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

Das Sommerhalbjahr mit unserem Projekt «Offene Proben», sowie dem Kreismusiktag und dem Ju-
gendmusiktreffen in Gommiswald gehört schon wieder der Vergangenheit an. Es gingen wieder sehr
schöne Ständchen organisiert mit unseren befreundeten Vereinen über die Bühne. Auch der Publi-
kumsaufmarsch war sehr erfreulich.
Bevor Sie nun in die Berichte über die vergangenen Anlässe eintauchen, blicken wir noch kurz in die
Zukunft. Aktuell hat sich die Jugendmusik und die Musikgesellschaft Sennwald wieder in ihr Winter-
quartier zurückgezogen um ihnen am 22./23. Februar 201 9 eine neue Show präsentieren zu können.
Wir laden Sie bereits jetzt mit dem beigelegten Flyer zu «Benissimo» ein.

Nun möchten wir uns nochmals bei euch allen für die Unterstützung bedanken und wünschen viel
Spass beim Lesen dieses Erlenblattes.
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Jung und Alt begeistern in

Gommiswald
Am ersten Juni-Wochenende stand in Gommiswald
Musik gross im Zentrum. Unter dem Motto «Mu-
sikSpass» mass sich die Musikgesellschaft Sennwald
im Wettspiel mit weiteren Vereinen in der 3. Stärke-
klasse mit dem Stück «Hindenburg».
In der nach der Mittagspause folgenden Parademusik
versuchte sich die MG Sennwald an einfacheren Evo-
lutionen. Im Gegensatz zur klassischen Marschmusik,
welche nur geradeaus verläuft, wurden Richtungs-
wechsel vorgenommen, kleine Tänze aufgeführt oder
sogar Figuren nachgestellt.
Während dem Abendprogramm verkündeten die
Gastgeber das Resultat der verschiedenen Wettspie-
le. Mit den erreichten 267 Punkten landete die Musik-
gesellschaft Sennwald auf dem erfreulichen 2.
Schlussrang von insgesamt acht Vereinen in ihrer
Stärkeklasse. Diesen Erfolg feierten die Musikanten
bis spät in die Nacht.

Am Sonntag ging es gleich weiter, denn das Jugend-
musiktreffen des St. Galler Blasmusikverbandes
stand auf dem Programm. Insgesamt 800 Kinder und
1 50 Begleiter massen sich bei Spiel und Spass, un-
terhielten die Gäste mit verschiedenen Konzerten
oder l iessen sich beim Wettspiel mit einem darauffol-
genden Expertengespräch bewerten. Sennwald ent-
schied sich für das Spiel ohne Grenzen mit
verschiedenen Gruppenspielen rund um die Musik
und das Wettspiel. Bei
diesem trug die Jugend-
musik das herausfordern-
de Stück «Twins» vor. Der
Experte war begeistert
über die herausragende
Leistung der jungen Mu-
sikanten. Dies machte
den Nachwuchs sowie den Dirigenten stolz. Das viele
Proben und Üben hatte sich gelohnt. Nach einer kur-
zen Registerprobe in den Instrumentengruppen, folg-
te der Gesamtchor mit al len Teilnehmern. Ein grosses
Ereignis für alle Musikanten, an welches sie sich noch
lange erinnern werden.
Nun waren alle gespannt auf das Resultat beim

«Spiel ohne Grenzen», denn für die Gewinner gabt es
nicht nur viel Applaus, sondern auch einen Gutschein
für den Kauf neuer Musikstücke. Die Sennwalder
schafften es auf den 9. Rang. Müde aber glücklich
kehrten die Jungmusikanten wieder zurück nach
Hause. (va)

Was ist der Fachausdruck für Fagotte? –

Ein Didgeridoo mit Klappen.

