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In Neftenbach wird frisch aufgespielt
NefteNbach Das neue Jahr bringt neue Uniformen für den
117-jährigen Musikverein Neftenbach. In welcher modischen
Farbe er aufmarschiert, bleibt bis am Freitag ein Geheimnis.

Ganz bescheiden leitete der Mu-
sikvereinNeftenbach seineSpen-
densammlung für die neuenUni-
formen ein. Die Hosen seien «in-
zwischen sehr speckig», zumin-
dest diese seien dringend zu
ersetzen. Aber auchden violetten
Uniformjacken sah man die 18
Jahre intensiver Nutzung an, sie
waren ausgeblichen und der Fut-
terstoff schon abgewetzt. Dazu
kam noch ein kleiner Skandal
beim ursprünglichen Lieferan-
ten:Nachdemder seineUniform-
sparte zweimal verkauft hatte,
warendiebereits bezahltenStoff-
reserven des Musikvereins Nef-
tenbach spurlos verschwunden.
«Die Dokumentenlage bot gerin-
ge Erfolgschancen für eine ge-
richtliche Schadenersatzforde-
rung», informiert Präsident Alex
Epprecht sachlich. Ein neues
Tenü für alleMusikermusste also
her.

Der Hilferuf stiess auf offene
Ohren. Je20Prozentder erreich-
ten 100000FrankenSpendengel-
der stammen von Aktivmitglie-
dern, Passivmitgliedern und dem
Gönnerverein. «Der Rest wurde
von Institutionen, Gewerblern
undDorfleuten aufgebracht», er-
zähltEpprecht.Einennamhaften
Beitrag spendete auch die Ge-
meinde. «Es war eine klassische
Sammlung», sagt er. Flugblätter,
Mund-zu-Mund-Propagandaund
Inserate im Gemeindeblatt
brachten den gewünschten Er-
folg, auf spezielle Social-Media-
Aktionenwurde verzichtet.

Zeiten des Jupes sind vorbei
Seit dem Sommer 2013 kümmer-
te sich eine Uniformenkommis-
sionumdieAuswahl.Männerund
Frauen werden die gleiche Klei-
dung tragen. «Die Zeiten des
Jupes sind vorbei», weiss Ep-

precht. Was 1897 mit dem Kauf
von elf Hüten begann und zwei
Jahre später durch den Kauf von
Uniformen «im geringeren Stan-
de» ergänztwurde, ist die sechste
Uniformierung des Vereins. Die
Uniformen sind «made in Swit-
zerland», genauer gesagt in Pfaff-
nau. Sie werden am Freitag kurz
vor der Einweihung geliefert.
Angst, dass etwas nicht passen

könnte, hat Epprecht nicht. «Im

Oktober waren die Stücke schon
zu 90 Prozent fertig und jeder
konnte anprobieren.»

Musikanten sind 16 bis 80
Was nicht passte, wurde passend
gemacht, und auch bezüglich des
gewählten Designs hat der Präsi-
dent keineBedenken: «Eshat sich
in einemK.-o.-VerfahrendasMo-
dell aus vier Vorschlägen durch-
gesetzt, das schon in der ersten

Rundemit grossemAbstand vorn
lag.»
So steht der Abendunterhal-

tung mit dem Motto Epochen
nichtsmehr imWeg.Melodienaus
den Jahren der früheren (Um-)
Uniformierungen werden erklin-
gen. Lockte 1899nochderKaiser-
walzer, hiess es 1926 Charleston.
Für 1955 und die «Swissair-blaue
Uniform» stehen Chuck-Berry-
Highlights. 1979 lauschte man

«Summer Nights» aus «Grease»
(in einer braunenUniform).
In welcher modischen Farbe

die 16- bis 80-jährigen Musikan-
ten nun aufmarschieren werden,
war Epprecht nicht zu entlocken.
Sicher ist, dass das Outfit 20 bis
25 Jahre halten sollte und dass
ausreichendStoffreserven fürdie
neuen Mitglieder der nächsten
Jahre bereitliegen.

