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Der musikalische Herbst 2018
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Ob das alljährliche Konzert am 23. September in der Wiesbadener
Casinogesellschaft unter dem diesjährigen Motto „Ein Nachmittag im ¾ Takt“,
den ereignisreichen Tagen mit dem Coro Cima Ucia, gekrönt mit den
Darbietungen in der evangelischen Kirche am 13. Oktober, oder das
Benefizkonzert vom 3.November zu Gunsten der Akademie für Ältere im
Wiesbadener Rathaus, immer waren die Pressevertreter wie auch unserer
Zuhörer und Gäste voll des Lobes über die hohe Qualität der ausgesuchten
Stücke, der Kombination mit den Interpreten und der kurzweiligen
Moderation – der perfekteste musikalische Herbst, den man sich vorstellen
konnte. Hier nun ein paar exemplarische Resonanzen, die uns dazu erreichten:
Von: Martin Maurer
.. wenn die MFN zum Konzert in den Casinosaal einladen, dann ist es Herbst
geworden. Und herbstlich war es gestern, seit langem und endlich weinte der
Himmel und nicht etwa, wegen eurer Musik, sondern weil es soooo schön war.
Das Programm war sorgfältig ausgesucht und arrangiert und bestens pointiert in
Szene gesetzt. Die neu ins Programm aufgenommene Perkussion, sehr cool von
Markus gemeistert, zeigt, mit wie wenig Veränderung sehr viel erreicht werden
kann. Und dann die Wagner´sche Idee des Ambosses! Euer Dirigent Markus ist zu
jedem Spaß bereit, wenn es allerdings um sein Dirigat geht, dann wird er ernst
und sehr präzise. Ich freue mich immer wieder zu sehen, wie willig das Orchester
ihm folgt und nicht versucht, eigene Akzente dagegen zu setzen. Die ersten
beiden Mandolinen unterstützen, wenn es mal eng werden sollte, wie gesagt,
eine Einheit, der es Spaß macht, zuzuhören. Und wenn dann Beate mit dem
Akkordeon ins Geschehen eingriff, ohne dabei die Mandolinen zu übertönen,
dann zeigte es sich, wie lange und professionell ihr zusammenspielt. Anja war
wieder einmal bezaubernd, verzauberte mit Ihrer Stimme die Zuhörer und das
Schwipslied war echt der Hammer! Und als dann Musik aus der Fledermaus
perfekt zu Gehör gebracht wurde, dann waren wir alle plötzlich mitten drin im
schrammelnden Wien…... Euch weiterhin gute Proben…….
Ganz liebe Grüße, Martin
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Von: Marcello Caldori
Freundschaftsabend 12.10.18 Amicizia-Mandolinenorchester- Coro Cima Ucia

CORO ALPINO CIMA UCIA RONCONE

Liebe Vorstandsmitglieder,
der Auftritt des Chores Cima Ucia aus Roncone zusammen mit dem
Mandolinenorchester Naurod und den 2 Tenören vom Chor Sta.Lucia al Borghetto
aus Tavarnelle haben uns am Freitagabend ein wunderbares Konzert beschert.
Auch das reichliche Buffet war ein voller Erfolg. Die Einnahmen der zahlenden
Gäste haben es ermöglicht auch die Musiker , die Choristen, geladene Gäste
(sowie die Helfer aus unserem Verein und meiner Familie) zu verköstigen.
Besonders allen Helfern ohne deren uneingeschränkten Einsatz das Ganze nicht
möglich gewesen wäre sei an dieser Stelle ein großes Dankeschön ausgesprochen.

Liebe Elke, Thomas und alle, die unseren Aufenthalt organisiert haben.

…uns erreichte das italienische Original, sowie die folgende Übersetzung:

Am Samstag nach dem Empfang im Rathaus und folgendem Stadtbummel,
geführt von Gudrun Schildger und Petra Mùller, war das Mittagessen im
Andechser von Amicizia ausgerichtet worde, wofür ich mich im Namen des Chores
bedanke.
Am späten Nachmittag war in der übervollen Kirche von Naurod ein einmaliges
Konzert von dem man noch lange sprechen wird. Das Abendessen wurde vom
Mandolinenorchester im Anschluss im vereinseigenen Stadel offeriert.
Die Zusammenarbeit mit der Präsidentin Elke Buths war ausgezeichnet und
professionell.
Beide Veranstaltungen waren geprägt vom langjährigen Austausch zwischen
Amicizia-Mandolinenorchester- Coro Cima Ucia.

