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«Jetzt spielen alle die, welche hier Me-
lodie haben – das sind sicher Altsax, 
Trompeten und Es-Horn. Ab Takt 
22.» So übt die Dirigentin mit dem 
Musikverein Neftenbach donnerstags 
am Marsch «Make Way For Melody». 
Er ist einer der zwei Märsche, die am 
Eidgenössischen Musikfest dieses Jahr 
zur Auswahl stehen.

Nachdem der Musikverein das letz-
te Mal am Musikfest in Lugano von 
1991 dabei war, haben sich die Mit-
glieder heuer dazu entschlossen, wie-
der eine grosse Herausforderung an-
zunehmen. «Der Vorstand und die 
Musikkommission waren für eine Teil-
nahme. Entschieden hat dann aber 
der Verein durch eine Abstimmung 
an der Generalversammlung», sagt 
Vereinspräsident Alex Epprecht über 
die Teilnahme. «Vor allem die jun-
gen Vereinsmitglieder wollten hin-
gehen und haben geschlossen für die 
Teilnahme gestimmt.» Diese breite 
Zustimmung der Jungen sei sehr er-
freulich und zeuge von grossem Enga-
gement und einigem Ehrgeiz. Für die 
Dirigentin des Vereins, Brigitte Büchi, 
steht aber nicht nur das Erzielen eines 

möglichst guten Resultats im Vorder-
grund: «Ich erhoffe mir, durch die ge-
zielte Arbeit, den Verein musikalisch 
zu fördern und zu verbessern.» Ferner 
gehe es auch darum, den Zusammen-
halt zu stärken. «Nach dem Motto: 
Der Weg ist das Ziel.»

Leider schon am Freitag
Etwas Besonderes ist die Teilnahme 
für Alex Epprecht, der das erste Mal 
am Musikfest dabei sein wird. Der 
einzige Wermutstropfen ist für Präsi-
dent und Dirigentin der Aufführungs-
termin. «Es ist schade, dass wir schon 
am Freitag drankommen. Das Fest-
ambiente und der Zuschauerandrang 

sind dann sicher nicht gleich wie am 
Samstag oder Sonntag», so Brigitte 
Büchi. Die Anmeldung an das Eid-
genössische Musikfest bedeutet eini-
gen Mehraufwand für die Musikerin-

nen und Musiker. Während der Mu-
sikverein normalerweise jeden Don-
nerstag probt, finden zwei Monate vor 
dem Wettbewerb zusätzliche Proben 
statt. Zum Teil wird es sich dabei um 
Registerproben handeln. Das heisst, 

einzelne Teile des Orchesters werden 
separat üben. Eingeplant ist auch ein 
Probewochenende in Ebnat-Kappel, 
das vom Gönnerverein finanziert wird. 
Mit professionellen Musiklehrern wird 
der Verein in Klausur gehen und in-
tensiv proben. Zusätzlich will sich der 
Verein an einem Samstagmorgen aus-
schliesslich mit der Marschmusik aus-
einandersetzen.

«Mitte April erhalten wir das Auf-
gabenstück für den Wettbewerb», 
sagt Brigitte Büchi. Aber bevor sich 
die Musiker ganz dem Wettbewerb in 
St. Gallen widmen können, steht noch 
der Weinländer Musiktag vor der Tür. 
«Dort werden wir das Selbstwahlstück 
schon einmal vor einer Jury präsen-
tieren können und danach bleibt uns 
noch etwas Zeit für Verbesserungen.»

Bereits hatte der Verein die Gele-
genheit, eines der Stücke aufzuführen. 
An der Abendunterhaltung gaben sie 
«Towards A New Horizon» zum Bes-
ten, das sie in St. Gallen als Selbst-
wahlstück präsentieren werden. 

«Jetzt im Moment legen wir das 
Stück für das ‹Eidgenössische› aber 
auf die Seite, damit sich die Motivation 
nicht zu sehr abnützt», sagt Brigitte 
Büchi zur Gestaltung des Übungspro-
gramms. «Wir werden in den nächsten 
Proben unser Repertoire auffrischen 
und an den zwei Märschen arbeiten.» 
Zudem wartet am 11. März ein En-
gagement: Der Neftenbacher Verein 
spielt bei der Delegiertenversammlung 
der Bezirksschützen in Wülflingen.
Das Eidgenössische Musikfest findet vom  
17. bis 19. Juni und vom 24. bis 26. Juni  
in St. Gallen statt. 

www.emf2011.ch 

Für Neftenbach ist der Weg das Ziel
NEFTENBACH. Nachdem der 
Musikverein Neftenbach meh-
rere Jahre nicht am Eidgenös-
sischen Musikfest dabei war, 
geht es dieses Jahr an den Wett-
bewerb in St. Gallen. Die Teil-
nahme befürworten besonders 
die jungen Vereinsmitglieder.