Gabriele Spiller

Die kleine Meerjungfrau
ist ein rebellischer Teenager
wiNterthur/regioN In
der Aula der Kantonsschule
Rychenberg laufen die Proben
für das Musical «Arielle» auf
Hochtouren. Es ist eine Pro-
duktion des Konservatoriums.

Im Haus des Meerkönigs Triton
fliegen die Fetzen. Seine jüngste
Tochter Arielle hat sich wieder
einmal an die Wasseroberfläche
gestohlen. Triton wirft ihr ihren
«Menschenkram» hinterher, den
er versteckt in ihremZimmer ge-
funden hat. Verliebt ist Arielle
über beide Ohren in Prinz Eric,
dem sie im Sturm das Leben ge-
rettet hat. Einen Menschen zu
lieben, das verbietet der Vater
ihr strengstens. Doch so leicht
lässt sich dieMeerjungfrau nicht
von ihrem Plan, das Herz Prinz
Erics zu erobern, abbringen und
sie geht als rebellischer Teen-
ager ihren eigenenWeg.
Marco Gmür, der in Ober-

stammheim aufwuchs undVater
Triton spielt, und Serena Chiga
aus Winterthur, die Arielle, ge-
hen die Szene noch einmal
durch.

Meerwelt ist eine Unterwelt
Regisseur Björn Reifler hat Dis-
neys Geschichte von der kleinen
Meerjungfrau geerdet. Das Ele-
ment Wasser spielt nur noch
eine untergeordnete Rolle. In
seiner Inszenierung gibt es kei-
ne Fischschwänze, die hin und
herwedeln. Das Reich desMeer-

königs stellt vielmehr eine sym-
bolische Unterwelt aus Röhren
und Fässern dar, mit stählernen
Treppen, die nach oben führen,
in die Welt der reichen Men-
schen. Damit ist Bühnenbildner
Enrico Santoni ein ästhetischer
Hingucker gelungen. Die bunten
Kostüme, die Joanna Gschwind
zusammengestellt hat, kommen
darin effektvoll zur Geltung.
Noch sitzt Chorleiter Chris-

toph Bachmann am Konzertflü-
gel und dirigiert von hier aus den
Jugend- und Kinderchor des
Konservatoriums. Hie und da
gibt er Anweisungen. Erst in den
nächsten Probenwird das für das
Projekt zusammengestellte Ad-
hoc-Orchester dazukommen.

Schauspielerisch gefordert
Alle Rollenwurden bis aufwenige
Ausnahmen mit Mitgliedern des
Jugendchors besetzt. OliviaMoor
ausBreite-NürensdorfhatdieRol-
le der Flotsam bekommen. «Ich
spielediegetreueDienerinderHe-
xeUrsula,dieArielleFüsseanhext
und ihr so ermöglicht, die Men-
schenwelt zu betreten», sagt sie.
DieAuswahl derRollen fandbei

einem internen Casting statt. Li-
na Hungerbühler aus Brütten ist
eine der Prinzessinnen, die sich
als Bräute des Prinzen bewerben.
Sie ist rundummit ihrerRolle zu-
frieden. «Es gehtdabei ebennicht
nur darum, schön zu singen, son-
dern vor allem, eine überkandi-
delte, etwas dümmliche Prinzes-

sin zu mimen», so ihr Statement.
Dabei sei sie schauspielerisch ge-
fordert. Ähnlich geht es Tina
Sennhauser aus Hettlingen, die
bereits imMusical «OliverTwist»
mitgespielt hat und nun die Rolle
als eine der Schwestern Arielles
besetzt. «Das ist eine fröhlich-lus-

tige Partyrolle», sagt sie. Beson-
derenSpass bereitet ihr dabei der
eingeübte «Tussigang». Erik
Wengle aus Andelfingen und Da-
niel Strebel aus Langenhard be-
streiten eine köstliche Slapstick-
einlage als Köche am Hof des
Prinzen. Als selbstverliebt, sehr

