
Das Wort des Präsidenten

Liebe Musikfreunde

Mein Name ist Philipp Roger, Saxophonist. Ich kam 2010 durch Carmen Perucchi zum MVN. An der

darauffolgenden GV wurde ich offiziell in den Verein aufgenommen. Ein Jahr später durfte ich Teil des

Vorstands werden. Man vertraute mir gleich das Amt des Vizepräsidenten an. Unter dem Präsidenten

Alex Epprecht konnte ich meine Ideen und Vorschläge in den Verein hineinbringen und zusammen mit

allen Mitgliedern den Verein vorantreiben. Vor zusätzlichen Arbeiten wie der Infrastruktur oder der

Tombola an der Abendunterhaltung scheute ich mich nicht. Die Infrastruktur wurde mein Metier. Die

zwei Dorffeste im Jahr 2014 und 2017 bereiteten mich auf die grösste Herausforderung eines jeden Weinländer-Musikvereins

vor. Die Organisation und Durchführung des Weinländer Musiktags, welcher 2019 in Neftenbach stattfand. Hier durfte ich als

Infrastrukturchef zusammen mit dem OK und vielen Helfern ein grosses und tolles Musikfest in Neftenbach durchführen.

Am 13. März 2020 fand kurz vor dem Corona Lockdown die GV statt. Alex Epprecht stellte nach 10 Jahren als Präsident sein

Amt zur Verfügung. Er schlug mich, seinen langjährigen Vizepräsidenten, als Nachfolger vor. Einstimmig angenommen danke

ich dem Verein für das Vertrauen in mich und freue mich auf diese Aufgabe den Musikverein Neftenbach als Präsidenten mit

einem konstruktivem Vorstand und einer ideenreichen MUKO zu repräsentieren und zusammen mit allen weiterzubringen. Ein

grosser Dank geht dabei auch an Alex Epprecht, der mich sozusagen auf diese Aufgabe vorbereitet hat.

Ich hoffe sehr, dass wir bald wieder unsere Musikanlässe durchführen können und wir Sie, liebe Freunde des Musikvereins

Neftenbach, bei einem Konzert begrüssen dürfen. Bis dahin bleiben Sie bitte alle gesund und munter.

Philipp Roger, Präsident

Feuer ...

... war das Element, welches unsere Gäste an der Abendun-

terhaltung als erstes begrüsste, denn eine Finnenkerze loderte

vor dem Eingang zur Mehrzweckhalle. Auch der Eingangs-

bereich und die ganze Halle waren mottogerecht dekoriert,

und die Besucherinnen und Besucher traten durch einen Tor-

bogen mit den vier Elementen.
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Führungswechsel

Die diesjährige GV konnte gerade noch vor dem bundesrätli-

chen Beschluss des vollständigen Lockdowns über die Bühne

gehen. Ein wichtiges Traktandum waren diesmal die Wahlen,

hatten doch der Präsident Alex Epprecht und die Kassierin

Sabrina Keller-Roat ihre Ämter zur Verfügung gestellt.

Der alte und der neue PräsidentDer MVN spielt so heiss, dass es raucht
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Musikalisch startete der Abend mit der Bläserklasse für Er-

wachsene des Zürcher Weinlandes. Diese von sechs Weinlän-

der Vereinen getragene Formation hat im Januar 2019

gestartet, z.T. konnten die Teilnehmenden nicht mal Noten

lesen und hatten noch nie ein Instrument gespielt. Ziemlich

genau ein Jahr später standen dieselben Leute in einer prop-

penvollen Halle und verblüfften das Publikum mit einem für

diese kurze Lernzeit unglaublichen Auftritt. Es war eindeutig

nicht nur ein Höflichkeitsapplaus, den der Leiter Marco We-

ber und seine Musikant/innen entgegennehmen durften,

sondern eine begeisterte Hommage an ihre grosse Leistung.