EIDGENÖSSISCHES
Die Blasmusikvereine der Region  
bereiten sich auf das Eidgenössische 
Musikfest im Juni in St. Gallen vor

«Einen Fehler  
hören alle»

Das Schlagzeug kommt in 
vielen Stücken zur Geltung. 

Besonders prägend war es zum Bei-
spiel beim Stück «Primeval Storm-
front», das wir für die Abendunter-
haltung gespielt haben. Ich finde es 
toll, dass das Instrument laut ist und 
dass man selbst Takte gestalten, 
also kreativ sein kann. Allerdings 
hören es alle, wenn man mit dem 
Schlagzeug einen Fehler macht. 
Aber nur Leute, die keine Ahnung 
haben, denken, dass das Schlag-
zeug nur Krach macht. Ich spiele 
schon seit fünf Jahren Schlagzeug. 
Eigentlich kam ich, weil der Verein 
eine Aushilfe brauchte. Ich blei-
be nun aber hier. Auf das Eidge-
nössische Musikfest freue ich mich 
mega, auch weil ich noch nie da-
bei war. Es wäre cool, wenn ich am 
Schlagzeug etwas zum Erfolg des 
Vereins am Wettbewerb bei-
tragen könnte. 
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Vor allem jüngere Mitglieder stimmten für die Teilnahme am Wettbewerb. Bilder: mad

uElI ABT

Drei Walschwanzflossen brach-
ten Maya Bühler erstmals in 
die Sulzer-Giesserei. Ihr da-

maliger Arbeitgeber, der Winterthurer 
Goldschmied und Künstler Michael 
Keller, hatte den Auftrag erhal-
ten, fürs Restaurant Walfisch in der 
Winterthurer Altstadt drei Wandti-
sche aus Metall in einer fürs Lokal sin-
nigen Form zu liefern. Bühler, die als 
Assistentin für Keller arbeitete, war 

beim Giessen bei Sulzer in Oberwin-
terthur dabei – und war auf Anhieb 
vom Industriebetrieb fasziniert. In der 
Folge kehrte sie ungezählte Male mit 
ihrer Kompaktkamera in die Halle 
zurück. «Der Chefgiesser hat mir al-
les erklärt», erzählt die heute 47-Jäh-
rige mit leuchtenden Augen. 1993, 
als die Schliessung bevorstand, nutz-
te sie praktisch jede freie Minute für 
ihre Fotoreportage; die gesamten 
Pfingsten habe sie damals in 
der Giesserei verbracht.

Rückblickend 
sei es die 
beste Zeit 

in ihrem Leben 
gewesen, sagt 
sie. Doch dann 
wird sie nach-
denklich. Da-
mals sei in 
Winterthur ein 
Handwerk zu 
Ende gegangen: 
«Die Öfen erloschen, und 
die Spezialisten und ihr 
Know-how zerstreuten 
sich in alle Himmelsrich-
tungen.» Für einen Die-
selmotor seien aufs Mal 

85 Tonnen Metall vergossen worden 
– die dazu verwendete Form habe da-
mit hochpräzis gefertigt sein müssen, 
sagt Bühler, die später in der Kunst-
giesserei Bischofszell selbst das Gies-
sen lernte. 

Mit ihren Schwarz-Weiss-Aufnah-
men, die sie im eigenen Fotolabor auf 
das qualitativ hochstehende Baryt-
papier kopierte, gehe es ihr ähnlich 
wie einem Maler, der sich von gewis-
sen Gemälden nicht trennen könne. 
Die Aufnahmen stellte sie erstmals 
1998 im damaligen Arbeiterrestau-
rant Grenzhof in der Stadtmitte aus 
– Sulzer hatte ihr zunächst ein fünfjäh-
riges Ausstellungsverbot auferlegt. 

