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Wir wünschen viel Spass beim Lesen.

Sommerkonzert Hirschenplatz am
2. September 2022
 
Dieses Konzert war sehr cool. Zwischen dem Aufbau der Instrumente und dem
Konzertbeginn hatte es noch ein bisschen getröpfelt. Das Konzert konnten wir
dann aber bei trockenem Wetter und angenehmen Temperaturen durchführen. 

Nach einem gemeinsamen Start mit einen Wirbelaufbau und am Ende einer
CH- & F-Tagwacht spielten die drei Vereine KMZ, Tambourenverein Helvetia
und wir (Jungtambouren 1 und 2 sowie das Korps) verschiedene Stücke;
manche gemeinsam, andere einzeln. 



Das Publikum bekam folgende Stücke zu hören: 
Böögg (JMZ11), Flight 16-80 (KMZ), Munggi (JMZ11), Let’s go Drums (KMZ),
Omega (JMZ11), s’Brösmeli (Alle), Basel 08 (JMZ11), Trummelschlumpf
(JMZ11), Double Fantasy (JMZ11), Magic Kids (KMZ), Groov it (JMZ11), Jack
Daniels (Alle, von der JMZ11 nur die Korpstambouren), Hokus Pokus (KMZ),
Salt &; Pepper und Fassmannschaft (KMZ). 

Das Schlussstück Blackbox war ein bisschen verwirrend, da jeder der 
drei Vereine eine andere Version spielte. Der Applaus des Publikums war aber
– wie schon während des ganzen Konzertes – gross. Ausser uns
Musizierenden schien niemand das nicht ganz perfekte Zusammenspiel
gemerkt zu haben. 
Das Stück das ich am besten fand war der Double Fantasy und das Stück das
ich am wenigsten gut fand, war Blackbox 

Text: Roman Unger, Tambourenaspi 2 
Fotos: Tonia Riolo

Knabenschiessenauftakt
Das Bläserkorps und die Tambouren (Korps und Aspi) trafen sich am
Freitagabend vor dem Knabenschiessen auf der St. Peterhofstatt, um das erste
Mal seit 2019 ein Konzert für den Knabenschiessen-Auftakt zu spielen. Nach
kurzem Einspielen ging es auch schon los. Trotz leichtem Regen sind
zahlreiche ZuhörerInnen aufgetaucht, um das Konzert zu geniessen. Im Verlauf
des Abends sind dann auch noch die Stadtjugendmusik Zürich, die
Knabenmusik Zürich und die Kadettenmusik Horgen (dieses Jahr als Gast-
Formation) von ihrem Sternmarsch eingetroffen. 

Abwechselnd spielte jede Formation noch ein Stück, bevor alle vier
Jugendmusiken zusammen als ein grosses Orchester das Konzert mit vier
weiteren Liedern beendeten. Im Anschluss an das Konzert haben sich die
MusikerInnen noch einen Nussgipfel und etwas zu trinken verdient. 

Text: Manuel Keller, Blasorchester  
Fotos: Reto Billeter



Jungtambourenwettspiel in Wil SG
Am kühlen Samstagmorgen trafen wir uns in Oerlikon, um gemeinsam ans
Wettspiel nach Wil SG zu fahren. Als wir ankamen, alle noch ein bisschen
müde wegen des frühen Aufstehens, nahmen wir unsere Trommeln und
begannen uns einzuspielen. Aufgewärmt und unter leichtem Regen machten
wir uns dann in kleinen Gruppen auf zum Einzelwettspiel. Nachdem wir alle
gespielt und unsere Trommeln versorgt hatten, assen wir zusammen zu Mittag.
Daraufhin gingen die Jungtambouren nach Hause, während das Korps in Wil
blieb. Nach dem Znacht gab es ein cooles Abendprogramm mit den
Militärtambouren und der Gruppe «Drum2Streets». Wir übernachteten in einer
Turnhalle, welche mit Matratzen zu einem Schlaflager umfunktioniert worden
war. 

Am Sonntag kamen die Jungtambouren zurück nach Wil. Sie schnappten direkt
ihre Trommeln und wir machten uns auf zum Einspielplatz. Die Jungtambouren
2 mit Patrick Hässig und die JT1 unter meiner Leitung spielten in der 2.
Kategorie der Sektionswettspiele im Gegensatz zum Korps, welches im S1 mit
Daniel Rogger startete. Aufgewärmt und spielbereit trommelten wir der Jury vor
und verspeisten danach das wohlverdiente Mittagessen. 

