seit dem letzten grösseren musikalischen

Gemeinschaftsprojekt her: unter dem Motto "Edelrose" stu-

dierten die Musikvereine Neftenbach (ehemals "Alpenrösli")

und Wülflingen (immer noch "Edelweiss") gemeinsam ein

Konzert ein. Es gab damals je einen Auftritt im Kirchge-

meindehaus Wülflingen und am Weinländer Musiktag.

Diesmal kam der Anstoss von aussen: die drei reformierten

Kirchen von Pfungen, Dättlikon und Neftenbach sowie die

katholische Kirche wollten anlässlich des Reformations-Jubi-

läums zum Bettag einen besonderen Anlass gestalten. Die Fe-

derführung hatte Pfarrer Johannes Keller, seines Zeichens

auch ein engagierter Trompeter. Die Idee war, die beiden

Musikvereine Pfungen und Neftenbach sowie einen grossen

Ad-hoc-Chor gemeinsam den Gottesdienst begleiten zu las-

sen. Ausserdem sollten neue Lieder speziell für diesen Anlass

zur Komposition in Auftrag gegeben werden.

Die Vorbereitungszeit

war knapp, hatten wir

doch die Neftenbacher

Musiktage zu bewälti-

gen und die Pfungemer

ihre Dorfet. Erschwe-

rend kam hinzu, dass

die Neukompositionen

mit grösserer Verspätung fertig wurden. Aber schliesslich

wächst man ja an Herausforderungen, und so sassen und

standen dann gut 80 Musiker/innen und Sänger/innen an der

Hauptprobe am Samstag auf der Bühne der Mehrzweckhalle

Auenrain. Die beiden Dirigenten Christoph Probst (Pfungen)

und Brigitte Büchi (Neftenbach) hatten ihre Teams gut einge-

fuchst, und so klangen die Stücke bald schon überzeugend.

Am Sonntag gab's eine

freudige Überraschung

– den Befürchtungen

der Skeptiker zum

Trotz war die Halle bis

auf den letzten Platz

besetzt, es mussten so-

gar noch Stühle her-

beigeschafft werden. So war auch die Motivation gross, das

zahlreiche Publikum musikalisch mit einer qualitativ hochste-

Die Hauptprobe am Samstag

Klarinettistinnen aus Pfungen und Neftenbach

Die Flötistinnen kamen alle vom MVN

Die Dirigent/innen teilten sich die Arbeit

Gemeinsam anstehen, wenn's um die Wurst geht



Die nächsten öffentlichen Auftritte
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26.04.20 Weisser Sonntag (Kirche Pfungen)

17.05.20 Weinländer Musiktag (Pfungen)

05.06.20 Waldgottesdienst (Teggenberg, Kleinformation)

19.09.20 Platzkonzert Samstagsmarkt

20.09.20 Bettagsgottesdienst (Kirche Neftenbach)

01.11.20 Regionalgottesdienst (Gärtnerei Meier)

Wetter: traumhaft – MVN auf dem Pilatus

Warum drängen sich alle asiatischen Touristen ständig auf

dem Pilatus? Nach der diesjährigen Musikreise war die Ant-

wort klar: weil die Aussicht bei schönem Wetter eben wirklich

absolut der Hammer ist.

Andrea hatte ein abwechslungsreiches und individualisierba-

res Programm zusammengestellt: Der Schreibende fuhr mit

der Gondel bis Fräk-

müntegg, um dort mit

den Jüngsten im Seil-

park eine Adrenalindu-

sche zu geniessen, eine

Gruppe erwanderte die

"softe" Etappe von der

Krienseregg zur Fräk-

müntegg, eine andere

meisterte die "Königs-

etappe" zur Bergstati-

on, und die Geniesser

fuhren ganz hoch und

blickten einfach in die

Ferne. Vom Eiger bis

zum Säntis war alles im

Blickfeld! So kam je-

de/r zu einem passen-

den Vormittag. Die Rückfahrt genossen dann alle gemeinsam

auf der Zahnradbahn und mit dem Schiff zurück nach Lu-

zern, wo es einen frühen Z'nacht mit Pizza oder Pasta gab.

Nicht so einfach wie es aussieht

Die Hardcore-Wanderer

Wie laufen die Ausbildungsprojekte?

Das MVN-Jungmusikant/innen – Förderprogramm ist

angelaufen. Einige Eltern haben sich an unsere Jungmusikan-

ten-Betreuerin gewandt. Leider konnten sich nur wenige dazu

entschliessen, den Schritt zu machen und ihre Jugendlichen

anzumelden. Wir haben also noch Kapazitäten. Allen, die

unsicher sind, empfehle ich nur: kommen Sie mit ihren Ju-

gendlichen an die Abendunterhaltung und prüfen Sie, ob das

ein mögliches musikalisches Fernziel wäre.

