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Regionalkultur

Zell/Stammheim AmWochenende
vom 18. und 19. Mai muss man
Countrymusik nicht lange su-
chen. In Zell findet die erste
Country-Nightmit der BandThe
Nada Cowboys statt. Dafür ver-
wandelt sich dasWinterquartier
des Pipistrello am Samstag, 18.
Mai, ab 18.30 Uhr in eine Bühne.
Vor demKonzert zeigt GabyHer-
zog von den Jolly Jumper, wie
man mit Line Dance auch noch
die passenden Bewegungen zur
Countrymusik macht.

Im Landgasthof Schwert in
Oberstammheim geht es am
Sonntag, 19. Mai, ab 12 Uhr wei-
ter mit Musik aus Nordamerika.
Die texanische Sängerin Kim
Carson tourt durch Europa und
wird dabei von derBandThe Real
Deal begleitet. Oberstammheim
besucht sie nun zum zweiten
Mal. «Das erste Konzert war an
meinem Geburtstag», sagt Da-
niela Zimmermann, Geschäfts-
führerin des Gasthofs Schwert.
Deshalb freue sie sich nun be-
sonders auf den nächsten Auf-
tritt der Sängerin. «Sie ist ein-
fach sehr offen und unkompli-
ziert.» Zimmermann schätzt,
dass Carson sich bewusst auch
kleinere Lokale für ihre Auftrit-
te aussucht. «Somussman nicht
immer nach Zürich ins Albisgü-
etli reisen.» Normalerweise sei-
en Countrykonzerte in der Re-
gion eher selten. (elw)

Konzerte: Am 18. Mai, ab 18.30 Uhr
sind The Nada Cowboys inklusive
Dance-Workshop an der ersten
Country-Night in Zell zu sehen.
Infos: www.zell.ch
Kim Carson tritt am 19. Mai, ab 12
Uhr im Gasthof Schwert in Stamm-
heim auf. Infos: www.schwert.ch

Zwei Shows
mit Countrymusik
in der Region

Stammheim Der Musikverein
Stammheimund die Charity Sin-
gers laden zu einem Frühlings-
konzert.Unter dermusikalischen
Leitung von Pawel Marciniak
spielt derMusikverein unter an-
deremWerke von KeesVlak, Fré-
déric Chopin und Jacob deHaan.
«Scandinavia», «Amazing Gra-
ce» und weitere Stücke, die zu-
sammenmit demChor eingeübt
wurden, gehören ebenfalls zum
Konzertprogramm.Die Blasmu-
sik und der Gesang der Charity
Singers versprechen einen unter-
haltsamen Abend. (red)

Charity Singers zu Gast beim
Musikverein; Eintritt: gratis
Samstag, 18. Mai 2019, 19.00 Uhr –
Kirche Unterstammheim

Doppelkonzert
mit Gesang und
Bläsern

Illnau-Effretikon/Pfungen In der
Veranstaltungsreihe «Klingende
Museen» sind im ganzen Kanton
Zürich Konzerte zu hören. Betei-
ligt sind 22 Museen und 12 Mu-
sikschulen. In der Region Win-
terthur stehen zwei Konzerte an:
Am kommenden Sonntag, 19.
Mai, gibt es von 13 bis 17 Uhr
«Musik im Schloss» auf der Ky-
burg. Am Sonntag, 2. Juni, sind
von 14 bis 17 Uhr «Heimatliche
Klänge» im OrtsmuseumDättli-
kon Pfungen zu hören. (ea)

www.klingende-museen.ch

Wenn Töne in
Museen erklingen

Elisabetta Antonelli

Alex Epprecht, der 80.Weinlän-
derMusiktag findet am 26.Mai
in Neftenbach statt.Was sind
die grössten Herausforderun-
gen für Sie als OK-Präsident?
Das hat nichts direkt mit dem
«Weinländer» zu tun, sondern
damit, dass amSamstag auch der
«Unterländer» in Neftenbach
stattfindet.Wir haben also einen
Doppelmusiktag. Das hat den
Aufwand massiv vergrössert.

