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Wir freuen uns, Ihnen den aktuellsten Newsletter der JMZ11 zukommen zu
lassen, Sie über die aktuelle Situation zu informieren und einen Ausblick auf die
kommende Zeit zu geben.
In diesem Newsletter finden Sie unter anderem:

Neuigkeiten aus dem Vorstand
MKZ und JMZ11 verstärken die Zusammenarbeit
Erste zaghafte Schritte zurück ...
Neue Formation in der Jugendmusik Zürich 11
Veränderung im Sekretariat der Jugendmusik Zürich 11
Ersatzprogramm für die verschobene Konzertreise
Abschlusskonzert neu im Schulhaus Liguster
Nächste Anlässe

Wir wünschen viel Spass beim lesen.

Neuigkeiten aus dem Vorstand
Liebe Leserinnen, Liebe Leser

Hinter uns liegen die vielleicht ungewöhnlichsten Monate in der 60jährigen
Vereinsgeschichte. Keine Proben, keine Konzerte, keine Sitzungen vor Ort
sondern lediglich virtuell ... Stattdessen neue Aufgaben, andere
Fragestellungen und grosse Herausforderungen für den Vorstand und auch für
die Dirigenten und Musiker*innen.

Dank dem grossen Einsatz und der professionellen Zusammenarbeit aller
Beteiligten, lässt sich festhalten, dass die JMZ11 gut aufgestellt ist und sich auf



dem Weg zurück in die sogenannte "neue Normalität" befindet. Wir haben ein
Schutzkonzept für die Probenarbeit erstellt, welches bis jetzt glücklicherweise
funktioniert, auch dank dem sehr disziplinierten Verhalten der Jugendlichen und
deren Eltern. Die Mitglieder der Formationen und die Erziehungsberechtigten
wurden regelmässig über die nächsten Schritte informiert, was sehr geschätzt
wurde.

Ein grosses Glück ist es, dass die Stadt Zürich die Subventionen auch in
diesem Jahr ausrichtet, auch wenn wir die Gegenleistung in Form von
Sommerkonzerten nicht erbringen können. Dies ermöglicht der JMZ11, dass
die Finanzierung sichergestellt ist. Dazu trägt auch der Beitrag des Bundes für
die entgangenen Einnahmen bei. Ein grosses Dankeschön geht auch an
unsere Passivmiglieder, welche uns 2020 sehr grosszügig unterstützt haben.
Der Verein "Freunde der Jugendmusik Zürich 11" freut sich über einige neue
Mitglieder.

Wir hoffen, dass weitere Schritte in Richtung Normalität erfolgen, dass die
Neuinfektionen wieder sinken und dass die 11er weiterhin positiv in die Zukunft
schauen dürfen.

Freundliche Grüsse

Dominik Götz        Daniel Howald        Eveline Daubenmeyer
Co-Präsident        Co-Präsident           Vize-Präsidentin

MKZ und JMZ11 verstärken die Zusammenarbeit

Als 2003 die JMZ11 und die Musikschule Konservatorium Zürich (MKZ),
damals Jugendmusikschule der Stadt Zürich) eine Partnerschaft eingingen, lag
viel Hoffnung in der Zusammenarbeit. Ziel war es, die vereinseigene
Musikschule der JMZ11 in die MKZ zu überführen und das Niveau weiter zu
steigern. Rückblickend kann man mit Überzeugung sagen, dass die
Hoffnungen erfüllt wurden und sich aus der damaligen Vereinbarung eine
wahre Partnerschaft entwickelte. Seit damals verantwortet die MKZ die
musikalische Ausbildung und die JMZ11 die Orchesterausbildung. Diese
Zusammenarbeit bietet für beide Seiten grosse Vorteile und stärkt auch die
Nachwuchsarbeit am Musikstandort Zürich.
Am 2. September 2020 wurde diese Partnerschaft nochmals gegenseitig
bekräftigt, in dem eine überarbeitete Vereinbarung von Erich Zumstein (Direktor
MKZ) und Dominik Götz (Co-Präsident JMZ11) unterzeichnet wurde. Die
überarbeitete Version stellt die Partnerschaft auf ein neues Fundament und ist
ein klares Bekenntnis zur langfristigen Zusammenarbeit. Sie regelt



verschiedene Aspekte neu und wurde der aktuellen Zeit angepasst.

