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Liebe Sponsoren, Gönner, VIP-Mitgl ieder,
Eltern, Musikantinnen und Musikanten

Kaum zu glauben. Das 1 25jährige Jubiläum unserer Musikgesellschaft ist bereits wieder Geschichte.
Mit vielen Platzkonzerten, sowie Kirchenauftritten wollten wir Ihnen, geschätzte Freunde der
Musikgesellschaft Sennwald näherkommen und unser Können musikalisch unter Beweis stel len. Dies
gelang uns nicht nur an diesen Dorfanlässen, sondern auch am Kreismusiktag in Gams, welchen wir
zum dritten Mal in Folge als Festsieger gewonnen haben. Darauf sind wir besonders stolz.
In dieser Ausgabe des Erlenblattes finden Sie einige ausgewählte Berichte zu unserem Sommer-
programm. Ausführl ichere Berichte finden Sie wie immer auf unserer Website www.mgsennwald.ch,
die wir stets aktualisieren.
Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen und freuen uns, wenn Sie auch im nächsten Jahr wieder
zu unseren Gönnern gehören.

Mit Musikalischen Grüssen

Musikgesellschaft Sennwald
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Der Weg der MGS
Gedanken des Präsidenten

Bereits drei Jahre sind vergangen seit die Bautätigkeiten an unserem Musikheim abgeschlossen sind.
Während diesen drei Jahren wurde der Schwerpunkt von Musikkommission und Vorstand wieder voll
auf die musikalische Weiterentwicklung gelegt. Schritt für Schritt wurden vom Dirigenten Roland
Wohlwend musikalische Verbesserungen in diversen Bereichen wie Intonation, Rhythmik und
Ausdruck angestrebt. Zudem konnte durch Weiterbildung von jungen Musikanten zu Registerleitern
und Vizedirigenten, in der Jugendmusik sowie in der 'grossen' Musik, eine breitere Abstützung erzielt
werden, was mehr Flexibi l ität und eine effizientere Probenarbeit ermöglicht. Auch konnten durch die
Integration von Jungmusikanten im Erwachsenenkorps einige Register verstärkt werden. Nun sind
wir bereit für einen weiteren musikalischen Schritt. Durch die Anschaffung eines vollständigen Satzes
Timpani, eines Baritonsaxophon und einem Waldhorn möchten wir unser Klangbild weiter
diversifizieren und unser Publikum mit neuen Klangkomponenten begeistern.

Hannes Aebi, Präsident
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Sieg in Gams
Sehr erfolgreich nahm die MGS am Kreismusiktag in
Gams teil . Im Wettspiel in der Turnhalle Hof gewan-
nen die Sennwalder Musikantinnen und Musikanten
mit dem Stück Freiheit von Kurt Gäble. Honoriert
wurde die musikalische Qualität mit 88 Punkten, was
die höchste Punktzahl des Tages bedeutete. Für ein-
mal mussten die Sennwalder Musikanten erst etwas
später aufstehen, denn die Vorprobe an diesem 20.
Juni war auf 1 0.40 Uhr angesetzt. Kurz vorher traf
man sich also im Instrumentendepot, nahm alles not-
wendige Material und begab sich schliesslich zum
Vorprobelokal. Ganz ungewohnt musste man dort
stehend einspielen. Eine neue Situation, mit der aber
alle gut umgehen konnten. Nach rund einer halben
Stunde lag auch noch eine kurze Pause drin, bevor
es dann schliesslich in der Turnhalle mit dem Wett-
spiel startete. Nach der obligaten Einspielminute, in
welcher unser Dirigent den Saal klanglich kennen ler-
nen konnte, folgte auch schon die Ansage zum Stück
'Freiheit' von Kurt Gäble. Die Experte nickten und
schon ging es los. Die ersten Passagen des Stückes
meisterten wir sehr gut, was umso motivierender für
die nächsten schwierigen Passagen war. Es passier-
ten keine nennenswerten Fehler, so dass alle bereits
nach dem Wettspiel auf ein gutes Resultat hoffen
konnten. Dass gleich der Sieg drin lag, erwartete zu
diesem Moment noch niemand, denn schliesslich war
das Rennen mit dem Musikverein Winterstettenstadt
und dem Musikverein Buchs-Räfis noch immer offen.
Auch nach dem Wettspiel jener Vereine konnte noch
niemand wirkl ich ein Endergebnis erahnen, was die
Zeit bis zur Rangverkündigung umso länger machte.  
Den Nachmittag verbrachten wir mit dem Hören von
Musik in der Mehrzweckhalle. Verschiedene Forma-
tionen traten auf. Um 1 6 Uhr wurden schliesslich die
Marschmusikmärsche aller Vereine auf der Bühne
vorgetragen, weil aufgrund des Regens die traditio-
nelle Marschparade auf der Hauptstrasse abgesagt
werden musste, leider! Weiter ging es mit der Fah-
nenzeremonie und der Veteranenehrung am frühen
Abend. Um 20.1 5 Uhr war es dann aber schliesslich
soweit. Die Rangverkündigung fand statt. Dirigent
und Präsident jedes Vereins wurden nach vorne ge-
beten. Am Schluss war noch Buchs und Sennwald

