Musikverein Mönchaltorf
Liebe Freunde der Blasmusik, vielen herzlichen Dank für den zahlreichen Besuch unserer Konzerte in
den Kirchen von Mönchaltorf und Oetwil am See. Wir durften viele positive Kommentare
entgegennehmen, was uns natürlich anspornt an unseren Konzerten jeweils das Bestes zu geben. Auch
unser Dirigent ad interim, Olivier Scurio; hat uns Musikantinnen und Musikanten eine schöne
Botschaft zukommen lassen, welche ich ihnen nicht vorenthalten möchte.
Er schrieb: Ihr habt in kurzer Zeit ein anspruchsvolles Programm einstudiert und dieses an zwei
Konzerten emotionsgeladen präsentiert! Der sprichwörtliche Funke ist an beiden Konzerten auf das
Publikum gesprungen - es war eine Freude zu erleben, dass Euch das Musizieren Spass macht. Aus
persönlicher Sicht gelangen uns am zweiten Konzert diverse Kleinigkeiten nicht so gut wie in Oetwil.
Die Intonation verursachte uns mehr Mühe, was ich aber primär auf die veränderte
Klangwahrnehmung in der kleinen Kirche zurückführe. Die tiefen Instrumente sind schlechter hörbar
und man(n) kann sich schlechter orientieren. Anderseits lebte die Musik mehr als in Oetwil – ich
durfte oft nur zuhören und Euch das Musizieren überlassen! Herzlichen Dank für das Vertrauen,
welches ich in den vergangenen Wochen erleben durfte und Euer Einlassen in manchmal
unkonventionelle Ansätze.
Wir können mit zwei guten Nachrichten in das Neue Jahr starten.
Lange Zeit suchten wir einen Drummer, der uns zusammen mit dem Dirigenten den Takt vorgibt. Wir
sind fündig geworden. Christian Angst, der im vergangenen Jahr verschiedentlich bei uns mitwirkte,
hat sich bereit erklärt, in unserem Verein zu bleiben und das Schlagwerk zu bedienen. Er ist ein junger
engagierter Musiker. Junge Musiker/innen sind bei uns sehr gefragt und wir hoffen dass dies auch ein
Ansporn für andere Jungmusikanten/Jungmusikantinnen ist.
Definitiv dürfen wir ab sofort unter der musikalischen Leitung von Olivier Scurio musizieren. Er
bringt einen geladen Schulranzen mit sich. Darin enthalten sind, Ausbildungen an der
Bundesakademie Trossingen BRD „Studium Blasmusikdirektion“, der Universität Cincinnaty
„Dirigentenweiterbildung“, das SMPV- Lehrdiplom Hauptfach Oboe, der Universität Calgary
„Diploma of fine Arts“, die VSM-Diplomausbildung „Führung von Musikschulen“. Olivier Scurio
leitete schon verschiedene Musikvereine wie die Stadtmusik Uster, die Jugendmusik Dübendorf und
die Musikgesellschaft Schwerzenbach. Hauptberuflich ist er Leiter der Musikschule Dübendorf.
Die Ziele von Olivier mit dem Musikverein Mönchaltorf sind: Vermitteln von Spass und Freude an
der Musik (Motivation zu üben) und Steigerung der musikalischen Qualität (Ausbau des Orchesters).
Er ist überzeugt, dass die positive Grundstimmung des Vereins eine tolle Basis ist um musikalisch
stets vorwärts zu kommen. Er möchte qualitativ hochstehend arbeiten und dass jeder Musiker jede
Musikerin sein/ihr Bestes gibt um die gesteckten Ziele zu erreichen. Nun liegt es an uns, dass auch wir
seine Erwartungen erfüllen. Darum in die Hände gespuckt und fleissig geübt!
Wir wollen unser Jahresprogramm ausgewogener gestalten darum haben wir beschlossen, anstelle des
Sommerkonzertes ein Frühlingskonzert durchzuführen. Wenn immer möglich suchen wir die
Zusammenarbeit mit einem Dorfverein. Dies gibt uns die Möglichkeit, in der Sommersaison vermehrt
an schönen Mittwochabenden Platzkonzerte durchzuführen.
Nächste Auftritte:
14. April 2011 Frühlingskonzert 20.00 Uhr Mönchhof
13. Mai 2012 Muttertag,
Begleitung Gottesdienst
11.00 Uhr Konzert auf dem Mönchhofplatz
im Saal
26. Mai 2012 Weisser Sonntag 17.30 Uhr Konzert nach der Kirche
29. Juni 2012 Grümpelturnier 19.30 Uhr Konzert im Festzelt
Das Jahr 2012 ist ein Neuanfang, wir rufen alle Bläserinnen und Bläser auf, bei uns hereinzuschauen.
Wir proben jeweils am Mittwoch ab 20.15 Uhr im Feuerwehrgebäude.
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