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An einem Eidgenössischen Musikfest teilnehmen als Verein mit 45 Mitgliedern
aus mehreren Generationen ist etwas besonderes. Die Unterstützung unserer
Gönnerinnen und Gönner lässt uns solche Highlights erleben. Herzlichen Dank
an dieser Stelle für Ihre Treue!
Wie wir das Eidgenössische erlebt haben und weitere spannende Geschichten
aus den letzten 12 Monaten erzählen wir Ihnen in dieser „staccato“ Ausgabe.
Viel Vergnügen - Ihre MGB.

Ein Leben für die Musik
Am diesjährigen Amtsmusiktag in Koppigen durften wir unser
Ehrenmitglied Heinz Mellenberger als kantonaler Ehrenveteran feiern. Diese Auszeichnung steht für Sage und
Schreibe 50 Jahre aktives Musizieren, in denen Heinz nebst
dem Musikalischen auch zahlreiche Ämtli für den Verein
ausgeübt hat. Mit seinem grossen Engagement hat er Vieles
für die MGB von morgen beigetragen. Dass er auch kollegial
seine Wurzeln in der MGB geschlagen hat, zeigt die schöne
Geste seiner Registergspändli, die dem pensionierten Sanitär
ein Bad in seiner ganz persönlichen Jubiläumswanne
bescherten.

Mögen Sie klassische Musik?
Dann sollten Sie unbedingt eines unserer Adventskonzerte
vom 3. + 4. Dezember in der Kirche Bätterkinden besuchen.
Mit einer Auswahl der schönsten klassischen Werke möchten
wir Musik für die Herzen machen und Sie mit unseren
Klängen zu Nessun Dorma, Pomp and Circumstance oder
Peer Gynt Suite Nr. 1 berühren. Die traditionelle Einlage wird
dieses Jahr von den Sängerinnen und Sängern des Chorus
Gaudium aus Utzenstorf gestaltet. Am Samstag ist Konzertbeginn um 20 Uhr und am Sonntag beginnen wir um 17 Uhr.

Ein tierisches Vergnügen
An den diesjährigen Frühlingskonzerten
haben wir die Besucher auf einen Zoorundgang eingeladen. Ein Aquarium mit
bunten Fischen, der feuerspeiende Drache
Saphira oder ein tollpatschiger Elefant
haben für Unterhaltung gesorgt. Ein
originelles Paket an Musik, Unterhaltung
und Kulinarik hat auch dieses Jahr das
Publikum am Sonntagsbrunch wieder
begeistert.

Ein Tag an der Riviera
Der 18. Juni geht als Highlight in unser Vereinsjahr ein. Die Montreux Riviera war an jenem Wochenende
Schau- und Hörspiel des Eidgenössischen Musikfestes 2016. Und wir von der MG Bätterkinden waren mit dabei.
Ein aufregender Tag beginnt früh
Frühmorgens um 5.15h treffen wir uns beim
Parkplatz der Saalanlage. Wir reisen alle zusammen
mit dem Car nach Montreux. 5.35h: geplante
Abfahrtszeit; wir sind alle da, unser Chauffeur mit
dem Car leider noch nicht. Die erste Aufregung hat
sich dann doch schnell gelöst. Wir haben "husch"
den Car beladen, sind eingestiegen und letztlich
pünktlich in Montreux eingetroffen. Bevor wir uns
zum Wettspiellokal aufmachen, haben wir noch Zeit
für einen Kaffee an der schönen Seepromenade.
Wenn sich die Anspannung löst
10.25h: der Taktstock unserer Dirigentin Andrea
Mantel geht hoch, wir sind alle konzentriert, die
Anspannung ist spürbar... Auf diesen Moment haben
wir uns zwei Monate intensiv vorbereitet und die
beiden Stücke für die Konzertvorträge bis ins Detail
einstudiert. ...und "schwups", alles ist schon vorbei.
Als sich die Anspannung so langsam bei jedem
einzelnen löst, realisieren wir erst, was wir eigentlich
geschafft haben. Mit unserer musikalischen Leistung
sind wir zufrieden und was noch viel wichtiger ist,
"es het so richtig gfägt z spile" tönt es aus aller
Munde. In unserem Vortragslokal haben 27
Musikvereine der 3. Stärkeklasse teilgenommen.
Darunter haben wir den erfreulichen 9. Platz
erreicht.

Nun haben wir uns eine Pause verdient. Das
Festgelände zieht sich entlang der langen
Seepromenade. Dort verpflegen wir uns und fiebern
unserem zweiten Einsatz der Parademusik entgegen.
15.54h gibt uns Andrea Mantel mit dem Majorsstab
sprachlos den Marschbefehl zu "Alte Freunde".
83 Punkte von möglichen 100 erreichen wir mit
unserer Darbietung. Für alle die nicht dabei waren, hat
es auf unserer Website www.mgbaetterkinden.ch ein
Auszug aus unserem Vortrag.

Generationen feiern zusammen
Nebst dem Musikalischen haben wir diesen Tag auch
im Geselligen in vollen Zügen genossen. Als Gruppe
von 54 Musikantinnen, Musikanten und Ehrendamen,
das jüngste Mitglied mit 12 Jahren und das Älteste
79-jährig, haben wir alle gemeinsam unseren Erfolg
gefeiert. Dieser Tag hat in beider Hinsicht neuen
Schwung in unseren Verein gebracht, welchen wir in
die Vorbereitung unserer Kirchenkonzerte mitnehmen
wollen.

MGB Agenda
Notieren Sie sich schon heute unsere nächsten
Anlässe. Wir freuen uns, Sie bei dieser
Gelegenheit zu begrüssen!
Lustiges
Der Dirigent sagt zu seinem Orchester:
„Meine Damen und Herren, dass wir nicht alle
in der gleichen Tonart spielen, das macht
nichts. Dass wir nicht gleichzeitig anfangen,
das macht auch nichts. Dass jeder sein eigenes
Tempo hat, kann ja mal passieren. Aber
könnten wir nicht wenigstens alle das gleiche
Stück spielen?“

3. + 4. Dezember 16 Kirchenkonzerte
in der Kirche Bätterkinden
9. April 17 Musikalische Umrahmung Palmsonntag
Gottesdienst in der Kirche Bätterkinden
28. - 30. April 17 Jahreskonzerte
in der Saalanlage Bätterkinden
10. Juni 17 AMFU Musiktag in Lyssach