Wie kam es dazu?
Ende 2017 rief Theo Graf an, der
Musikverantwortliche des Mu-
sikverbands Zürcher Unterland.
Er sagte, man habe für 2019 kei-
nen Verein gefunden, der bereit
gewesen wäre, den Regionaltag
durchzuführen.Und: obwir die-
sen in unseren integrieren könn-
ten. Zuerst habe ich dreimal leer
geschluckt und dann haben wir
imOKbeschlossen,wir riskieren
es. Ein «Riesenteili» für denMu-
sikvereinNeftenbachmit 40Mit-
gliedern, den ich präsidiere.

Was beinhaltet IhrAmt genau?
Neben der Gesamtleitung und
der Koordination war die Spon-
sorensuche eine Hauptaufgabe.
Seit vier Jahren bin ich bereits
dran.Meine ersteAmtshandlung
war: mit dem Bauern reden we-
gen der Parkplätze. Früh hatte
ich Kontakt zu unserem Infra-
strukturpartner, der Zürcher
Landbank. Sie führt am Freitag
ihre Generalversammlung im
Festzelt durch – so habenwir ein
luxuriöses Festzelt mit Boden
und Heizung zu einem günsti-
gen Preis. Richtig losgelegt ha-
benwir imHerbst 2017. So einen
Anlass zu organisieren, braucht
etwa zwei Jahre.

Was ist anders als beim letzten
«Weinländer» in Neftenbach
vor zehn Jahren?
2009 fand am Samstag derVete-

ranentag statt – ein eher ruhiger
Anlass. AmWochenende darauf
war die 800-Jahr-Feier: Das hat
die Helfersuche erschwert. Die-
ses Jahrwar es einfacher, die 360
Helfer zu rekrutieren. Viele Ver-
eine haben extrem gut mitgezo-
gen.

Wie viele Vereine sind dabei?
Es nehmen gut 30 Vereine mit
über 1000 Musikerinnen und
Musikern teil. Im Festzelt hat es
Platz für 1200 Leute.

Wie sieht das Budget aus?
Zum Budget möchte ich nur sa-
gen:Wennwir Glück haben, gibt
es einen guten Gewinn.Wenn es
regnet und das «Hüttengaudi»
am Samstagabend schlecht be-

sucht ist, wird es schwierig. Es
ist immer ein Risiko.

Wiemachen Sie denAnlass für
das grosse Publikum attraktiv?
Der grosse Publikumsmagnet ist
sicher die Marschmusikparade
auf derZürichstrasse.Das kommt
bei der Bevölkerung immer gut
an. Auch im Festzelt selber lau-
fen Unterhaltungskonzerte.
Ebenfalls attraktiv sind dieWett-
bewerbskonzerte in der Kirche
und der Mehrzweckhalle. Das
sind sehr gepflegte Konzerte.

Braucht es das «Hüttengaudi»,
um Leute anzuziehen?
Das spricht wohl andere Leute
an.Die Überschneidung ist nicht
gross.Wirwollen die Infrastruk-

tur gut ausnützen.Natürlich hof-
fen wir, dass die Bands ziehen
und die Halle voll wird.

Wobewegt sich dieMusikge-
sellschaft Neftenbach selber?
Wir sind eine klassische 3.-Klass-
Dorfmusik. Unsere Stärke ist,
dass wir als Dorfverein positio-
niert sind. Die Altersspanne be-
trägt 15 bis 85 Jahre.

Was ist das persönliche High-
light für Sie am «Weinländer»?
Die Marschmusikparaden und
das «Hüttengaudi». Und: Wenn
ich am Sonntagabend sagen
kann, es hat keine grössere Pan-
ne gegeben.

www.nmt2019.ch

«Zuerst habe ich leer geschluckt»
Neftenbach Alex Epprecht organisiert neben demWeinländer Musiktag am 26. Mai auch
gleich den «Unterländer» einen Tag früher.

Neftenbach bereitet sich auf den Weinländer Musiktag vor. Letztes Jahr fand der Blasmusikanlass in Marthalen statt. Archivfoto: Nathalie Guinand

Nadja Räss, Sie präsentieren
das Jodeln in einer innovativen
Form.Was erwartet den Zuhö-
rer auf derHirschenbühne bei
Ihrem Programm«sälbander»?
Markus Flückiger und ich spie-
len Musik, die in der Schweizer
Volksmusik verwurzelt ist, aber
wir gehen neue Wege. Ich mit
dem Jodel und ermit demSchwy-
zerörgeli, aber nicht nur. Insge-
samt hat er vier verschiedene
Instrumente auf der Bühne,weil
alle unterschiedliche Grundton-
arten haben, die zum Gesang
passen. Er kann verschiedene
Klangregister setzen, und da-
durch tönt es immer anders.