Wir möchten unseren besten Dank für eure Gastfreundlichkeit, Verfügbarkeit
und Mitarbeit während unseres Aufenthalts in Naurod aussprechen.
Dank eurer Freundlichkeit haben wir die Tage mit euch zusammen schön und toll
verbracht.
Ich möchte mich entschuldigen, dass ich ein bisschen später antworte.
Aber nach der Zurückkehr aus Deutschland hatten wir einige freie Tage.
Nur vorige Woche haben wir uns getroffen. Es war auch Ivo Bazzoli dabei.
Wir haben auch eine schöne Gelegenheit gehabt, euren Brief, euren
Zeitungsartikel und das Gedicht von Armin Wagner, wofür wir sehr dankbar sind,
zu lesen.
Wir danken allen Mitgliedern des Mandolinenorchesters und allen Musikfreunden
aus Naurod, die für den Erfolg der zwei Konzerte mitgearbeitet haben und
besonders bedanken wir uns für die Spenden, die für unsere nächste CD nützlich
werden, die wir euch schicken.
Wir hoffen, dass wir unsere
freundschaftlichen Beziehungen
und nutzbringende
Mitarbeit weiter pflegen können.
Präsident,

Liebe Grùsse aus der Toskana
Marcello

Prandini Ruggero

Roncone 4 Novembre 2018
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Und vor dem Erfolg steht der Fleiß - Üben, üben, üben....

ff Üben, üben, üben....

.....ja, es war wieder sehr viel Fleißarbeit in unseren Orchesterreihen zu tun, um
uns auf unser diesjähriges Konzert am 23.09.18 im Saal der Casino-gesellschaft
Wiesbaden vorzubereiten. Diese viele "Arbeit" fängt bereits zu Beginn des Jahres
in einigen wenigen Köpfen an. Hier ist Elke zu nennen, sie hat viele schöne Ideen,
die es gilt zu ordnen und musikalisch umzusetzen. Denn es muss sich ein
stimmiges Programm zusammenfügen, welche Stücke sollen gespielt werden,
welche Solisten sollen auftreten, wie soll das ganze betitelt werden.
Es werden seitenweise Noten von Brigitte ausgesucht, sortiert, im Orchester
verteilt, in den Proben angespielt, überlegt, ist das was für uns oder eher nicht, es
wird nochmal etwas anderes aufgelegt und so fügt sich nach einigen
Dienstagabenden im Forum so ganz langsam unser Programm zusammen.
Wir spielen die Stücke Woche für Woche, üben Fingerläufe und Akkorde, zählen
Takte aus, korrigieren manchmal auch Noten, streichen vielleicht mal eine
Wiederholung. So kommt es dann mit der Zeit, dass zum einen die Mimik unseres
Dirigenten Markus, aber auch die Gesichter der Spielerinnen und Spieler
zufriedener aussehen, denn die ausgewählten Musikstücke klingen immer besser
und die erste Vorfreude auf unser Konzert keimt auf!
Damit wir ja nix vergessen, proben wir auch in den hitzigen Wochen der
Sommerferien, manchmal auch nur im kleinen Spielkreis. Aber auch diese Proben
bereiten denen, die dabei sind, viel Freude und bringen uns spieltechnisch voran.
Nach der Sommerpause, unser Dirigent kommt gut erholt aus dem Urlaub zurück,
geht es schon in die "heiße Phase" der Probenarbeit. Langsam wird es spannend,
die Sopranistin Anja Stader probt mit uns, ein Genuss, ihrem schönen, klaren
Gesang zu lauschen, aber bitte Konzentration Orchester, wir wollen Sie ja auf
unseren Instrumenten begleiten!
Auch führen wir an zwei Wochenenden noch zusätzliche Proben durch. Unser
Schlagzeuger Markus probt mit, er gibt dem Orchester einen guten Takt vor.
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In den Zusatzproben picken wir uns einige Lieder raus, üben einzelne Passagen, die
es noch zu verbessern gilt, spielen diese dann einige Male immer wieder in
Schleife. Die paar wenigen Wochen bis zum Konzert sind nun ruck zuck um und es
versetzt uns so manches Mal in Erstaunen, dass bei dem einen oder anderen
immer wieder Notenblätter fehlen, mit der Frage: "Haben wir das denn schon mal
gespielt?" oder Tonarten und Taktpausen missachtet werden mit der Anmerkung:
"Also, diese Noten und Akkorde haben doch die ganze Zeit nicht da gestanden,
dass passt doch gar nicht"!
Ja, wir haben schon auch viel Spass, lachen gerne mal während der Proberei und
versuchen doch, auch immer wieder den Bogen zu spannen und schöne Musik zu
machen.
Dann ist sie da, die Generalprobe im Saal der Casino Gesellschaft Wiesbaden.
Eine sehr wichtige letzte Orchesterprobe. Wie stellen wir die Stühle auf der Bühne,
damit wir uns untereinander optimal hören, die Akustik ist eine ganz andere als im
Forum, wie wird die Beleuchtung eingestellt. Viel Gewusel, Aufregung und
Nervosität. Gut, dass wir unseren Ruhepol Markus am Dirigentenpult haben, er
beginnt die Probe und dann, so ab dem dritten Musikstück sind wir angekommen,
es läuft. Zwar noch mit dem einen oder anderen Fehlerchen, die Akustik des
Saales verzeiht nichts, aber eine Generalprobe muss ja etwas schiefgehen, dann
klappt es beim Konzert bestimmt!
Das Orchester ist gut vorbereitet, DANKE, dass es euch aktive Spielerinnen und
Spieler der Musikfreunde Naurod gibt und wir gemeinsam unserem tollen Hobby,
der Mandolinenmusik unsere Zeit schenken!
Der "Nachmittag im 3/4-Takt" gehört uns - dem Orchester - und natürlich unserem
hochgeschätzten Publikum!

