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

Auch über den Winter hat die Musikgesellschaft Sennwald nicht pausiert. In dieser vermeintl ich et-
was ruhigeren Zeit haben wir uns intensiv auf verschiedene Konzerte vorbereitet. Im November ga-
ben wir zusammen mit den vereinten Jugendmusiken aus Sennwald, Ettenhausen und Buchs-Räfis
ein Kirchenkonzert. Danach fand der vereinsinterne Chlaushock und das sehr beliebte Weihnachts-
blasen statt.
Anschliessend ging es in eine kleine Winterpause. Wir probten zwar, waren aber nicht in der Öffent-
l ichkeit aktiv. Schliesslich wollten wir unser Publikum an der diesjährigen Galanight mit tol len Musik-
stücken begeistern. Dies gelang uns auch. Wir konnten das Publikum mit rotem Teppich und Cüpli ,
sowie mit schimmerndem Kerzenlicht an unserer Abendunterhaltung wil lkommen heissen.
Wir bleiben nicht stehen. Es geht weiter, die Sommersaison wartet auf uns. Wir freuen uns dieses
Jahr wieder in der Gemeinde Sennwald sehr aktiv zu sein. Nebst Platzkonzerten in den Dörfern spie-
len wir auch an diversen weiteren Anlässen. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Besuch und Ihrem Ap-
plaus. Danke!
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I ch möchte bei

euch mitspielen!
Interview mit Sandra Wüst

Erlenblatt: Sandra, du spielst
erst seit wenigen Wochen in
der MGS mit. Wie gefällt es
dir?

Sandra: Es gefällt mir gut.

Erlenblatt: Was hat dich bewogen den Schritt von
der Jugendmusik zur Musikgesellschaft nun zu wa-
gen? Was war deine Motivation für den Wechsel?

Sandra: Es war mir wichtig beim Spielen der Klari-
nette weiterzukommen. Ich wollte eine neue Heraus-
forderung. Zudem macht mir das Musizieren mit
anderen Leuten grossen Spass.

Erlenblatt: Wie wurdest du im Erwachsenenkorps
aufgenommen?

Sandra: Gut, denn es waren alle sehr nett und die
Registerkollegen halfen mir, wenn ich Probleme hatte.

Erlenblatt: Was für Musikrichtungen spielst du am
liebsten?

Sandra: Ich mag eher Popmusik, weil man jene
Stücke meistens kennt. Marschmusik ist aber auch
toll , weil es etwas ganz anderes ist.

Erlenblatt: Musikmachen ist das Eine. Was macht dir
aber sonst in der MGS am meisten Spass?

Sandra: Ich mag es mit Menschen zusammen zu
sein, die ebenfalls gerne Musik machen.

Liebe Sandra, herzl ichen Dank für dieses kurze Inter-
view. Die Musikgesellschaft Sennwald freut sich sehr,
dass du im Erwachsenenkorps mitspielst. (wr)

Zwei EsHorn -Spieler haben zu Hause

fleissig einen Nachschlag geübt. Als sie

während des Konzertes zu der Stelle

kommen, an welcher der Ton wechselt,

sagt der eine zum anderen: ‘Achtung, der

Lauf … !’

Toller Sound am Kirchenkonzert
Rund 60 Jungmusikantinnen und -musikanten berei-
cherten das diesjährige Kirchenkonzert der Musikge-
sellschaft Sennwald vom 1 9. November 201 6. Diese
grosse Schar Nachwuchs ist ein Zusammenzug der
drei Jugendformationen Sennwald, Ettenhausen (TG)
und Buchs-Räfis, die jedes Jahr in den Herbstferien
ein tol les Musiklager erleben dürfen. Im Anschluss an
das Lager ist das Jugendmusiklagerorchester an ei-
nem Kirchenkonzert der Trägervereine zu Gast. So
war dieses Jahr Sennwald an der Reihe.
Bereits mit dem ersten Stück Nineteen-Fifty-Eight