französisch und überaus pingelig
beschreibt Daniel seine Rolle.
Erik ist seinAssistentundpfuscht
ihm ständig ins Handwerk. So
richtig Freude habe er daran, den
Fisch zu zerhacken, gesteht er
und fügt lachend an: «Ich bin der
Mann fürs Grobe.»
Den feinsinnigenPrinzen stellt

der Winterthurer Julian Bamert
dar, der durchZufall vomCasting
erfuhr und dadurch erst zum
Jugendchor stiess. Die treuen
FreundeArielles, Livia Juckenals
SeemöweScuttle,NilsWürgler als
FischFabius undSeraphin Schla-
ger als Sebastian, kommen samt
Carmen Nuñez, die in der Rolle
der Hexe Ursula zu sehen ist, aus
Winterthur. Sie könnennichtnur
singen, sondern sind auch immer
wieder gefragt, das Tanzbein zu
schwingen. Und wenn es heisst:
«Unter dem Meer, niemand frit-
tiert dich, brät und serviert
dich…», getanzt und gesungen
vom gesamten Chor und der So-
listenschar, dann kann man sich
des Eindrucks nicht erwehren,
dass das Musical in voller Fahrt
auf eine erfolgreiche Premiere
hinsteuert. Sabine Bierich

Arielle –
Die kleine Meerjungfrau
Aula Kantonsschule Rychenberg
Winterthur. Sa, 17.1., 19.30 Uhr/So,
18.1., 15 Uhr/Mi, 21.1., 19.30 Uhr/
Fr, 23.1., 19.30 Uhr/Sa, 24.1., 19.30
Uhr/So, 25.1., 15 Uhr. Reservation:
tickets.noten.ch

Seemöwe Scuttle (Livia Jucken, Mitte) macht Arielle (Serena Chiga, l.)
mit dem Lied «Positoovity» Mut. Sabine Bierich

Fetter Sound
hoch zehn
altikoN Die deutsch-österrei-
chische Band Fett macht Musik
mit drei Tuben, Posaunen und
Trompeten. E-Bass, Gitarre und
Schlagzeug komplettieren das im
Herbst 2012 gestartete Band-Pro-
jekt. Julia Schröter singt dazu auf
Deutsch. «Der Name steht für die
Besetzung und den Sound», sagt
Posaunist Karl Muskini. «Es wird
anspruchsvoll rockig und groovig,
vor allem aber soll es Zuhörern
undMusikern Spassmachen.»red

Konzert im Schlosshof
Freitag, 16. Januar, 20 Uhr, Eintritt:
20.–/erm. 14.–. Schlosshof,
Schulweg 3, Altikon.
www.schlosshof.ch

Sanfte Klänge
zu Maria
rheiNau Der biblischenFlucht
nach Ägypten ist der Wort-und-
Musik-Vortrag in der Bergkirche
Rheinau gewidmet. Mit Texten
aus dem Matthäus-Evangelium
und anderen Quellen, untermalt
von Flötenmusik, wird die Ge-
schichteMarias aus unterschied-
lichen Perspektiven erzählt. Mit
Barbara Schlatter-Wiederkehr
(Flöten)undder zehnjährigenNi-
na Brandner (Harfe). red

Rheinauer Abendmusik
Sonntag, 18. Januar, 17 Uhr,
Bergkirche Rheinau, Kollekte.

Der Musikverein imWandel der Zeit: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 1964 bei einem Besuch der Expo in Lausanne und in der violetten Uniformierung, in der sie am 29. September 2014 den letzten Einsatz hatten. pd

KoNZERt «EPoCHEN»

Freitag, 23. Januar, 19.30 Uhr,
mit Uniformenweihe, sowie
Samstag, 24. Januar, 20 Uhr.

Mehrzweckhalle Auenrain.
Ticket inkl. Essen: 29.–,
ohne Essen: 15.–,
Jugendliche bis 16 Jahre
ohne Essen: 5.–.

Neu gibt es nummerierte Plätze
und einen Vorverkauf in der
Papeterie Kramer oder unter
www.mv-neftenbach.ch