Claudia Diefenbach
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Wiesbadener Vereinsmesse 2018

„ Jubiläen - Jubilare “

Neben allen Vorbereitungen für unsere
Auftritte, Planungsrunden und
Vorstandssitzungen waren wir auch erneut
auf der Vereinsmesse präsent.
2016 noch in Verbindung mit dem Stadtfest
auf dem Dernschen Gelände,
2017 im Erdgeschoß des Rathauses,
fand die Vereinsmesse 2018 im Rahmen der Woche des bürgerschaftlichen
Engagements in der Sporthalle Elsässer Platz statt.
59 der insgesamt 3700 registrierten Wiesbadener Vereine stellten sich vor.
Leider blieb man unter sich, denn weder wurde die Veranstaltung attraktiv
angekündigt, noch liegt die Sporthalle verkehrsmäßig günstig.
„Jeder der sich ehrenamtlich engagiert, gibt das Wertvollste, was er hat.
Nämlich einen Teil seiner Lebenszeit“,
sagte der OB Gerich bei seinem Grußwort.
Das kann ich voll unterstreichen,
bedenkt man wieviel Zeit wir damit verbringen
die Geschicke des Vereins zu lenken.

Alles Gute, Glück und Gesundheit , allen Jubilaren im 4. Quartal 2018 !
Ganz besonders gratulieren wir zum
60 ten
Beate Gehrmann, Uwe Kettler,
Peter Eckhardt-Lang
75 ten
Kurt Lehmann
85 ten
Erich Becht, Werner Scholz,
Walter Schönfeld, Edeltrud Schwediger
und allen Hochzeitpaaren zu Ihrem Hochzeitstag !

„ In eigener Sache “
seit Juli 2011 sind die Musikfreunde wieder unter
www.musikfreunde-naurod.de online.
Gerne nehmen wir Eure Hinweise, Verbesserungsvorschläge und
Beiträge via @-mail unter mfn@musikfreunde-naurod.de auf.
Besucht uns : alle Info`s digital
Aktuell: in Folge der Datenschutzgrundverordnung ist unsere
Website Homepage Domain ab 25.5.2018 mit SSL–Zerfikat gesichert !

„ BDZ Landesverband Hessen “https://www.bdz-hessen.de/newsletter
hier findet Ihr den aktuellen Newsletter IM TAKT des BDZ

„ Vereinstermine “
9.12.18
11.12.18
16.12.18
24.12.18
18.1.19
23.2.19
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Weihnachstkonzert Senioren - Breckenheim
Abschluss Orchesterprobe - kleines Forum
Konzert des Hofheimer Mandolinenorchesters in Marxheim, G-Haus
Mitwirkung kleiner Spielkreis beim 18 Uhr Gottesdienst - ev. Kirche Naurod
Öffentliche Probe - 19 Uhr Forum
Jahreshauptversammlung - 19 Uhr Forum

© - Th.Buths, Wi-Naurod, 11.Nov.2018

Auflage: 60 plus 125 x @ mail Versand
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