dort und hofften je auf einen Sieg. Knappe 2 Punkte
machten den Unterschied. Schliesslich fiel das Wort
'Musikgesellschaft' und die Sennwalder konnten ju-
beln, denn damit war klar, dass die Musikgesellschaft
Sennwald vor dem Musikverein Buchs-Räfis den
1 .Rang belegte. Nun konnte das Fest beginnen.
Freundschaftl ich wie immer genoss man den Sieg
und liess den Abend unter Musikanten ausklingen.
(wr)

Hauptversammlung
Am Samstag, 31 . Oktober fand im Restaurant Kreuz
in Haag die Hauptversammlung der Musikgesell-
schaft Sennwald statt. Traditionsgemäss wurde die
Hauptversammlung mit zwei Musikstücken begon-
nen. Der Präsident Hannes Aebi blickte überaus po-
sitiv auf das vergangene Vereinsjahr zurück, war es
doch kein normales Jahr, sondern nichts Geringeres
als das 1 25-jährige Jubiläum. Das Jubiläumsjahr
wurde mit einem Kirchenkonzert, zusammen mit dem
Jodelclub Altstätten, eingeläutet. Insbesondere er-
wähnte der Präsident die Musikunterhaltung unter
dem Motto „FM 1 25.0“, welche die Musikgesellschaft
zusammen mit drei Chören an zwei Abenden, in der
bis auf den letzten Platz besetzten MZH Sennwald,
aufführen durfte. Kaum war die Musikunterhaltung
bestritten, nahmen die MGSler das nächste Ziel ins
Visier: den Werdenberger Kreismusiktag in Gams.
Dank intensiver Vorbereitung mit dem Dirigenten
Roland Wohlwend konnte der Festsieg errungen
werden. Der Präsident sprach allen Musikantinnen
und Musikanten einen Dank für ihren grossen Einsatz
aus. Auch Dirigent Roland Wohlwend blickte auf das
Jubiläumsjahr zurück. Er tat dies vor allem aus musi-
kalischer Sicht und war mit der Leistung der gesam-
ten Formation an den zahlreichen Auftritten sehr
zufrieden. Nach dem Rückblick folgte auch ein Aus-
blick, eine Vorschau auf das, was auf die Vereinsmit-
gl ieder zukommt und wo der Verein in 5 Jahren
stehen wird. Karin Roth, die Leiterin der Nachwuchs-
formation Youngsters berichtete über den grossen
Einsatz, welchen die jüngsten beim Musizieren zei-
gen. Auch ihren ersten grossen Auftritt an der Musik-
unterhaltung meisterten die Jüngsten, ganz wie die
Grossen, überaus professionell . Nach dem gelunge-
nen Musiklager im Oktober konnten wieder einige
Youngsters in die Jugendmusik Sennwald übertreten.
Die versammelten Musikantinnen und Musikanten
beschlossen einstimmig und mit grossem Applaus,
den Dirigenten Roland Wohlwend für seine grossen
Verdienste zum Ehrenmitgl ied zu ernennen. Im wei-
teren Verlauf konnte erfreulicherweise auch Jessica
Roth als Neumitgl ied in den Verein aufgenommen
werden. Die Musikheimwirtin Jeannine Wohlwend
legte nach 7 Jahren ihr Amt nieder. Als Nachfolge
konnten Rosmarie Hartmann und Verena Hanselmann
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gewonnen werden. Nachdem der geschäftl iche Teil
der Hauptversammlung mit Musik geschlossen wor-
den war, l iessen die Musikantinnen und Musikanten
den Abend gemütl ich ausklingen. (hd)