Das Jodeln und das Schwyzer-
örgeli gehören historisch
zusammen.
Ja, seit Beginn des 20. Jahrhun-
derts hat das Instrument sehr
viel Platz eingenommen in der
Volksmusik,weilman damit har-
monisch gleich mehrere Instru-
mente ersetzen kann.

Wo suchen Sie selbst Ihre
Inspiration?

Bei ganz alten Aufnahmen aus
der Schweiz, die ältesten sind
von 1901.Heute hörtman das Jo-
deln so nicht mehr oft, man ist
es nicht mehr gewohnt. Beim
Singen schaue ich auch gerne in
andere Kulturen,welchemit an-
deren Stimmregistern arbeiten.
Die skandinavische Gesangskul-

tur und die aus dem Balkan sehr
eindrücklich.

Früher sangmanmehr gemein-
sam, etwa bei der Stubete. Der
österreichischeMusikwissen-
schaftler Franz Eibner sagte:
«DasWirtshaus ist die Hoch-
schule derVolksmusik.»

Wir haben einen etwas anderen
Kreis als das traditionelle Jodler-
abendpublikum, weil wir Volks-
musik neu darbieten. Was wir
machen, ist eher für ein musik-
interessiertes Kleintheaterpub-
likum geeignet. Gerade erst ha-
ben wir im Baselbiet ein neues
Stück ausprobiert, als Zugabe.Da
hat das Publikum angefangen
mitzusingen, weil es so eingän-
gig war. Wir waren überrascht,
daswarwunderschön und hat in
unseren Konzerten auch Platz.

Dabei haben dieMenschen
heutemehrHemmungen,
einfach herauszusingen.
Ja, das mag sein. Aber ich leite
auch Workshops und spüre das
Bedürfnis der Menschen, sich
einbringen zu können. Singen tut
den Menschen gut. Und es gibt
viele Angebote wie offenes Sin-
gen oder Singstammtische. Das
solltemanweiter fördern. In Ein-
siedeln, wo ich wohne, leite ich
einen Chor, und einwichtigerBe-
standteil nach jeder Probe ist, in
ein anderes Restaurant zu gehen
und dort gemeinsam zu singen.

Sind dieWirte und Gäste damit
einverstanden?
Die Wirte kommen und fragen,
ob sie das Radio abstellen kön-
nen. In Winterthur ist bald das
Jodlerfest, «Winti jodelt 2019»,
da wird das in den Restaurants
sicherlich auch passieren.

Ist das Jodeln ein intrinsisches
Bedürfnis, das in Kindern
natürlich angelegt ist?
Ja, ich glaube schon. Ich war ge-
rade in Mailand an der Schwei-
zer Schule, und die Kinderwaren
fasziniert, dass sie beim Jodeln
laute Töne von sich geben dür-
fen, das tut ihnen gut. In den Er-
wachsenenchören habe ich oft
Menschen, die von Lehrern ge-
hört hatten: «Du kannst nicht
singen.» Das ist sehr schade.

Interview: Gabriele Spiller

Duo Flückiger-Räss
Donnerstag, 23. Mai, 20 Uhr.
Steiggasse 4, Stammheim.
Tickets: 30/20 Fr. (bis 25 Jahre).

www.hirschenbuehne.ch

«Singen tut denMenschen gut»
Stammheim Nadja Räss jodelt, seit sie ein Kind ist – und erklärt, warum auchWinterthur bald jauchzen wird.

Weinländer Musiktag

Alex Epprecht (Bild)
ist OK-Präsident
des 80. Weinländer
Musiktages, der am
Sonntag, 26. Mai,
ab 9 Uhr in Neften-
bach stattfindet. Die

Marschmusikparade ist um 13 Uhr.
Am Tag davor, am Samstag, 25.
Mai, findet ebenfalls in Neftenbach
der Musiktag Zürcher Unterland
statt (ab 8 Uhr). Am Samstag-
abend spielen im «Hüttengaudi»
ab 20 Uhr die Bands Die Draufgän-
ger und Die Dorfrocker auf (Türöff-
nung um 18.30 Uhr). DJ Matty
Valentino lässt den Abend ausklin-
gen. (ea)

Nadja Räss und Markus Flückiger gehen neue Wege. Foto: PD