bril l ierte der Nachwuchs unter der Leitung von An-
drea Vogel, der Vizedirigentin. Danach übernahm
Roland Wohlwend, musikalischer Hauptleiter des La-
gers, die Führung und zeigte in den darauffolgenden
Stücken, was man alles mit hochmotivierten Kindern
und Jugendlichen erreichen kann. Unter seiner Lei-
tung spielten die Jugendformationen das Konzert-
werk Bravura, welches von Larry Neeck geschrieben
wurde. Larry Neeck unterrichtete an einer Schule na-
he der World Trade Center in New York und versuchte
mit diesem Stück die Gefühle des Erlebten im An-
schluss an 9/1 1 zu verarbeiten. Weiter präsentierte
Lea Wohlwend ein Querflötensolo, Flight of the Flu-

tes. Sie meisterte die schwierigen Passagen und
Läufe sehr gut und durfte tosenden Applaus entge-
gennehmen. Nicht fehlen durfte natürl ich die La-
gerhymne des diesjährigen 1 0-Jahr-Jubiläums. Mit
Auf uns rundete der Nachwuchs den tollen ersten
Konzerttei l des Kirchenkonzerts ab.
Nach einer kurzen Umbaupause hatte sich die Mu-
sikgesellschaft Sennwald eingerichtet und begann ihr
Konzertprogramm mit Band of Brothers aus der
amerikanischen Fernsehserie. Schliesslich folgte mit
Rainbow Warrior ein Stück aus der Sparte Pro-
grammmusik. In diesem Konzertwerk wird die Inter-
vention von Greenpeace-Aktivisten gegenüber
Walfängern musikalisch dargestellt. Die Rainbow
Warrior schafft es die Walfänger von ihren Taten ab-
zuhalten, so dass am Schluss des Stückes ein ein-
drücklicher Walgesang zu hören ist.
Nach der Ehrung von Konrad Vils und Karin Roth zu
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Kantonalen Veteranen, blätterte die Musikgesellschaft
mit dem Stück Colorado etwas in ihrer Vereinsge-
schichte zurück. Im Sommer gelang es der Musikge-
sellschaft mit diesem Stück am Eidg. Musikfest in
Montreux eine tolle Punktzahl abzuräumen. Zum
Schluss folgten das Stück Rain Man aus dem gleich-
namigen Film, sowie der absolut aktuelle Song Halle-

lujah von Leonard Cohen, der nur wenige Tage vor
dem Kirchenkonzert verstorben war. Den Schluss des
Abends bildete der Gesamtchor aller Mitwirkenden
mit der Ballade Claudia. (wr)

Chlaus à la Chinoise
Ein reichlich gedeckter Tisch
erwartete die Musikanten im
Musikheim. Mit wunderschön
angerichteten Fleischplatten,
Salat und Gemüse empfing
das organisierende Klarinet-
tenregister die Vereinskollegen
zu einem gemütl ichen Chlau-
sabend. Schnell fül lte sich das
Musikheim mit feinen Gerü-
chen und eine ausgelassene
Atmosphäre breitete sich aus.
Für eine weitere Überraschung sorgte unser Jubilar
und Geburtstagskind Koni Vils als er verkündete, zur
Feier des Tages die Kosten für die Getränke zu über-
nehmen. Schliesslich war es an der Reihe von Andrea
Vogel, welche die Jugendmusik während Roland’s
Abwesenheit leitet, die fleissigsten Jungmusikanten
zu ehren. Allen voran gilt es hier Jan Wohlwend zu er-
wähnen, welcher zum 5. Mal in Folge mit einem hun-
dertprozentigen Probenbesuch glänzte. Mit einer
Runde Lotto wurde die Zeit bis zum Eintreffen von
Samichlaus und Schmutzl i überbrückt, bis es dann
heftig an der Tür polterte und die beiden Gesellen au-
genblicklich für Ruhe sorgten. Dass der Samichlaus
sehr viel loben konnte und eher wenig schimpfen
musste, zeugt davon, dass die Sennwalder Musikan-
ten wahre Vorbilder für die heutige Gesellschaft sind.
(ha)