Augustbummel
Im Rahmen ihres Jubiläums führte die MG Sennwald
am Sonntag, 23. August 201 5 einen sogenannten
Augustbummel in der Gemeinde Sennwald durch.
Um 1 1 Uhr besammelten sich alle MGSler in der neu-
en Ständchenbekleidung beim Musikheim, wo der
Präsident Hannes Aebi uns nochmals den Ablauf des
Bummels erklärte. Kurz darauf hiess es dann einstei-
gen in das bereitstehende Postauto. Da leuchteten
die Augen von Jung und etwas weniger Jung, stand
doch ein Oldtimer, ein Saurer-Gesellschaftswagen,
für uns bereit. Bei einigen wurden alte Erinnerungen
wieder geweckt. Nachdem alle mit ihren Instrumen-
ten im Bus Platz gefunden hatten, ging die gemütl i-
che Fahrt auch schon los. Unser erster Auftritt beim
Besenbeizl i in Frümsen um halb 1 2 Uhr stand auf
dem Programm und wir kündigten uns mit einem lau-
ten „tüüü-taaa-tooo“ bei unserem Ständchenpubli-
kum an, wo wir dann auch einige Stücke aus
unserem Repertoire zum Besten geben konnten. Da-
bei kamen unsere neuen Notenmappen zu ihrer ers-
ten Bewährungsprobe. Nach einer kleinen Pause ging
unsere Fahrt weiter nach Sax zum Schlössli . Auch
hier spielten wir vor den Gästen ein kleines Platzkon-
zert. Bevor wir weiterfuhren gab es noch ein Foto vor
der alten Post mit dem mit Musikanten beladenen
Oldtimer. Danach ging die Fahrt weiter über Gams ins
Restaurant Kreuz in Haag. Dies war die letzte Station
auf unserem Augustbummel und wir spielten auch
hier ein kleines Ständchen vor den Gästen im Re-
staurant. Die Schlussfahrt führte uns über Salez wie-
der zu unserem Musikheim in Sennwald, wo das
Horn des Postautos ein letztes Mal ertönte. Beim
Musikheim durften wir dann die schon lang ersehnten
Zigeunerplätzchen über dem Feuer bräteln und uns
für den letzten Auftritt stärken. Dieser war für unseren
Ehrenpräsidenten bestimmt, der dieses Jahr seinen
50. Geburtstag feiern durfte. Auch dieses Ständchen,
genauso wie alle anderen in diesem Jahr, fand seinen

Abschluss mit dem für uns komponierten Marsch
„Sennwald“. Danach genossen die MGSler die Ka-
meradschaft bei Kaffee und Kuchen oder einem wei-
teren gegri l lten Plätzchen. (vl)

Nach einem mehr oder weniger geglück-
ten Solokonzert kommt der Trompeten-
solist zum Dirigenten und fragt: "Was
geben Sie mir für mein Spiel?" Dirigent:
"10 m Vorsprung."