Nach einer kurzen Umbaupause übernahm Brigitte Büchi

den Taktstock und startete mit einem Menuett aus Händels

Wassermusik ins Thema, gefolgt vom Element Erde in "Ter-

ra di Montagne". Nach diesem konzertanten Stück schlug die

Stunde unseres Fähnrichs und Moderators Rolf Büchi:

Sonst wird er immer als einziges Mitglied, welches nie einen

falschen Ton spielt, hochgenommen. Diesmal hatte er als So-

list auf dem Amboss Gelegenheit zu prominent wahrnehm-

baren Fehlern. Er meisterte jedoch seinen Part in der

"Feuerfest Polka" mit Bravour, obwohl er nebenbei noch

ausgiebig pantomimisch aktiv war. Einer der musikalischen

Höhepunkte sowohl für die Musiker/innen als auch für das

Feuer ... (Fortsetzung)

Die Bläserklasse des Zürcher Weinlandes unter der Leitung von Marco Weber

Amboss - Solist Rolf Büchi

Publikum war wohl "The Big Water", auch dieses ein konzer-

tantes Stück. Es beschreibt ein gewaltiges Gewitter mit einer

verheerenden Überschwemmung, und die verschiedenen

Stimmungen wurden vom Orchester so gefühlvoll und inten-

siv interpretiert, dass das Publikum Hühnerhaut kriegte.

Auch im zweiten Konzertteil zeigte sich der MVN von seiner

besten Seite und überzeugte auch bei den Showeinlagen

durch Sicherheit, Präzision und Emotion. Dies zeigte sich

auch bei den Zugaben ("Smoke On The Water" und "Mar-

mor, Stein und Eisen bricht") wo das Publikum richtig mit-

gerissen wurde und lauthals nach einer dritten Zugabe rief.

Ein untrüglicher Beweis dafür, dass auch die Dirigentin volles

Vertrauen in das Orchester hatte, war der Schluss der dritten

Zugabe: Es war zwar abgemacht, dass wir bei anhaltendem

Applaus nochmals "Smoke On The Water" spielen und Bri-

gitte dieses Stück nicht durchdirigieren würde, doch als sie

winkend von der Bühne ging und wir

merkten, dass wir auch den Schluss des

Stückes alleine hinkriegen mussten, wur-

den die einen oder anderen schon etwas

nervös. Doch es klappte.

Die vielen begeisterten Rückmeldungen

des Publikums, die Kritik von anwesen-

den Musik-Sachverständigen und das

Abhören der Konzertaufnahmen bestä-

tigten uns: Die Abendunterhaltung 2020

war wohl das stärkste Konzert, das der

MVN je geboten hat, und es war damit

ein wirklich würdiger Abschied von Bri-

gitte Büchi als Dirigentin. Sie hat in ihren

zehn Amtsjahren den Verein musikalisch

sehr viel weiter gebracht.

Unter Brigittes Leitung vermittelt der MVN emotionale Musik

Seine letzte Ansprache als
MVN-Presi

Ihr letzter Applaus als
MVN-Dirigentin an der

Abendunterhaltung



Die nächsten öffentlichen Auftritte

05.07.20 Waldgottesdienst (Teggenberg, Kleinformation)

19.09.20 Platzkonzert Samstagsmarkt

20.09.20 Bettagsgottesdienst (Kirche Neftenbach)

01.11.20 Regionalgottesdienst (Gärtnerei Meier)

29./30.01.21 Abendunterhaltung

Dirigentenwahl

Eigentlich sollte an dieser Stelle bekanntgegeben werden, wer

in nächster Zeit den MVN musikalisch leiten wird. Leider ist

daraus nichts geworden. Soviel sei aber verraten: noch vor

den Sommerferien wird die Dirigentenwahlkommission mit

den vier Kandidaten der Vorauswahl (von 12 Bewerbungen)

ein eingehendes Gespräch führen. Nach den Sommerferien

werden prioritär Probedirigate stattfinden (eine ganze Probe

pro Kandidat), sodass noch vor dem Bettag entschieden wer-

den kann, wer uns zur Abendunterhaltung führt. Bis dahin

wird Brigitte Büchi weiterhin den MVN leiten.

Der neu gewählte Vorstand ist wie folgt zusammengesetzt,

wobei wegen des Corona-Lockdowns die Konstituierung

noch nicht offiziell erfolgt ist.

- Philipp Roger (Präsident)

- Janine Grütter (neu, Kassierin)

- Dominic von Moos (Aktuar)

- Sandra Horisberger (Jungmusikant/innen)

- Alex Epprecht (PR)

- Franz Cibien (neu, Instrumente)

- Vanessa Schlegel (neu, Beisitzerin)

Hansruedi SpörriGabi HuberJasmin Meier

Die Musikkommission wurde unverän-

dert wiedergewählt. Der abtretende Prä-

sident Alex Epprecht wurde für seine

Verdienste um den MVN zum Ehren-

präsidenten ernannt.

Im letzten Jahr hatten wir leider einige

Abgänge aus ganz verschiedenen Grün-

den zu verzeichnen (Alter, Beruf, Aus-

bildung, Umzug etc.). Umso mehr

freuten wir uns, dass wir nicht weniger

als fünf Mitspieler/innen als neue Ak-

tivmitglieder aufnehmen durften und

heissen sie herzlich willkommen (siehe

Bilder).

