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Jumba - es ist viel los!
Die Jumba hat ein intensives Jahr hinter sich. Dieser Newsletter war
eigentlich schon druckbereit, als plötzlich alles anders wurde – die Die Jumba live:
Coronakrise schlug zu. Auch das Orchester und der Unterricht der Jumba
waren betroffen. Wir alle hoffen, dass es bald in einem normalen Rahmen Samstag, 9. Mai 2020,
!
weitergehen kann. Leider wurden aber schon einige Auftritte abgesagt. 20.00 Uhr: gt L
Trotzdem möchten wir hier über die Ereignisse des vergangenen Jahres Frühlingskonzert,
esa
g
abam Albis
berichten. Neben vielen Auftritten und Proben, hat sich auch personell Hausen
einiges bewegt. Der neu zusammengesetzte Vorstand unter der Leitung
von Peter Feuz nahm unter anderem die Renovation des Jumba-Hauses in Freitag, 19. Juni und
!
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Samstag,
20.
Juni
t
Angriff. Was ein bisschen Farbe, neue Vorhänge und modernes,
g 2020
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Musiktage,
e
sparsames Licht alles ausmachen kann! Das Probelokal erscheint in
bgam Albis
a
Affoltern
neuem Glanz und die Musikanten fühlen sich einerseits während dem
Musizieren, andererseits auch in den Pausen äusserst wohl. Weitere
Samstag, 21. November
Renovationsarbeiten stehen noch bevor.
Unser Dirigent Gilbert Théraulaz 2020, 20.00 Uhr:
hat uns nach 6 Jahren auf Ende Herbstkonzert,
2019 leider verlassen. Er hat Ottenbach
eine
neue
musikalische
Herausforderung angenommen. Weiter Termine und
Wir wünschen ihm dazu alles Anlässe sind zu finden auf:
Gute! Sein Nachfolger, Tobias www.jumba.ch
Loew, stellt sich in diesem
Newsletter gleich selber vor. Wir Redaktion: Alan Hefti
freuen uns, ihn bei der Jumba als
Dirigenten an Bord zu haben.
Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der Jumba wurde an der GV im März beschlossen. Wir haben
das Ziel, die Zusammenarbeit mit der Musikschule aufzugleisen und auszubauen. An diversen Sitzungen
mit der Schulleitung der Musikschule wurde eine Vereinbarung erarbeitet, welche an der GV 2020
verabschiedet wurde. Mit dieser Zusammenarbeit soll das Nachwuchsproblem gemeinsam angegangen
werden. Ein kontinuierlicher Aufbau, erst in der Musikschule und anschliessend in der Jumba, soll
verhindern, dass die Jungen mitten in der Ausbildung mit dem Musizieren aufhören. Nun hoffen wir, dass
wieder viele junge Musikbegeisterte den Weg zur Jumba finden. In dem Sinne würde es uns natürlich
freuen, wenn die Leserinnen und Leser dieses Newsletters, potenzielle Jumbanerinnen und mögliche
Jumbaner ansprächen. Alan Hefti

Eidgenössisches Jugendmusikfest Burgdorf
Um 9:22 fuhr unser Zug von Affoltern ab, wo die meisten
Jumbaner mit Vorfreude einstiegen. Dann fuhren wir knapp
2 Stunden mit dem Zug und dem Bus und kamen um 11:05
Uhr in Burgdorf an. Als wir ankamen, gingen wir ins
Instrumentendepot, wo wir alles abstellen konnten. Als
nächstes hatten wir noch etwas Freizeit, in der wir andere
Jugendmusiken hörten oder das Festgelände ein bisschen
erkundeten. Danach folgte das Mittagessen. Gleich nach
dem Mittagessen haben wir unsere Instrumente ausgepackt
und begaben uns zum Fototermin, wo wir Gruppenfotos mit
einem sehr schönen Hintergrund gemacht haben.
Anschliessend sind wir in kleineren Gruppen losgezogen und haben uns Vorträge von anderen Musiken
angehört. Dann spazierten wir die Marschmusikstrecke hinauf und als wir an der Reihe waren, zeigten wir
voller Konzentration unser Können mit dem Stück "Show Time". Direkt danach stärkten wir uns beim
Abendessen für die anschliessenden Gesamtchorstücke „Polmarschka“, wo einige von uns mitgespielt
haben. Danach haben wir unser Gepäck genommen und sind mit
dem Bus zur Massenunterkunft gefahren, wo wir die dünnen
Luftmatratzen aufgeblasen und uns einen Schlafplatz ausgesucht
haben. Als alle fertig waren, gingen wir als Gruppe wieder zurück
zum Festplatz, wo wir dem Alter entsprechend unterschiedlich
lange bleiben durften. Die
meisten
gingen
andere
Wettspiele anhören, welche
meist auch sehr schön waren.
Nach einer etwas kurzen Nacht begaben wir uns zum Morgenessen
und gleich danach um 8.30 Uhr hatten wir als erste Jugendmusik den
Wettspielvortag. Alle waren etwas aufgeregt, aber das Stück gelang
uns ziemlich erfreulich.
Bis zum gemeinsamen Mittagessen hatten wir wieder Freizeit und
trafen uns anschliessend zur Rangverkündigung. Zuerst wurden unsere Nerven von vielen Rednern
strapaziert. Dann kam es zu den Ergebnissen. Mit rund 80 Punkten und einer bronzenen Auszeichnung
vollendeten wir das Wochenende. Nach der Rangverkündigung liefen wir mit allem Gepäck zu dem Platz,
an dem unser Car für die Rückfahrt wartete. Nach der längeren Fahrt kamen wir in Affoltern an, wo wir
erfreulicherweise von der Harmonie Affoltern, sowie anderen Vereinsvertretern und einigen
Zuschauerinnen und Zuschauern
empfangen wurden. Zuerst
liefen
wir
in
Marschmusikaufstellung
zum
Marktplatz. Dort angekommen,
hörten
wir
noch
einige
Musikstücke, welche uns die
Harmonie vorspielte. Nach
einem von der SHS Haustechnik
AG spendierten Apéro gingen
alle
Besucherinnen
und
Musikanten
glücklich
nach
Hause. Es war ein tolles
Wochenende, bei dem es sehr
lustig war und das uns allen
grossen Spass bereitet hat.
Nora Andermatt