Erich Zumstein, Direktor MKZ zur Zusammenarbeit:
"Ich freue mich sehr, dass die langjährige erfolgreiche Partnerschaft mit der
JMZ 11 für die Zukunft gefestigt werden konnte.
Ich bin überzeugt, dass die heute schon gute Zusammenarbeit weiterhin viele
gute Projekte ermöglicht und auch eine gute Ausbildung
für die Blasmusik-Jugend der Stadt Zürich bedeuten wird. Herzlichen Dank an
die Verantwortlichen der JMZ 11 für die angenehme und ertragreiche
Zusammenarbeit. 
Auf die nächsten klingenden Anlässe mit der JMZ11 freue ich mich jetzt
schon." 
 
Die JMZ11 freut sich auf die weitere Zusammenarbeit und viele gemeinsame
Projekte.

Erste zaghafte Schritte zurück ...
Wie fast alle Vereine und Institutionen war die Jugendmusik Zürich 11 ab Mitte
März mit ihren zwei Orchestern und drei Tambourenformationen von den
Massnahmen des BAG und Corona betroffen. Proben konnten nicht mehr
stattfinden, Konzerte mussten abgesagt werden und nicht einmal mehr
freundschaftliche Treffen waren noch erlaubt. Doch ein Stillstand kam nicht in
Frage und so wurde mittels Skype und Zoom Proben im kleinen Rahmen
durchgeführt.

Trotzdem war die Freude bei den Jugendlichen, den Mitarbeitern und dem
Vorstand der JMZ11 gross als der Probebetrieb unter Einhaltung des
Schutzkonzeptes wieder aufgenommen wurde. Dieses verlangte, dass bei den
Tambouren formationen beispielsweise genau markiert wurde, wo der einzelne
Tambour stehen muss. Das Aspirantenspiel hat im Musikzentrum Waldgarten
den Platz im grossen Saal bis auf den letzten Meter ausgenutzt um die
Distanzregeln einzuhalten und das Blasorchester musste seine Proben aus
Platzgründen im Saal des reformierten Kirchgemeinde hauses in
Schwamendingen durchführen. Trotz dem zusätzlichen Aufwand um die
Proben sicher durchführen zu können, war die Freude spürbar wieder
gemeinsam musizieren zu können.

Und auch der Vorstand und die Musikkommission haben erstmals wieder
Sitzungen mit physischer Präsenz und nicht virtuell durchgeführt.

In enger Abstimmung mit dem Blasmusikverband ist es nun auch möglich,



einzelne Sommerkonzerte durchzuführen und unser Aspirantenspiel wird sein
Können sogar an einem Wettbewerb demonstrieren..

Neue Formation in der Jugendmusik Zürich 11
In den letzten Jahren wurde festgestellt, dass der Schritt für die Jugendlichen
vom Nachfolge-Ensemble, bzw. Gruppenspiel zum Aspirantenspiel (Bläser) aus
Alterssicht, aber auch vom Niveau sehr gross ist. Aus diesem Grund startete
nach den Sommerferien eine neues Orchester in der Jugendmusik Zürich 11 in



Zusammenarbeit mit der Musik schule Konservatorium Zürich (MKZ), das
Aspirantenspiel 1. Dieses probt jeweils am Donners tag von 17.15 bis 18.00 Uhr
im Musikzentrum Waldgarten und steht wie das Aspirantenspiel 2 unter der
Leitung von Simon Mattmüller. Es steht Bläserinnen und Bläsern wie auch
Schlagzeuger*innen ab Niveau Stufentest 2 offen. Das Aspirantenspiel 1 wird
voraussichtlich vier Konzerte pro Jahr geben. Das neue Orchester ermöglicht,
die Jugendlichen noch besser abzuholen und auf dem aktuellen musikalischen
Niveau zu fördern. Interessierte dürfen sich gerne beim Sekretariat der
Jugendmusik Zürich 11 (sekretariat@jmz11.ch) melden, oder über die MKZ
Webpage direkt anmelden. Wir freuen uns auf musikbegeisterte Jugendliche im
Alter von ca. 11 bis 14 Jahre. Und es freut uns sehr, dass wir mit Heidi Preisig
eine neue und kompetente Formationsverantwortliche gewinnen konnten.
 

Veränderung im Sekretariat der Jugendmusik
Zürich 11
 
Es ist erst wenige Monate her, als wir an dieser Stelle die Verpflichtung von
Barbara Jakupi als Mitarbeitende im Sekretariat der Jugendmusik Zürich 11
verkünden durften. Wie das Leben so spielt, hat Barbara Jakupi ihren Traumjob
gefunden, der leider nicht bei der JMZ11 ist, und wird uns im Laufe des
Herbstes wieder verlassen. Wir danken Barbara Jakupi für ihren unermüdlichen
Einsatz in dieser schwierigen Zeit rund um die Pandemie und wünschen ihr viel
Befriedigung bei der neuen Aufgabe.