Musikalischer Sonntag
Der 2. September stand für die MG Sennwald ganz
im Zeichen der Musik. Um 9 Uhr trafen sie sich in
Uniform bei der reformierten Kirche in Sennwald, wo
sie den Sonntagsgottesdienst musikalisch umrahm-
ten. Nebst dem Eröffnung- und Schlussstück, sowie
den Zwischenspielen galt es auch zwei Kirchenlieder
zu begleiten. Dabei kam es beim zweiten Lied zu ei-
ner kleinen Premiere, wurde dieses Lied als Kanon
gesungen. Im Anschluss an den Gottesdienst beka-
men die MGSler von der Kirchgemeinde einen Apéro
spendiert.
Für den zweiten musikalischen Einsatz begaben sich
die Musikanten zu ihrem Probelokal. Dort fand das
traditionelle Fest der Ortsgemeinde Sennwald statt.
Hierfür musste das Tenue gewechselt werden, sprich
die Ständlibekleidung angezogen werden. Aufgrund
der Trockenheit und des Feuerverbots durften keine
Zigeuner gebrätelt werden. Es gab Würste vom Gril l .
Um 1 3 Uhr eröffnete die
Jugendmusik musikalisch
den Nachmittag. Bei dieser
Gelegenheit bedankte sich
unser Präsident Hannes
Aebi bei der Ortsgemeinde
Sennwald für die grosszü-
gige Unterstützung zu-
gunsten der Jugendmusik.
Roland Wohlwend erwähnte die „Spielecke“, welche
für Kinder bis 1 5 Jahre gedacht war. Diese wurde von
den Jungmusikanten betreut und es gab tolle Preise
zu gewinnen, welche von der Ortsgemeinde gespon-
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sert wurden. Nach der Jugendmusik gab die Musik-
gesellschaft Sennwald frisch gestärkt ihr Platzkonzert
vor der zahlreich erschienenen Bevölkerung, welche
den Klängen bei Kaffee und Kuchen zuhörten. (vl)

Hexen putzen das Musikheim
Während einem Jahr sammelt sich viel Dreck und
Material an. So ist es auch in unserem Probelokal im-
mer mal wieder nötig etwas Ordnung zu machen und
vor allem auch Fenster zu putzen, Küche und WC zu
reinigen, sowie den Materialschuppen von Dreck zu
befreien.
Mit viel Spass machte man sich bereits um 9 Uhr ans
Werk. Fleissig wurde bis Mittag durchgearbeitet, be-
vor dann der Gasgri l l angeworfen wurde um die eine
oder andere Wurst zu braten. Nach dieser staubigen
und teilweise strengen Arbeit war dies ein wil lkom-
mener Abschluss des Musikheimputzes.
Rückblickend ist es aber schon immer wieder inter-
essant, was man alles findet. Zuhinterst im Material-
schuppen lag, in eine dicke Staubschicht gehüllt,
eine uralte Pauke. Weiter fand man eine Deko aus
runden Steinen und Reagenzgläsern. Vieles wurde
entsorgt, so dass nun wieder Ordnung herrscht und
das eine oder andere Neue für ein paar Jahre einge-
lagert werden kann. . . bevor es dann viel leicht die
nächste Generation entsorgt. (wr)

Sennwald verein-t
Bei schönstem Wetter ging das Gemeindefest beim
Oberstufenzentrum Türggenau in Salez über die Büh-
ne. Die Musikgesellschaft Sennwald betrieb den gan-
zen Tag durchgehend den Gril lstand und trat um 1 5

Uhr zusätzl ich musikalisch auf der Bühne des Fest-
zeltes auf. Pünktl ich auf unser Konzert fül lte sich das
Festzelt mit interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer.
Da unser Verein sich seit Mitte September bereits in-
tensiv mit der nächsten Musikunterhaltung beschäf-
tigt, griff der Dirigent auf das bewährte Repertoire
zurück. Eine Auswahl der beliebtesten Märsche, Pol-
kas aber auch moderneren Nummern wurde dem
Publikum zum Besten gegeben. Dieses wertschätzte
die musikalische Leistung mit einem grossen Applaus
und der geforderten Zugabe. Kurz nach dem rund
einstündigen Konzert wa-
ren die Musikantinnen und
Musikanten bereits wieder
beim Gril lstand im Einsatz
um Schnitzelbrote, Würste
und Pommes-Frites zuzu-
bereiten. Toller Einsatz! (wr)

"Der Dirigent hat dich gerade so angese-

hen - ob er gemerkt hat, dass du einen

falschen Ton gespielt hast?" -

"Keine Angst, ich habe so zurückgeschaut,

als ob ich richtig gespielt hätte."