Sechseläuten Zürich
Auch dieses Jahr durfte die Jumba beim traditionellen
Frühlingsfest, dem Sechseläuten, beim Kinderumzug mitlaufen.
Der Umzug setzte sich am 7. April 2019 ca. um 14.30 Uhr in
Bewegung. Da wir als eine der letzten Formationen starteten,
durften wir noch etwa eine halbe
Stunde um das Wetter bangen,
welches sich in grossen dunklen
Wolken bemerkbar machte. Doch
wir liessen uns davon nicht die
Laune verderben und warteten mit
Freude auf den bevorstehenden Umzug. Auf der Umzugsstrecke waren
tausende von Zuschauern, einige davon beschenkten uns mit Blumen oder
selbstgemachten Präsenten. Auch das Wetter spielte mit, da die Sonne im
Verlauf des Nachmittags hervorkam und uns teils sogar blendete. Es war
wieder ein gelungenes Sechseläuten und ich hoffe, dass wir das nächste Jahr
wieder voller Elan dabei sein dürfen.
Aline Rüegg

Musiktag in Hausen
Am Sonntag, 30. Juni 2019 war die Jumba am Musikfest in Hausen mit dabei.
Am Morgen führten wir die Stücke "Ouvertüre to a Jubilee" und "How to train
your dragon" bei den Konzertvorträgen auf. Für beide Stücke erhielten wir vom
Experten ein positives
Feedback und viele gute
Ratschläge, woran wir noch
arbeiten können. Nach dem
Mittagessen absolvierten wir dann die Marschmusik.
Gilbert, unser Dirigent, bekam auch hier eine gute
Rückmeldung und viele Tipps. Somit wissen wir jetzt,
was wir noch besser machen können, um am
Eidgenössischen Jugendmusikfest in Burgdorf
erfolgreich abzuschneiden.
Auch am Abend war das Musikfest für viele noch nicht
vorbei. Bei der ABBA 99 Party traf man viele Jumbaner
an. Alles in allem war das Musikfest ein voller Erfolg.
Rahel Roffler

Der neue Dirigent stellt sich vor
Seit meiner Jugend bin ich selbst ein begeisterter Trompetenspieler und liebe es,
immer wieder Neues in der Musik zu entdecken. Bereits durfte ich während gut 11
Jahren eine begeisterte Jugendmusik leiten. Nun bin ich vermehrt im Knonauer Amt
als Trompetenlehrer tätig und dirigiere den Musikverein Mettmenstetten. Daneben
leite ich in Nidwalden zwei Musikschulen und bin selbst als Musiker regelmässig am
Konzerte spielen.
Es freut mich, als neuer Dirigent der Jumba eine so tolle Truppe jugendlicher
Musikantinnen und Musikanten zu dirigieren. Für mich ist die Musik das Zentrum
meines Lebens und ich freue mich über alle, denen die Musik auch so am Herzen
liegt. Musik soll Freude machen! So bin ich gespannt, was unsere gemeinsame
Zukunft für uns alles bereithält… Tobias Loew

Brunch-Konzert bei Guggenbühl in Bonstetten

Frühlingskonzert in Ottenbach

Chlaushöck im Jumbahaus

Chlauseinzug in Zürich
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