Umso mehr ist es ein Glücksfall, dass sich Regula Lustenberger bereit erklärt
hat, die Anstellung im Sekretariat der JMZ11 zu übernehmen. Regula
Lustenberger ist Mitglied im Vorstand der Jugendmusik Zürich 11 und amtet
dort als Anlass- und Marketingverantwortliche. Sie spielt als Flötistin aktiv beim
Musikverein Zürich-Seebach mit, kennt die 11er auch als Mutter eines
langjährigen Aktivmitgliedes bestens. Sie ist so in jeder Hinsicht hervorragend
qualifiziert. Wir heissen Regula Lustenberger als Mitarbeitende im Sekretariat
herzlich willkommen.
 
 

mailto:sekretariat@jmz11.ch


Ersatzprogramm für die verschobene

Konzertreise
«Eigentlich» war für den Freitag, 10. Juli ja die letzte Probe des Blasorchesters
mit anschliessendem Beladen des VW-Bus und am Samstag früh dann die
Abfahrt zusammen mit den Korpstambouren auf unsere Konzertreise nach
Kufstein und Wien geplant.
Aber eben, es ist dieses Jahr alles etwas anders. In den 4 vorhergehenden
Wochen konnten wir nach 3 monatiger Pause doch wieder  proben, aber die
Reise nach Wien musste bereits vorher auf nächstes Jahr verschoben werden.
Auf den letzten Reisen war jeweils der Schlussabend mit einer Runde Bowling
verbunden, so dass wir uns entschieden mit den beiden Korps zumindest diese
Bowlingrunde im Rahmen der Möglichkeiten im Bowling Center Seebach
durchzuführen.
Knapp drei Viertel des Blasorchesters und knapp die Hälfte der
Korpstambouren trafen sich somit beim Bowlingcenter. Kugel um Kugel wurde
über die Bahnen Richtung der Pins gerollt, bei den einen erfolgreicher bei den
anderen weniger. Mancher Strike wurde bejubelt! Aufgefallen ist insbesondere
unser Dirigent Bernhard Meier, welcher in den 2 Runden mehr Punkte erreichte
als alle anderen.
Nach dem Bowling hat man ja noch Durst oder Hunger und so traf sich noch
ein Teil der Teilnehmer direkt neben dem Center in der Pizzeria. Unser



Trompeter Marc liess es sich aber nicht nehmen, vorher noch eine kurze
Runde mit einer Stretch-Limo zu drehen, welche andere Gäste vor dem
Bowling-Center auslud. Da hat er sicher noch was zu erzählen! Ein Gewitter
sorgte dann zudem dafür, dass einzelne auf dem Heimweg ziemlich durchnässt
wurden!
Für uns und auch die Jugendlichen war es wichtig, dass wir uns in dieser Form
noch mal treffen und so etwas für den sozialen Zusammenhalt machen
konnten.
Am Samstag trafen wir uns kurz vor neun noch mit einer kleineren Gruppe von
knapp 25 Jugendlichen (einige haben inzwischen kurzfristig neue Ferienpläne
umgesetzt) zu einem Reise-Ersatzprogramm und fuhren für das Wochenende
ins Grenzgebiet zwischen den Kantonen Bern und Luzern. Schön mit
Schutzmaske verziert (und Desinfektionsmittel im Gepäck) fuhren wir mit Bahn
und Postauto zuhinterst ins Emmental ins Kemmeriboden-Bad. Dort starteten
wir bei leicht durchdrückender Sonne zu unserer Wanderung in die
Marbachegg. Beim Picknick bei einer Alp mussten wir dann doch alle Jacken
und Pullis montieren, da der Wind auffrischte und wir schon fast in den Wolken
sassen. Im Laufe des Nachmittags erreichten wir dann unser Ziel, das
Ferienheim Schrattenblick auf der Marbachegg.
Nach dem Hausbezug starteten die ersten mit den ersten Töggelikasten- und
Pingpong-Wettspielen, die anderen zogen sich in die Küche zurück um uns
einen super Znacht zuzubereiten! Und tatsächlich wurde das Wetter besser, so
dass wir dieses auch draussen essen konnten!
Vielen Dank den Küchenchefs Patrick und Moritz und allen anderen Helfern,
Saucen- und Kuchenspenderinnen etc. für Ihren Einsatz!
Den Abend verbrachten wir dann gemütlich, irgendwann wurde auch noch ein
Lagerfeuer angefacht und in die Sterne geguckt (kaum Lichtverschmutzung …)
Der frühe Sonntagmorgen zeigte dann die besondere Lage dieses
Ferienheims. Die herrliche Aussicht auf Schrattenfluh, hinterstes Emmental,
Hohgant und auch die Spitze des Mönchs ist einfach beeindruckend.  
Wir genossen den Tag mit einem späten Frühstück, Sonne tanken, Spielen,
Cart-Fahren, putzten noch das Nötigste im Haus und wanderten dann am
Nachmittag runter nach Marbach um von da wieder nach Oerlikon
zurückzufahren.
Ein grosses Danke gebührt allen Helfern, welche mit ihrer Unterstützung dieses
Weekend ermöglicht haben. Ein Kompliment geht auch an alle Jugendlichen,
die Vorschriften des BAG wurden gut umgesetzt und so wurde glücklicherweise
keine Ansteckung registriert.