Jungmusiklager unter dem

Motto: Schellen-Ursl i
Am Montag war es wieder soweit. Die Kinder und
Jugendlichen aus Buchs-Räfis, Ettenhausen (TG) und
Sennwald trafen sich in Stein mit dem Ziel bis Sams-
tag ein Konzert einzustudieren. Das gemeinsame La-
ger hat Tradition und so starteten wir auch dieses
Jahr nach dem Zimmerbezug mit einer gemeinsamen
Gesamtprobe.
Sie stel len sich jetzt sicherl ich vor, wie es tönt, wenn
rund 50 junge Musikanten unbekannte Noten vorge-
setzt bekommen und diese ab Blatt spielen. Nein,
keine Angst, so schlimm tönte es nicht. Trotz einiger
Fehler und rhythmischen Unklarheiten war doch im-
mer das Lied erkennbar. Für Sie viel leicht unvorstel l-
bar, aber für manche gehört diese erste Probe immer
wieder zu einem der schönsten Momente im ganzen
Lager. Wieso? Weil wir beim Konzert am Samstag
hören, was wir al les erreicht haben und dies in nur
einer Woche.
Erfreulich ist, dass auch dieses Jahr wieder unsere
Youngsters dabei waren. Hier steht der Spass im
Vordergrund und das Probenpensum ist deutl ich ge-
ringer als bei den grösseren. Manche von den
Youngsters haben erst wenige Töne im Musikunter-
richt gelernt, da sie seit diesem Sommer ihr Instru-
ment spielen, dennoch ist es möglich einfache Lieder
einzustudieren.
Am Dienstag und Mittwoch nutzten wir die Zeit um in



den verschiedenen Instrumentengruppen die Stücke
intensiv zu proben. Hier war Geduld und Ausdauer
gefragt. Doch der Aufwand lohnte sich als wir am
späteren Nachmittag das Gelernte zusammensetz-
ten. Alle freute sich, als sie den Fortschritt bemerkten
und nur noch an wenigen Stellen geübt werden
musste.
Am Donnerstagnachmittag gab es eine musikalische
Pause. Wir fuhren mit dem Postauto nach Wildhaus
und spazierten anschliessend zur Minigolfanlage. Der
anschliessende Pizzaplausch kam bei al len gut an.
Der Freitag stand dann ganz im Zeichen der Konzert-
vorbereitung. Letzte Änderungen am Klangbild wur-
den vorgenommen. Am Samstag war es dann soweit,
nach dem Frühstück musste noch das Lagerhaus ge-
reinigt werden und man bereitete alles für den tradi-
tionellen Spaghetti-Plausch vor. Bevor es dann zum
Höhepunkt des Lagers kam, nämlich zum Abschluss-
konzert in der Turnhalle Runggel in Stein. Das Kon-
zert war wiederum ein Riesenerfolg. Am 1 1 .
November 201 8 dürfen die Jugendlichen einen Teil
des Konzertes nochmals in Tänikon TG anlässlich
des Kirchenkonzertes der Bürgermusik Ettenhausen
aufführen. (va)

Präsidenten-Wechsel
An der diesjährigen Hauptversammlung gab es einen
Führungswechsel. Hannes Aebi gab sein Amt als
Präsident ab. An seine Stelle rückt Beatrice Arm-
brecht. Wir danken Hannes Aebi für seine geleistete
Arbeit ganz herzl ich und wünschen Beatrice viel
Freude und Durchhaltekraft in ihrem neuen Amt.
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Ein Polizeibeamter kontrolliert einen

Strassenmusikanten. Nachdem sich der

Polizist den Personalausweis angesehen

hat, sagt er zu dem Musikanten:

"Begleiten Sie mich bitte."

"Aber gern, Herr Wachtmeister, was

wollen Sie denn singen?"