Grosser Zuhöreraufmarsch
Platzkonzert in Salez

Einmal mehr durfte die
MGS im Feuerwehrde-
pot Salez ein Ständ-
chen durchführen. Nach
dem bis Ende August
dauernden Hitzesom-
mer war der Abend
während des Platzkon-
zertes etwas kühler und
leicht regnerisch. Im Feuerwehrdepot hatte es aber
genug Platz. Das Publikum erschien zahlreich und die
Stimmung war gut. Es wurde sogar für ein Mitgl ied
des Gemischten Chors ein „Happy Birthday“ gesun-
gen. Dies geschah zwischen den Darbietungen der
Jugendmusik Sennwald, geleitet vom Dirigenten Ro-
land Wohlwend und von der Vizedirigentin Andrea
Vogel. Sie wussten mit Stücken wie „Smoke on the
water“, „Jai Ho“, „Musicavenir“, „Smooth“, „Banana
Rock“ und einem Beatlesmedley zu begeistern. Der
Gemischte Chor überraschte mit vielen verschiede-
nen Liedern. Allen voran das neu getextete Lied „Mir
sind a Gmeinschaft“. Im Original, das sicher vielen
bekannte „Ein bisschen Frieden“. Der Text wurde von
Chormitgl iedern für den Gemischten Chor Salez-
Haag geschrieben. Die MGS begann ihren Konzerttei l
mit dem Bundesrat Gnägi-Marsch. Bei „I talo Pop
classics“, „Oh happy day“ und „Schweizer Souve-
nirs“ konnte man viele Zuhörer beim Mitsingen
beobachten.
Auch bei der MGS nahm die Vizedirigentin Janine
Eugster den Taktstock in die Hand. Zum Abschluss
sass man beim von der Ortsgemeinde Salez organi-
sierten Abend noch ein Weilchen gemütl ich beisam-
men und genoss Wurst, Brot und Getränke, spendiert
von der Ortsgemeinde. Ein herzl iches Dankeschön
dafür. Grosszügigerweise stellte die Ortsgemeinde
Salez beim Buffet eine Kasse zu Gunsten der Ju-
gendmusik Sennwald auf. Viele Besucher bedankten



sich mit einem Beitrag in die Kasse für diesen schö-
nen Abend, so dass ein grosser Batzen für die Ju-
gendmusikkasse zusammenkam. Auch hierfür
herzl ichen Dank an die Bevölkerung und die OG Sa-
lez. (bu)

MGS beim Staatswingert
Am letzten Wochenende im September stand ein
weiteres Highlight auf dem Jubiläumsprogramm. Die
Musikgesellschaft Sennwald besuchte den Trübliweg
beim Staatswingert in Frümsen und begeisterte mit
ihrer Musik. Begleitet wurden die Sennwalder Musi-
kanten von den Jagdhornbläsern Werdenberg und
den beiden Alphornisten Kurt und Sigi, beides aktive
Musikanten in der Musikgesellschaft. Abwechselnd
spielten die Formationen in kurzen Blöcken und orga-
nisierten so ein Programm von rund zwei Stunden um
das Publikum zu unterhalten. Vor bis auf die letzten
Plätze gefüllten Festbänken machte es grossen
Spass zu konzertieren. Die Musikgesellschaft into-
nierte traditionelle Märsche, wie den 'Bundesrat Gnä-
gi-Marsch' genauso wie Unterhaltungsnummern.
Dazu gehörten beispielsweise 'All ' s was bruchsch uf
dr Welt' und ein Medley mit ital ienischen Popsongs.
Die Jagdhornbläser Werdenberg unter der Leitung
von Edi Hehli spielten auf ihren Naturhörnern musika-
l isch aufgearbeitete Jagdmelodien und modern ar-
rangierte Literatur. (wr)

In der Pause eines Konzertes kommt der
Dirigent zum ersten Hornisten und sagt:
- "Na mein Lieber, ausser Kollegen haben
Sie heute hier noch nicht viel getroffen!"

Unser Musiklagerleben
Bericht der Youngsters

Bereits zum siebten Mal
waren die Youngsters im
gemeinsamen Musiklager
in Stein vertreten. Dieses
Jahr spielten sechs Kinder
aus Sennwald und Buchs
mit. Täglich wurde zwi-
schen zwei und drei
Stunden geübt. Mit voller
Hingabe haben sich die
Youngsters auch dem Di-
rigieren gewidmet. In ihren
Augen waren sie aber
nicht Dirigenten sondern
„Dirigierer“. Abwechslungsweise übernahmen sie
dann jeweils das Einspielen an den Vor- und Nach-
mittagen. Auch das Gestalten der Dankeskarten ist
eine Aufgabe der Youngsters, die sie mit grossem Ei-
fer und künstlerischem Geschick angehen. Am
Samstag haben sie dann stolz ihr kleines Konzert vor
dem Publikum präsentiert. Etwas nervös und mit ei-
nem Kribbeln im Bauch haben sie dies toll gemeis-
tert. Die drei vorgetragenen Stücke fanden grossen
Anklang bei den Eltern und den anderen Zuhörern.
(rk)

Was ist der Unterschied zwischen einer
Motorsäge und einem Baritonsaxophon? –
Die Abgase!
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