Bericht zum ersten Zentralkurs 2013
Sonntag, 21. April 2013, ein trüber teilweise nasser Tag kündet sich an. Doch dies
hindert nicht die Alphornbläser der AV NWS zum Zentralkurs nach Frick zu gehen.
Dieses Jahr steht ja nebst Alphornblasen auch die aoGV zur Statutenrevision an.
Gegen 80 Teilnehmer haben sich in der Aula des FIBL eingefunden und sind mit
Stimmkarte und Notenmaterial versorgt worden.

aoGV zur Statutenänderung
Pünktlich um 08.30 Uhr begrüsste der Präsident Thomas von Arx die Anwesenden.
In einer kurzen Einführung gab er das Prozedere und die Abstimmungsmodalitäten
bekannt und präsentierte dann mittels PC und Beamer die einzelnen Statutenpunkte.

Vorerst wurde jedoch über Eintreten der Debatte und Beschlussfassung abgestimmt.
Die Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten Mitglieder waren für Eintreten und
somit konnte über die, zu den einzelnen Punkte eingegangenen Änderungswünsche
diskutiert werden. Einige Punkte, wie z.B. die Mitgliedschaft der Passivmitglieder
oder unter Formelles zu den Wahlen des Vorstandes resp. des Präsidenten
entfachten angeregte Diskussionen. Es wurde fundiert argumentiert, ohne jegliche
Gehässigkeiten. Über jeden Artikel, der zur Diskussion stand wurde abgestimmt und
am Ende über das ganze Packet. Bei dieser Abstimmung herrschte volle Einigkeit
ohne Gegenstimme resp. Enthaltung. Der Vorstand erhielt darauf den Auftrag, das
unter den Vorständen der AV NWS und des NWSJV im Jahre 2002 vereinbarte sog.
Geschäftsreglement zu überarbeiten und an einer weiteren GV den Mitgliedern der
AV zur Kenntnis zu bringen.

Ehrung zum Freimitglied
An der vergangenen GV vom November 2012 war unser Mitglied und Kursleiter
Ruedi Bauriedl ausser Landes und konnte somit die Ehrung zum Freimitglied nicht in
Empfang nehmen. Dies konnte nun an diesem Sonntag, unter würdiger Anwesenheit
einer stattlichen Anzahl der Mitglieder nachgeholt werden.

Die Laudatio zu dieser Ehrung wurde von Thomas von Arx gesprochen. Er würdigte
Ruedi Bauriedl als sehr aktives Mitglied, versierten Kursleiter und dankte ihm für die
jahrelange Arbeit als Archivar der AV NWS.
Ruedi selbst bedankte sich mit einigen einfühlsamen Worten an die anwesenden
Mitglieder.

Jodlerfest und Gesamtchorstücke
Peter Baumann orientierte über das JF in Derendingen, welches bekanntlich am
zweiten Juniwochenende, vom Freitag den 7. bis Sonntag den 9. 6. 2013 durch den
NWSJV organisiert wird. Erfreulich ist, dass von den 150 eingetragenen
Alphornvorträgen deren 75 (das sind 50% ) als Einzelvorträge angemeldet sind. Am
Festakt vom Sonntag werden die beiden Alphornstücke * Choral für Reinach* von
Robert Körnli und der * Festgruss* von Peter Baumann durch die AlphornbläserInnen
der AV NWS aufgeführt.
Weitere Informationen sind laufend auf der Webseite des NWSJV ;
http://www.jodlerfest-derendingen.ch/ nachzulesen.
Nach der obligaten Kaffeepause mit Zopf und geistigen Wässerchen ging es dann
ans Üben der beiden Gesamtchorstücke. Während sich der Kursleiter Urs Gehrig
den neuen Kursbesuchern und Alphorneinsteiger widmete, betreuten die Kursleiter
Ester Masero und Hans Matt all jene Bläser und Bläserinnen, für welche diese
beiden Gesamtchorstücke Neuland bedeuteten. Weitere 6 Kursleiter nahmen sich
der Agogik dieser beiden Stücke an und forderten so von jedem Einzelnen ganzen
Einsatz.

Gesamtchor
Um 12 Uhr stellten sich alle Alphornbläser einer stattlichen Anzahl von privaten
Besuchern zum Gesamtchor. Es ist überaus schön, dass sich vermehrt Bewohner
aus Frick (vermutlich durch die morgentlichen Alphornklänge aus den
Gruppenübungen ermuntert) zum Gesamtchor um die Mittagszeit einfinden. Unter
der Leitung von Peter Baumann wurden die beiden Stücke nun gemeinsam
vorgetragen. Auch hier wurde nochmals auf diverse Kleinigkeiten und Mängel in der
Präsentation aufmerksam gemacht und die Passagen wiederholt, bis ein guter
Chorklang und präziese Einsätze aller Stimmen sich zu einem wohlklingenden
Vortrag vereinten.
So ging ein aussergewöhnlicher, intensiver Vormittag zu Ende.
a.bl.
p.s. Die Fotos dieses ersten ZK 2013 sind auf der Webseite unter dem Hauptmenue
„Fotos“ oder direkt unter: http://jalbum.net/a/1343552

