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Musikverein: Auf in den Wilden Westen
NEFTENBACH. Für die Jahres-
konzerte am Wochenende hat 
sich der Musikverein Neftenbach 
das Motto «Im Wilden Westen» 
ausgesucht. Am Probetag bekam 
das Programm den letzten 
Schliff. Ein Probenbesuch.

NURAN CAN

Seit 8.30 Uhr wird im Singsaal des 
Schulhauses Auenrein geübt. Blas- 
und Schlaginstrumente und ein E-
Bass sind seit Stunden im Einsatz. Die 
Mitglieder des Musikvereins Neften-
bach bereiten sich auf die alljährliche 
Abendunterhaltung vor. Seit zwölf 
Jahren steht jede Abendunterhaltung 
unter einem Motto, dieses Jahr ist es 
der Wilde Westen. Damit es authenti-
scher wirkt, wird alles bis ins Detail 
vorbereitet: Die Festwirtschaft wird 
zum Saloon und die Spieler tragen In-
dianerkostüme. 

Kon zen triert bis zum Schluss
Es ist bereits 15 Uhr. In einer Stunde 
gehen die Proben zu Ende. Trotz leich-
ter Müdigkeit bleiben alle konzentriert. 
Alle hören aufmerksam den Anweisun-
gen von Brigitte Büchi zu. Die Dirigen-
tin weiss genau, wo noch Verbesserun-
gen nötig sind: «Ich würde gleich bei F 
einsteigen», sagt sie freundlich, aber 
bestimmt. «Das Pianissimo reduzieren. 
Der Boden war hier zu viel», meint sie, 
nachdem das Stück zu Ende gespielt ist. 
Also wird es nochmals wiederholt. 
«Das Solo war jetzt wunderbar», zeigt 
sich die 53-Jährige zufrieden. 

1981 trat sie als Flötistin in den Ver-
ein ein, vor vier Jahren übernahm sie 
die musikalische Leitung. Die Mitglie-
der sind begeistert. Selbst wenn man 
schrecklich gespielt habe, könne sie es 
einem so sagen, dass es nicht demoti-
vierend wirkt, sagt ihr Vorgänger, 
 Michael Hottinger.

Der Musikverein zählt mit Dirigen-
tin und Fähnrich 33 Mitglieder. Wer 

einen Seniorenklub erwartet, wird ent-
täuscht. Die Gruppe ist gut durch-
mischt. Der Älteste im Bunde ist 79 
und der Jüngste 16 Jahre alt. 

Feilen am Takt 49
«Jedes Jahr beginnen wir nach dem 
Bettag mit den Proben für die nächste 
Abendunterhaltung», erklärt Alex  

Epprecht, der Präsident. Einmal und 
ab Mitte Dezember zweimal pro Wo-
che treffe man sich zu den Proben. 

Für einen Laien tönt bereits die Pro-
be perfekt, doch Büchi will es genau 
wissen: «Im Takt 49 war die Begleitung 
zu laut. Die muss fein sein, ansonsten 
hört man die Bassklarinette nicht.» 
Nach dem gewünschten Abschnitt sitzt 

alles. Und die Proben neigen sich be-
reits dem Ende zu. Es ist 16 Uhr. Brigit-
te Büchi lächelt. «Das war gute, kon-
zen trier te Arbeit. Danke!» 

Wer gerne eine kleine Wildwestreise 
machen möchte, ohne für hohe Reise-
kosten aufkommen zu müssen, dem sei-
en die Konzerte am 25. oder 26. Januar 
empfohlen. Fans können sich zudem 

zwei weitere Daten vormerken: Der 
Musikverein spielt am Weinländer Mu-
siktag am 26. Mai sowie am 22. Juni am 
Kantonalen Musikfest in Winterthur.
Abendunterhaltung
Am Freitag, 25. Januar, und am Samstag,  
26. Januar, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle  
Auenrain in Neftenbach.

www.mv-neftenbach.ch

Charmantes Plädoyer für Amateurtheater
ILLNAU-EFFRETIKON. Ein Stück 
im Stück: Der Verein Theater-
Platz Effretikon zeigt noch bis 
Ende Januar «Vorhang uuf».

UELI ABT

Man könnte sagen, um einen Laien-
schauspieler darstellen zu können, müs-
se man ein Profi sein. «Wir müssen un-
professioneller werden», sagt sich das 
Theaterpersonal im Stück «Vorhang 
uuf», das derzeit vom TheaterPlatz Eff-
retikon im Stadthaussaal gespielt wird.

Die Not zwingt zum Umdenken, die 
Lage ist so sogar hoffnungslos, wie 
Theaterdirektor Bernhard (Francesco 
Piccoli) es eines Tages seinen Ange-

stellten klagt: Das Publikum bleibt aus. 
Dass Dolores von der Ticketadminis-
tration (Sandra Schwendimann) den 
wenigen Anrufern vorgaukelt, die Zu-
schauer rissen sich um die Karten, 
macht den Braten auch nicht fett.

Als der Stadtrat beschliesst, die Sub-
ventionen zu streichen, steht die Truppe 
vor dem Aus. Doch da hat die Beleg-
schaft eine Idee: War um nicht als Laien 
selbst eine Aufführung inszenieren? 
Schliesslich war man als Techniker (Ge-
rold Roth, Heinz Brunner, Antoinette 
Yücel), Maskenbildnerin (Priska Stal-
der), Kostümverantwortliche (Fabienne 
Rubin) oder Mädchen für alles (Anna 
Fischer) bereits in engem Kontakt mit 
der schauspielernden Zunft (Katharina 
Wellstein, Nicole Zahnd). Die Ange-

stellten haben viele Freunde und Ver-
wandte in der Stadt, und mit diesem Pu-
blikum würde das Theater wieder zu 
einem Treffpunkt, wo jeder hinmuss.

