
Musikverein Mönchaltorf 

 

Seit einem Jahr stehen wir nun unter der musikalischen Leitung von Olivier C. Scurio. Mit seiner 

Wahl haben wir ins Schwarze getroffen. Er begeistert uns mit seiner zupackenden Art, seinem Humor, 

seiner Fröhlichkeit und der kompetenten Führung von uns Bläserinnen und Bläsern. Diese positive 

Stimmung möchten wir an unseren Konzerten in den Kirchen von Oetwil am See und Mönchaltorf auf 

sie übertragen. Daten untenstehend. Bitte kommen sie vorbei und urteilen sie selbst. Wir freuen uns 

schon heute auf ihren Konzertbesuch.  

Die Sommerferien gehören der Vergangenheit an und wir stehen bereits wider in den Vorbereitungen 

für unsere Konzerte in den Kirchen von Mönchaltorf und Oetwil am See. 

Vor dem Winterkonzert  sind alle an unserem Verein interessierten Bläserinnen und Bläser eingeladen, 

uns anlässlich der Schnupperprobe vom Mittwoch den 12. September 2012,  zu besuchen. Schauen sie 

herein und lassen sie sich von unserem Verein begeistern. 

Das Winterkonzert steht unter dem Titel „ La Vita è bella“, nach den gleichnamigen Film, dessen 

Musik der Komponist Nicola Piovani geschrieben hat. Unser Dirigent Olivier Scurio und die 

Musikkommission haben ein interessantes und gefälliges Programm zu diesem Motto 

zusammengestellt. Als weitere Komposition tragen wir ihnen die Overtüre zur Oper „Tancredi“ von 

G. Rossini vor. Die Oper in 2 Akten wurde 1813 Uraufgeführt. Sie spielt in Syrakus im Jahre 1005. 

Die Stadt ist in einen Bürgerkrieg verwickelt. Der Edelmann Tancredi wird enteignet und verbannt. Er 

lebt als Gast am Hof von Byzanz. Dort lernt er die Tochter eines syrakusischen Edelmannes kennen. 

Die beiden verlieben sich heimlich, doch sollte die Beziehung zu keinem happy end führen. Weiter auf 

dem Programm steht „Mondo antico“ von G. Orsmando 1895 bis 1989.  „La passerella di addio“ von 

Nino Rota  ist eine Parodie auf die Blasmusik. Dies ist nur eine Auswahl von Kompositionen die wir 

ihnen vortragen werden. Kommen sie vorbei und lassen sie sich den Ohrenschmaus nicht entgehen. 

Wir freuen uns auf ihren Besuch und wissen es zu schätzen wenn wir ihren grosszügigen Applaus 

entgegennehmen dürfen. 

Wir pflegen nicht nur den musikalischen Bereich, bei uns sollen auch die gesellschaftlichen Kontakte 

nicht zu kurz kommen. So führte uns die diesjährige Vereinsreise in den Kanton Graubünden. Auf 

Brambrüesch genossen wir einen ausgiebigen Brunch. Gegen Mittag ging es dann zu Fuss zurück zur 

Mittelstation und mit der Seilbahn hinunter nach Chur. Dort war in der Stadt ein Ständli angesagt. Im 

wunderschönen Garten der Familie Zendralli wurden wir mit einem ausgiebigen Apero verwöhnt. 

   

Unsere nächsten Auftritte 

Sonntag  25. Nov.  2012 Kirche Oetwil            16.00 Uhr Konzert 

Sonntag  02. Dez.  2012 Kirche Mönchaltorf    16.00 Uhr Konzert 

 

Wir proben jeweils am Mittwoch ab 20.15 Uhr im Feuerwehrgebäude. 

Neumitglieder sind herzlich willkommen. Haben sie Interesse, so setzen sie sich mit unserem 

Präsidenten Herr Maurus Bachmann in Verbindung.  

             

 

Musikverein Mönchaltorf 

Moritz Ackermann                        