Weihnachtsblasen
Jungdirigent entdeckt

Am 1 1 . Dezember hat das all jährl iche Weihnachtsbla-
sen stattgefunden. Wieder sind sehr viele dem Aufruf
der Musikgesellschaft Sennwald zum Verbreiten der
Weihnachtsstimmung gefolgt. Wie auch in den letzten
Jahren haben wir unser Weihnachtsständchen im
Eingangsbereich des Haag-Centers begonnen. Wir
konnten vielen Einkaufenden den Tag mit Musik ver-
süssen. Manch einer hielten kurz inne, um uns zuzu-
hören. Nach einer kurzen Pause im Restaurant, ging
es auch schon weiter mit dem zweiten Teil des

Ständchens. Auch den zweiten Teil haben wir gut
gemeistert. Sogar ein zukünftiger Jungdirigent wurde
gefunden. Das war der Jöö-Effekt schlechthin!

Anschliessend hat uns das Altersheim Forstegg in
Sennwald herzl ich wil lkommen geheissen. Auch hier
verbreiteten wir nach einer kurzen Stärkung die
Weihnachtsstimmung. Alle Bewohner haben sich sehr
gefreut! Der kleine Imbiss war ein tol ler Abschluss
dieses Nachmittags!
Nun war der offiziel le Teil des Weihnachtsblasens
beendet, doch die richtig hartgesottenen Musikanten
gingen noch weiter zur Adventsfenstereröffnung von
Phil ipp Göldi. Nach drei bis vier Liedern mussten wir
leider die spontane Einlage abbrechen, da es zu reg-
nen begann. Bei einem feinen Glas Glühwein und
Kuchen haben wir den ereignisreichen Sonntag aus-
klingen lassen. (em)

Wie wechselt ein Trompeter die

Glühbirne aus? – Gar nicht, er kommt

nicht so hoch.

(Fast) Alles fährt Ski
Es ist Sonntag, der 28. Januar 201 7.   Das Wetter ist
schön, die Temperaturen angenehm und es liegt
überall Schnee. Was könnte man an so einem wun-
dervollen Tag machen? Genau Skifahren, Schlitteln
oder im Schnee laufen,   was sonst! Genau das war
auch das Programm, welches die Jugendmusik und
die Musikgesellschaft an  jenem Sonntag unter der
Federführung von Yvonne Büsser geplant hatten.
Man traf sich in Sennwald und
fuhr danach gemeinsam ins
Skigebiet Laterns. In Laterns
angekommen gab es auch
schon die ersten Infos und was
viel wichtiger war, die Skikar-
ten. Nach dem auch die
Grüppchen gebildet wurden,
konnte man Skifahren, Schlit-
teln oder Wandern gehen. Zum
Mittagessen verabredete man



I mpressum:
Redaktion: Roland Wohlwend, Dominic Hanselmann
Berichte: Janine Eugster (ej), Markus Eggenberger
(em), Roland Wohlwend (wr), Hannes Aebi (ha),
Amanda Hug (ah), Yvonne Büsser (by)

sich im Restaurant direkt bei der Mittelstation. Um
1 1 .00 Uhr gingen die ersten schon ins Restaurant um
sich zu stärken. Schnipo, Bratwurst mit Pommes
oder doch Currywurst? Eine schwierige Frage, denn
alles sah sehr fein aus.
Nach der wil lkommenen Stärkung ging’s wieder auf
die Piste. Komisch war, dass wir nach dem Essen viel
schneller waren. Das muss wohl an den vollen Bäu-
chen und der Erdanziehungskraft l iegen… Nach einer
letzten Stärkung im Kuhstall , einem anderen Restau-
rant, machten wir uns auf den Heimweg. (em)

Galanight
Unter dem Motto GalaNight hat die Musikgesellschaft
Sennwald mit den Youngsters und der Jugendmusik
am 31 . März und 1 . Apri l 201 7 ein tol les Konzert prä-
sentiert. Bereits beim Eintritt wurden die Gäste mit ei-
nem roten Teppich und einem Cüpli wil lkommen
geheissen. Anschliessend konnte gegen Voranmel-
dung das Galamenü, oder ein feines Menü von der
Karte, genossen werden.