Egal, ob Sie dann die Unterstützung des MVN wünschen

oder nicht – wir finden es toll, wenn die Jugendlichen erle-

ben, dass Blasmusik keine angestaubte, langweilige Angele-

genheit für Ewiggestrige ist, sondern eine vielseitige und

attraktive Musiksparte, bei welcher das Miteinander eine zen-

trale Rolle spielt. Für Interessent/innen hat unsere Jungmusi-

katen-Betreuerin Sandra Horisberger immer ein offenes Ohr

(jungmusik@mv-neftenbach.ch oder 076 502 66 65).

Das zweite Projekt, die Bläser-

klasse für Erwachsene, werden

Sie an der Abendunterhaltung live

erleben dürfen (siehe Seite 1). Wie viele dieser Bläserkläss-

ler/innen nach Abschluss des Projekts dann in einen der be-

teiligten Musikvereine einsteigen, wissen wir nicht. Aber wir

wissen, dass wir 40 Leuten das Fenster zu einem neuen Hob-

by geöffnet haben. Ob wir 2021 eine zweite derartige Klasse

starten, ist auch noch nicht beschlossen, aber ich wage die

Prognose, dass die Wahrscheinlichkeit dafür ziemlich hoch

ist. Vielleicht sind Sie dann auch dabei, wer weiss?



Advent mit den MVN-Holzbläsern

Jedes zweite Jahr wird ein Adventsgottesdienst vom Holzblä-

ser-Ensemble des Musikvereins Neftenbach musikalisch um-

rahmt. Vereinzelt tritt dieses auch an anderen feierlichen

Anlässen auf, z.B. an Hochzeiten von Mitgliedern. Was ist

aber dieses Ensemble?

Es wird jeweils für ein-

zelne Anlässe ad-hoc

gebildet: wer von den

Holzbläser/innen des

MVN grad Zeit und

Lust hat, meldet sich

dazu. Dann wird spe-

ziell für diesen Anlass

ein Repertoire zusam-

mengestellt, teilweise

von unserer Dirigentin

sogar noch arrangiert,

damit es zur Besetzung

passt. Die Spieler/in-

nen bereiten sich dann

selbständig vor, und so

wird der Auftritt in der

Regel mit lediglich 2

Proben umgesetzt.

Dies erfordert von den

Musiker/innen viel

Disziplin und Engage-

ment, führt aber auch

zu einem guten Auf-

wand-Ertags-Verhält-

nis.

Der Klang dieses Ensembles ist viel weicher und wärmer als

derjenige des Gesamtorchesters, und Instrumente wie das

Fagott oder die Bassklarinette werden plötzlich extrem wich-

tige und tragende Elemente. Gerade in der Kirche kommt

dieser Klang wunderbar zur Geltung.

Am 1. Dezember begleiteten unsere Hölzler den Advents-

gottesdienst in der reformierten Kirche. Es war wunder-

schön, das musste sogar ich als begeisterter Trompeter

zugeben :-). Einziger Wermutstropfen war die bedauerlich

geringe Anzahl der Gottesdienstbesucher. Aber wer da war,
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Neuer Vorstand im Gönnerverein MVN

Im Jahre 2001 wurde der Gönnerverein

des MVN (damals noch "Alpenrösli")

gegründet. In all den Jahren leitete der

"Gründungsvorstand" Walter Baumann,

Daniel Pfenninger und Louis Schiess dessen Geschicke. An

der letzten GV trat das Trio zurück und wurde durch Rolf

Büchi (Präsident), Alex Epprecht (Aktuar) und Hans-Peter

Berger (Kassier) ersetzt. Im Namen des Musikvereins danke

ich dem langjährigen Vorstand für die geleistete Arbeit und

den Mitgliedern für die z.T. jahrelange Treue und Unterstüt-

zung – viele sind seit der Gründung dabei.

Möchten Sie dem MVN mit einem etwas grösseren Jahres-

beitrag (CHF 300.00) helfen und so weiterhin die musikali-

sche Jugendförderung und die Teilnahme an grösseren

Musikfesten unterstützen? Anmeldeunterlagen finden Sie auf

unserer Website, aber ein Mail an presi@mv-neftenbach.ch

tut's auch. Wir würden uns freuen.

Saxophone: nur ein kleines Holzblättchen

im Mundstück, und dennoch Holzinstrumente.

Und die Querflöten erst! Weit und breit keine

Holzfaser.

hatte (neben dem reli-

giösen Aspekt) auch

musikalisch etwas da-

von.

Fotos und Aufnahmen

der Stücke finden Sie

übrigens auf unserer

Website.
Aber hier beim Fagott, da ist Holz dran!

Und der Taktstock? Blastick!