Hinter dem Rücken des Direktors 
laufen die Proben an. Amateurregis-
seurin Gabi hat eine Art Krimi im Gla-
mourmilieu ausgesucht, Dolores darf 
eine ehrgeizige Staragentin spielen, der 
kognitiv tollpatschige Techniker Marco 
(Gerold Roth in der komödiantischen 
Paraderolle des Stücks) einen Gangs-
ter, und Mädchen für alles Cécile wird 
zum Gesangstalent Mia.

Sanierung klappt
Das Stück im Stück war es, was das En-
sem ble bei «Vorhang uuf» aus der Fe-
der der Winterthurer Autorin Cornelia 
Truninger besonders reizte, sagt Regis-
seurin Lara Anderegg. Wie spielt man, 
dass man den Textfaden verliert, oder 
dass man schlecht spielt? Dies zu entwi-
ckeln, sei zugleich die grosse Heraus-
forderung gewesen.

In der Vorführung vom Freitagabend 
funktionierte das Hin- und Herwech-
seln zwischen der Rahmen- und der 
Binnengeschichte tadellos. Weil die 
eingebettete Räubergeschichte noch 
einen Zacken plakativer und dramati-
scher war, liefen die Darsteller oftmals 
gerade mit ihrer Rolle in der Rolle zur 
Hochform auf. Dass die Sanierungs-
strategie schliesslich aufgeht, macht das 
Stück zu einem sympathischen Plädo-
yer fürs Laientheater.

«Vorhang uuf»
Noch bis am Sonntag, 27. Januar (Beginn 15 Uhr, 
übrige Vorstellungen Mi/Fr/Sa: Beginn 20 Uhr), 
im Stadthaussaal in Effretikon. 

www.theaterplatzeffretikon.ch

Eine Klangreise  
mit Huckleberry Finn

ILLNAU-EFFRETIKON. Die 
Stadtmusik Illnau-Effretikon 
spielte am Samstag in  
der reformierten Kirche  
Variationen zu Amerika.

CHRISTIAN FELIX

Das Orchester betritt die Bühne in der 
reformierten Kirche Effretikon. Leb-
hafter Applaus begleitet den Auftritt 
der Musiker in ihren golden-marine-
blauen Anzügen. Das Konzert ist rege 
besucht, die Erwartungen sind hoch, 
das Selbstbewusstsein des Blasorches-
ters aber nicht zu übersehen. Das musi-
kalische Thema: «Variations on Ameri-
ca». Nach einem Stück, bei dem sich 
das Orchester noch einwärmt, tritt 
Pfarrer Andreas Manig auf. Er führt 
durch den Abend. Mit Anekdoten und 
einem beachtlichen Hintergrundwissen 
macht er dem Publikum die einzelnen 
Musik stücke zugänglich. 

Manig kündet gleich einen musikali-
schen Höhepunkt an: das Konzert mit 
Soloklarinette und Band von André 
Waignein. Zwar kommt der Moderator 
leicht in Verlegenheit. Das Stück 
stammt von einem Belgier, die Solistin 
Martina Bannwart ist gutzürcherisches 
Eigengewächs und spielt seit 2009 bei 
der Stadtmusik Illnau-Effretikon. Es 
wird zunächst also kein Bezug des 
Stücks zu den USA ersichtlich. Doch 
kaum erklingen die ersten Takte, hört 
man Hollywood, Spannung und hekti-
sche Filmszenen. Es ist das musikalisch 

vielleicht anspruchsvollste, sicher aber 
das interessanteste Stück des Konzerts. 
Und Martina Bannwart holt sich mit 
ihrem Solopart begeisterten Applaus. 

Pistole als Musikinstrument
Und doch liegt noch einmal eine Stei-
gerung drin – im Stück «Tulsa». Es ist 
Programmmusik. Das heisst, dass die 
Musik eine Geschichte erzählt. Hier 
schildert sie die Entstehung von Tulsa, 
der grössten Stadt im Staat Oklahoma. 
Allein von der Komposition her ist 
«Tulsa» mitreissend und stimmungs-
voll. Die ganze Breite des Orchesters 
kommt zur Geltung. Die Stadtmusik 
Illnau-Effretikon muss diese Komposi-
tion am Kantonalen Musikfest 2013 in 
Winterthur im Wettbewerb spielen. 
Dass die Musiker an diesem Stück be-
reits hart gearbeitet haben, merkt man. 
Es sitzt perfekt. Nebenbei: In «Tulsa» 
findet ein ungewöhnliches Musik- 
instrument Verwendung: eine Pistole, 
ganz amerikanisch.

Oft gespielt hat das Orchester wohl 
auch das letzte Stück «Huckleberry 
Finn Suite». Hier kommen eingängige 
Motive aus der Volksmusik zur Gel-
tung. Der Swing reisst am Ende alle 
mit: die Musiker, das Publikum und 
vielleicht auch das werdende Musikta-
lent im Bauch der Dirigentin Monica 
Schütz. Der Applaus ist riesig. Zwei 
Zugaben werden gespielt. Die eine da-
von, «A Shaker Gift Song», ist ein 
«Lullaby», ein Wiegenlied. Es ist ein 
Stück voller Poesie, das den musikali-
schen Abend sanft ausklingen lässt.

Ab Dezember wird im Musikverein Neftenbach zweimal wöchentlich geprobt. Dirigentin Brigitte Büchi weiss, wie sie ihre Musiker motivieren kann. Bild: Melanie Duchene

Der Verein TheaterPlatz Effretikon spielt im Stück «Vorhang uuf» Schauspiellaien. Bild: mad
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