Text und Fotos: Daniel Howald 







Abschlusskonzert neu im Schulhaus Liguster

Abschlusskonzert am Sonntag 20. September 2020 um 16:00 Uhr, Pausenplatz
Schulhaus Liguster, Zürich Oerlikon

Es würde uns sehr freuen, Sie an unserem Abschluss- und Sommerkonzert
begrüssen zu dürfen. 

Üblicherweise schliessen das Blasorchester und das Aspirantenspiel ihr
Musikjahr mit dem bereits traditionellen Schlusskonzert in der Markuskirche
ab. 
Da vom Blasmusikverband bereits Ende der Sommerferien das Konzert des
Blasorchesters vom Vormittag im Stadthaus abgesagt worden war, mussten wir
uns für das Abschlusskonzert eine coronataugliche Alternative überlegen. 
Es freut uns, dass wir bei trockener Witterung das Konzert auf dem
Pausenplatz des Schulhauses Ligusters in Zürich Oerlikon durchführen
können. 
Dieses Konzert wird das einzige Konzert unserer Bläserformationen dieser
Sommersaison sein! Unter schwierigen Bedingungen haben wir nach langer
Pause vor den Sommerferien wieder erste Proben durchgeführt. Es war und
bleibt weiterhin eine Herausforderung. 

Der Platz ist gross und bietet ausreichende Möglichkeiten für Social Distancing!
Wir bitten Sie ausdrücklich darum Abstände einzuhalten oder allenfalls auch



eine Schutzmaske zu tragen. Trotzdem sind wir überzeugt, dass Sie das
Konzert geniessen können. 
 
Nun bleibt nichts anderes übrig als zu hoffen, dass uns auch die Wettergötter
unterstützen. Kontaktieren Sie auf jeden Fall vor dem Konzert die Webseite des
Zürcher Blasmusikverbandes https://blasmusik-zh.ch/index.php/anlaesse, diese
gibt insbesondere bei zweifelhafter Witterung  ca. 3 Stunden vor Konzertbeginn
Auskunft über die Durchführung. 
Ein ganz besonderer Dank gilt dem Schulkreis Glattal, welcher uns die
Konzertdurchführung gestattet. 
 
Daniel Howald, Co-Präsident

Nächste Anlässe
So. 6. September, 14:15 - OSEW Sirnach, Aspirantenspiel (Teilnahme am
Wettbewerb) - findet statt 

Di. 8. September, 19:00 - Sommerkonzert
Hirschenplatz, Tambouren - findet bei gutem Wetter statt

Fr. 11. September, 19:00 - Knabenschiessenauftakt - abgesagt

So. 20. September, 10:00 - Sommerkonzert
Stadthaus, Blasorchester - abgesagt

So. 20. September, 16:00 - Sommerkonzert, Schulhaus Liguster (Konzert findet
nicht wie geplant in der Markuskirche Seebach statt) - findet bei gutem Wetter
statt

Bei zweifelhafter Witterung gibt die Webseite des städtischen
Blasmusikverbandes https://blasmusik-zh.ch/index.php/anlaesse zwei bis
drei Stunden vor Konzertbeginn Auskunft über die Durchführung.

Mi. 30. September, 19:00 - Swiss Junior Drum Show, Florhof - findet statt

https://blasmusik-zh.ch/index.php/anlaesse
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fblasmusik-zh.ch%2Findex.php%2Fanlaesse%2520zwei&data=02%7C01%7C%7C4d9637e150574bb71fc308d850204ea0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637347446968140729&sdata=8DV6CAqSjhWbDY9ugdbeSh8ianMb7kpbX4f3wnlGRt4%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/pages/category/Musician-Band/Jugendmusik-Z%C3%BCrich-11-521028871283096/
https://www.instagram.com/jugendmusik_zurich11/
https://twitter.com/jmzuerich_11
http://www.jmz11.ch/