Olivia Vögeli

Patricia Huber

Janine Grütter Franz Cibien Vanessa Schlegel

Führungswechsel (Fortsetzung)

Skitag

Auch dieses Jahr fand der Skitag auf dem Pizol statt. Wenn

auch im Tal schon alles grün war und man von der Talstation

aus kaum Schnee sah, so waren die Verhältnisse im Skigebiet

doch genial. Bei stahlblauem Himmel und perfekten Pisten-

verhältnissen konnte die 16-köpfige Schnee-Crew den Tag

unbeschwert geniessen. Nur beim Mittagessen klemmte es

ganz gewaltig: zwar waren die Plätze reserviert und die Ge-

tränke kamen schnell, aber auf das Essen warteten die einen

bis zu 5/4 Stunden, und Flavias Pommes hatten eine Konsis-

tenz, wie wenn sie die ganze Zeit in der Friteuse gelegen hät-

ten. Aber das war auf der Piste rasch vergessen, und auf der

Heimfahrt waren alle Nichtschlafenden vergnügt und zufrie-

den mit diesem Skitag.

Das MVN - Snow - Team 2020
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Samichlaus, du liebe Maa ...

Der diesjährige Chlausabend fand, von Rolf Büchi organi-

siert, im Frohhof statt. Maya und Hansueli Sprenger hatten

einen schönen Apero aufgestellt, und anschliessend wurden

wir im oberen Stock von unseren langjährigen Gönnermit-

gliedern Ruth und Paul Streit bestens verköstigt.

Beim Erscheinen eines wahrhaftigen Samichlaus mitsamt

Schmutzli wurden die einen oder anderen schon ein bisschen

unsicher. Doch er nahm niemanden mit in den Wald. Aller-

dings wusste ausser Gertrud auch niemand ein Chlausversli,

was ihn schon etwas enttäuschte. Wie es bei Musikern so üb-

lich ist, wollten die einen ziemlich lange nicht heim, sodass

Maya und Hansueli uns schliesslich allein liessen und mein-

ten, sie würden die Flaschen dann am Morgen zählen. Jeden-

falls war es ein genialer Chlausabend, und Brigitte Büchis

liebevoll gestaltete Lebkuchen waren "s Tüpli uf's i".

Merci, Familie Büchi!

Drei der MVN-Girls

Gertrud weiss ein Chlaus-Versli

Auch die Senior/innen sind in aufgeräumter Stimmung

Eine Saison zum vergessen – ein Neuanfang

Nach einer ausserordentlich starken Abendunterhaltung hätte

Brigitte Büchi mit dem MVN in eine würdige Abschluss-Sai-

son starten sollen: Ausgehend von unserer Form im Januar

hofften wir auf ein erfolgreiches Bewertungskonzert am

Weinländer Musiktag in Pfungen, dem letzten Höhepunkt ih-

rer Direktionskarriere in unserem Verein. Doch gleich nach

der GV war Schluss: Keine Proben mehr, keine Konzerte,

keine Ständchen, sogar die Sitzungen mussten online stattfin-

den. Das war nicht der Abschied, den Brigitte nach ihren 11

Jahren als musikalische Leiterin dieses Orchesters verdient

hatte. Wirklich eine Saison zum vergessen.

Inzwischen haben wir allerdings den Betrieb voller Motivati-

on wieder aufgenommen. Am 11. Juni fand die erste Probe

nach Corona wieder statt – unter Einhaltung des Schutzkon-

zepts und wegen der Verzögerung der Dirigentenwahl immer

noch unter der Direktion von Brigitte. Sie hat sich bereit er-

klärt, unseren Neuanfang nach dem Lockdown bis zur Wahl

des neuen Dirigenten zu leiten - vielen herzlichen Dank. Sie

wird dementsprechend auch noch die Auftritte am Samstags-

markt von 19. und am Bettagsgottesdienst vom 20. Septem-

ber dirigieren.

Philipp Roger konnte, drei ganze Monate nach seiner Wahl,

endlich als Präsident erstmals seine Worte an den Verein

richten. Wir sind im "postcoronaren" Zeitalter angekommen

und freuen uns darüber, dass wir wieder miteinander musi-

zieren können. Freuen Sie sich mit uns und besuchen Sie un-

sere Auftritte, denn noch schöner als gemeinsame Proben

sind gut besuchte Konzerte!

MVN in Corona - Formation