Später gab es einen Festumzug, bei welchem jeder Tambourenverein einzeln
seine Stücke spielte und am Schluss trommelten noch alle zusammen.
Anschliessend fand die Rangverkündigung statt: 
Die JT2 gewannen in ihrer Kategorie, worauf wir alle sehr stolz sind!
Die JT1 erreichten den 4. Platz, wobei man nicht vergessen darf, dass dies erst
ihr 2. Wettspiel in der Gruppe war. 
Und das Korps erspielte sich den 9. Platz, obwohl wir für unsere Verhältnisse
gut gespielt haben. 
Im Einzelwettspiel holten wir insgesamt 7 Zweige, denn einige waren knapp
hinter der Liste der Zweiggewinner, was im kommenden Jahr sicher nicht mehr



der Fall sein wird. 

Mir persönlich hat es sehr Spass gemacht und ich freue mich schon auf das
nächste Wettspiel 2023 in Zürich! 

Text: Tobias Hercigonja, Tambourenkorps 
Fotos: verschiedene

Abschlusskonzert in der
Markuskirche
Das Blasmusikkorps und das Aspirantenspiel 2 beendeten auch dieses Jahr,
mit dem Konzert in der Markus Kirche in Seebach, das Musikjahr 21/22. Es war
ein Abschluss in vielerlei Hinsichten. Zum ersten der (hoffentliche) Abschluss
aus den, durch die Schutzmassnahmen reduzierten, Proben. Ein Abschied von
15 Musikant*innen aus dem Korps der JMZ11, aber auch ein schöner
Abschluss für das Musikjahr 21/22. 

Für uns war das Konzert ein heller Erfolg. Noch einmal konnten wir, das so
fleissig Geübte, vor gefüllter Kirche präsentieren. Die glücklichen Gesichter in
den Menschen zu sehen nach unseren Stücken, war und ist immer noch eine
meiner grössten Freuden am Musik machen. Ein Konzert in einer Kirche



hat immer etwas Spezielles. Sie verlangt noch etwas mehr Konzentration der
Musikant*innen und ein grösseres Feingefühl unseres Dirigenten als dies in
einem Musiksaal nötig ist. Es ist schwieriger unsere wunderbarern Solist*innen
zu begleiten, ohne durch die Masse ihr Spiel zu übertönen. Auf der anderen
Seite, ist das Spielen von Hymnen nirgends so emotional und mitreissend wie
in einer Kirche. 

Zum Jahresabschluss bedanken wir uns ganz herzlich, bei allen die ein Teil
dieses Ganzen sind. Sei dies unser wunderbarer Dirigent Bernhard Meier,
unsere Eltern oder unsere tatkräftigen Helfer im Hintergrund. Der grösste Dank
aber gilt Ihnen liebe Zuschauer*innen. Ohne Sie alle, würden uns die Konzerte
und die Proben nur halb so viel Spass machen. Vielen Dank. 

Text: Joshua Seemann, Blasorchester 
Fotos: Erich Schneider

Swiss Junior Drum Show
Die Swiss Junior Drum Show fand am Mittwoch, 5. Oktober 2022 statt. Dieser
Anlass bestand aus zwei Blöcken: 

Am Nachmittag fand ein Workshop für Jungtambouren statt und am Abend ein
Konzert mit verschiedenen Tambourengruppen. Zuerst besuchten wir den
Workshop, der von den Rekruten der Militärtambouren geleitet wurde. Sie
überraschten uns mit einem kleinen Theaterstück. Darin ging es um den



Trommelgott, der seine Fähigkeiten verloren hatte. Glücklicherweise konnten
wir sie ihm wieder zurückertrommeln. Anschliessend informierten uns die
Rekruten über die RS als Tambour und hofften, dass der eine oder andere von
uns auch bei ihnen spielen wird. 

Nach dem kurzweiligen Workshop assen wir zusammen und bereiteten uns
anschliessend auf das Konzert am Abend vor. Wir von der JMZ11 spielten
einige Stücke auf der Bühne der MKZ Florhof vor. Danach konnten wir den
verschiedenen Tambourengruppen zuhören, unter anderem TopStix, White
Cross und den Militärtambouren, die nicht nur Trommelstücke spielten, sondern
sie auch mit verschiedenen Showelementen verbanden. 

Wow, das war sehr eindrücklich und motivierend! 

Text: Nicolas Flückiger, Jungtambouren 
Fotos: Erich Schneider

Neuigkeiten aus dem Vorstand
Liebe Leserinnen, Liebe Leser
 
Zwischen Sommer- und Herbstferien konnten die Formationen der
Jugendmusik Zürich 11 nochmals an verschiedensten Anlässen ihr ganzes
Können zeigen. Das war sehr erfreulich und wir danken allen, die dazu in
irgendeiner Form beigetragen haben. 



In der nächsten Ausgabe unseres Newsletters werden wir berichten, wie sich
die verschiedenen Formationen verändern und auch einen Ausblick auf das
Jahr 2023 wagen.. 

Musikalische Grüsse
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Nächste Anlässe
Sonntag, 29. Januar 2023 - 17.00 Uhr - Winterkonzert Kirche St. Gallus -
Blasorchester 

 