Derzeit ist eine Auswahl von Auf-
nahmen aus ihrem umfangreichen 
Fotoprojekt wieder öffentlich ausge-
stellt: Ein mittlerweile befreundetes 
schweizerisch-tschechisches Paar hatte 
die Bilder damals in Winterthur gese-
hen. Nach ihrer Rückkehr aus Tsche-
chien hatten sie Bühler für ihre erste 
Ausstellung in ihrer neu eröffneten 
Galerie in Solothurn angefragt.

Längst hat sich Bühler 
weiteren fotografischen 
Themen gewidmet. Mit 

ihren Körperlandschaften zeigt 
sie Bekanntes in neuem Licht: 
Obwohl sich die Aufnahmen 

als Detailansichten von Kör-
pern identifizieren lassen, bleibt 

oft unklar, um welche Partien 
es sich tatsächlich han-
delt. Ihre Modelle im Al-
ter zwischen 23 und 60 
findet sie in ihrem Ver-
wandten- und Freundes-

kreis. Ihnen sei es jeweils 
wichtig, die Aufnahmen 

vom eigenen Körper den ein-
zelnen Bildern zuordnen zu 
können – für Betrachter ist 
es indessen meist nicht ein-
mal klar, ob das Bild einen 

Ausschnitt von einem Frau-
en- oder Männerkörper zeigt. 

Ungewohnte Ansichten schafft Büh-
ler auch mit ihren Schimmelbildern. 
Dass mit dem Pilz «wahnsinnig schöne 
Bilder» heranwachsen, entdeckte sie 
vor rund 15 Jahren eher zufällig, als sie 
Spargelwasser beiseitegestellt hatte. 
Daraus hätte eigentlich Spargelcreme-
suppe werden sollen. Doch die Natur 
kam ihr zuvor – zum Glück, aus künst-
lerischer Sicht. 

Damals war sie gerade nach Berg 
am Irchel zurückgekehrt, wo sie be-
reits in ihrer Kindheit gewohnt hatte. 
Nachdem der mittlerweile 23-jähri-
ge Sohn nach Zürich zog – ihr Part-
ner wohnt in Winterthur –, bleibt ihr 
nun mehr Platz. Im Altbau gehen In-
nen und Aussen ineinander über, ver-
binden sich Alt und Neu: Aus dem 
Küchen-/Wohnzimmer fällt der Blick 
durch Glaswände auf eine Naturstein-

mauer auf der einen Seite und auf die 
Unterseite des ehemaligen Scheunen-
dachs auf der anderen. 

Auf ähnliche Weise verbin-
det Bühler in der Fotogra-
fie die Vorzüge von Alt und 

Neu. Während sie bis heute die her-
vorragende Qualität der Barytabzüge 
schätzt, schwärmt sie zugleich für die 
digitale Fotografie: «Mit den heutigen 
Kameras kannst du technisch perfek-
te Fotos machen, die Empfindlichkeit 
ist viel höher und du kannst Ausschuss 
gleich löschen, das ist grandios.»

Kannst du. Im Gespräch mit Büh-
ler spürt man noch etwas von der Ver-
bundenheit, die vielleicht unter den 
Arbeitern nach Feierabend im Res-
taurant Grenzhof geherrscht hatte, da-
mals, als Winterthur noch eine Indus-

triestadt war. Ihre Bilder hat Bühler in 
einem Designstück von einem Com-
puter gespeichert. Der Beständigkeit 
der Tintenstrahlausdrucke – des Foto-
materials der Gegenwart – traut sie 
hingegen nicht. «Damit fehlt uns doch 
die Erfahrung.» Auch ihr nächstes 
Fotoprojekt wird sie indessen digital 
umsetzen. Bereits laufen die Vorbe-
reitungen, 2012 will Bühler die Arbeit 
in Davos öffentlich präsentieren. Es 
handle sich diesmal um ein politisches 
Thema. Die Details behält sie lieber 
für sich. Darum sei hier nur so viel ver-
raten: Um den Walfang geht es nicht. 

Paysages Humains
Maya Bühler zeigt ihre Bilder derzeit in der  
Galerie 9 in Solothurn. Am 27. Februar ist sie  
in der Galerie anwesend. 

www.galerie9.com 

Sie lässt das Nahe fremdartig erscheinen

Natürlich gewachsene Schönheit – mit ihrer Fotografie lenkt Maya Bühler den Blick in neue Bahnen. Bilder: Maya Bühler/dc

KULTURTÄTER
MAyA BÜHlEr
Die Fotografin aus Berg am Irchel hielt 
das Ende der Sulzer-Giesserei fest
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