Musikalisch haben die Formationen das Publikum mit
vielen Showeinlagen überzeugt. Mit dem Stück La-

dies and Gentlemen hat die Jugendmusik unter der
Leitung von Roland Wohlwend und Andrea Vogel den
Galaabend eröffnet. Während dem Konzert der Ju-
gendmusik präsentierte der Verein auch die neu an-
geschafften Timpany mit einem Solo. Nach dem
tollen Start der Jugendmusik kamen die ganz Klei-
nen, die Youngsters, an die Reihe. Unter der Leitung
von Karin Roth präsentierten sie ihr einstudiertes
Konzertprogramm und überraschten mit kecken, wit-
zigen Ansagen. Man konnte kaum glauben, dass dies
für die Youngsters der erste Auftritt vor solch gros-
sem Publikum war. Die Jüngsten meisterten ihren
Auftritt sehr gut und wurden dafür vom Publikum mit
einem riesigen Applaus und Zugabe-Rufen belohnt.
Natürl ich hatten sie ein weiteres Musikstück parat.
In der darauf folgenden grossen Pause arbeitete die
Küchen- und Servicecrew unter Voll last, schliesslich
war am Samstag die Halle ausverkauft und auch am
Freitag gab es nur wenige leere Stühle im Saal zu se-
hen.
Während der Pause hatte sich die Musikgesellschaft

Sennwald auf der Bühne eingerichtet und eröffnete
mit Pauken und Trompeten, oder besser gesagt mit
Rock Ouverture das Konzert. Der glamouröse Ein-
stieg gelang und das Publikum war ganz Ohr. Als am
Schluss des Stücks auch noch die Tänzerinnen der
Aerobicgruppe des STV-Sennwald in den Saal mar-
schierten und sich auf dem beleuchteten Laufsteg
aufstel lten, war tosender Applaus zu hören. Die ju-
gendlichen Tänzerinnen haben uns dann zu den bei-
den Stücken Thriller und The Final Countdown eine
wunderbar abgestimmte Choreografie dargeboten.
Weiter unterhielt die Musikgesellschaft Sennwald mit
tol len Solowerken und schönen traditionellen Musik-
stücken.
Nachdem der letzte Schlag der Zugabe im Saal ver-
hallt war und der Vorhang unter grossem Applaus
geschlossen wurde, wurde noch lange gefeiert, ge-
fachsimpelt und die Gäste von den Helfern und Mu-
sikanten bewirtet. Gerne blicken wir stolz auf eine
erfolgreiche GalaNight 201 7 zurück.   (ah)

Spiel bei den Youngsters mit!
Sobald ein Kind an der Musikschule Werdenberg
Unterricht nimmt und schon einige verschiedene Tö-
ne spielen kann, hat es die Möglichkeit, bei den
Youngsters mitzuwirken. Dabei wird das Zusammen-
spiel gefördert. Die Teilnahme ist gratis. Geleitet wer-
den die Youngsters von Karin Roth. Die Proben
finden alle 2 Wochen am Montag von 1 8.1 5 – 1 8.45
Uhr im Musikheim Sennwald statt. Hast auch du Lust
ein Instrument zu spielen, Spass in der Gruppe zu
haben, ein Musiklager und Ausflüge zu besuchen,
sowie Konzerte zu spielen. Dann melde dich bei Karin
Roth (Tel. 081 / 757 24 26), unserer Youngstersleiterin
oder Yvonne Büsser (Tel. 081 / 740 34 31 ), unserer
Jugendverantwortl ichen. (by)

Was ist der Unterschied zwischen Gott

und einem Dirigenten?

Gott weiß, dass er nicht Dirigent ist.

PRÄSIDENT: Hannes Aebi � 081 740 42 45 Musikgesellschaft Sennwald

DIRIGENT: Roland Wohlwend � 079 582 94 1 4 Postfach

JUGENDARBEIT: Yvonne Büsser � 081 740 34 31 9466 Sennwald
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