
Zürichsee-Zeitung BeZirk horgen
Dienstag, 4. Dezember 2012 region 7

Harmonie Thalwil hob
musikalisch ab in die Lüfte

thalwil. In der reformierten Kirche spielte der Musikverein
Harmonie Thalwil sein Jahreskonzert.Das Thema war «Luft».
Mit diesem Konzert beendet der Musikverein seinen
Vier-Elemente-Zyklus.

Stefan greter

180 Anwesende lauschten dem Konzert
desMusikvereins HarmonieThalwil und
dem Thalwiler Akkordeon-Solisten
ChristianAlpiger.Das Gehörte gefiel ih-
nen gut, sehr gut sogar. Nach einer kur-

zen, zum Thema «Luft» passenden Ou-
vertüre mit demNamen «Junge Fasanen
am Himmel» begrüsste das Vereinsmit-
gliedAdrian Ganzini die Zuhörer.

Als erstes Stück präsentierte der Mu-
sikverein Harmonie Thalwil «Flight».
Dieses Werk beschreibt in sechs kurzen

Abschnitten die Flugerfahrung eines
jungen Piloten mit einer Propellerma-
schine. Man hörte den Motor ansprin-
gen, die Maschine hob ab und setzte zu
einer musikalischen Reise an:Atembe-
raubende Aussichten, aber auch Turbu-
lenzen und ein ordentlicher Sturm wur-
den mit allen Mitteln, die ein modernes
Blasorchester zurVerfügung hat, darge-
stellt. So schwangen ein paar Musiker
über ihren Köpfen eine farbige Kunst-
stoffröhre, genannt «Whirlie», im Kreis,
um das Geräusch desWindes nachzuah-

men, und ein Trommelwirbel symboli-
sierte akustisch den Sturm. «Ich fand
die Erklärungen zu Beginn eines Stü-
ckes sympathisch. Man konnte es sich
jeweils bildlich vorstellen, was die je-
weilige Passage eines Stückes darstellen
sollte», hob der Zuhörer Karl Schiess
hervor.

Luft im Weltraum geschnuppert
Einen kühnen und neuartigen Flug von
der Marschmusik weg wagte der Musik-
verein Harmonie Thalwil beim Lied
«Cascada Suite», in dem sie die wunder-
schöne Pazifikküste Nordamerikas mit
ihren kristallklaren Gewässern und den
majestätischen Bergenmusikalisch über-
flog. Nach der Lehre der vier Elemente
aus dem Mittelalter ist die Luft heiss,
feucht und lebhaft.Lebhaft war auch das
Lied «Sky Dance» von Richard L. Sau-
cedo.

Helden der Lüfte
Als zweitletztes Lied im regulären Pro-
gramm wurde «Der Stoff, aus dem die
Helden sind» aus dem Film «The Right
Stuff» gespielt. 1984 gewann dieses
Stück, geschrieben von Bill Conti, einen
Oscar. Der Film erzählt die Geschichte
des amerikanischen Luft- und Raum-
fahrtprogramms vom Beginn der Über-
schallflüge bis hin zur bemannten Erobe-
rung desWeltraums.

Für die gebürtige Polin Marta Noins-
ka, bot das Konzert «ein spannendes
Programm und gute Unterhaltung».
Zwei Zugaben verlangten die Zuhörer
amEnde des Konzerts, die derMusikver-
ein Harmonie Thalwil gerne gewährte.
Ernst May zeigte sich nach demKonzert
äusserst zufrieden: «Das Experiment mit
demAkkordeon klappte hervorragend»,
zog er Bilanz.

Drei Generationen fanden für
ein Gospelkonzert zusammen

adliswil.Drei Singgemein-
schaften verschiedenerAlters-
klassen bilden den Gospelchor
JoinTogether ausAdliswil.Am
erstenAdventswochenende
wartete das Ensemble mit zwei
grossartigen Konzerten auf.

Ueli ZoSS

Sowohl am Samstagabend wie auch am
Sonntagnachmittag waren der Innen-
raum und die Empore der reformierten
Kirche Adliswil am traditionellen Ad-
ventskonzert des Gospelchors JoinToge-
ther fast auf den letzten Platz besetzt.

Beide Auftritte begannen mit einem
furios gespielten Intro auf dem Klavier.
Vom ersten Ton an war zu hören, wie
hervorragend die Akustik im hoch über
der Stadt gelegenen Gotteshaus ist.Am
Piano spielte Thomas Bloch-Bonhoff,
ausgebildet an der Hochschule für Mu-
sik in Dresden und an der Manhattan
School of Music in New York City. «We
Pray», lautete der Titel des Eröffnungs-
liedes mit dem 40-köpfigen Erwachse-
nenchor als Vokalisten. Es sollte nicht
der einzige kraftvolle Vortrag der Sop-
ran-,Alt-,Tenor- und Bassstimmen blei-
ben.

Bloch-Bonhoff, auch der musikalische
Leiter und Dirigent des Hauptchors,
spornte die Gruppe temperamentvoll
und fordernd zu einer hörenswerten Per-
formance an, in der auch Solisten zu Ein-
sätzen kamen und im Duett gesungen
wurde. Die weiteren Instrumentalisten
erwiesen sich ebenso als Könner ihres

Fachs und legten einen perfekt intonier-
ten Klangteppich unter den mächtigen
Gesang.

Wie in Louisiana
Das Markenzeichen von Join Together
ist, dass der Chor verschiedene Genera-
tionen vereint. Die singende Gemein-
schaft stellte unter der musikalischen
Leitung von Sarah Bangerter auch den
Kinderchor The Birds vor, gebildet von
jungen Mädchen im Primarschulalter.
Mit den Young Gospel Singers, Teen-
agern imAlter zwischen 13 und 20 Jah-
ren, kam ein weiterer Nachwuchschor
zum Einsatz.Das Publikum wähnte sich
irgendwo in einer Kirche im US-Bun-
desstaat Louisiana, eine der Hochbur-

gen des Gospels, als sich fetzige Lieder
mit gefühlvollen Balladen abwechsel-
ten, die – passend zur Passionszeit – die
Themen Zuversicht und Zuspruch be-
inhalteten. Die musikalische Palette
reichte von traditionellen Spirituals im
Stil der Harlem Gospel Singers bis hin
zu zeitgenössischen Titeln wie «Hail
Holy Queen» aus dem Soundtrack zum
Film «SisterAct» mitWhoopi Goldberg
in der Hauptrolle.

Zum Finale trat JoinTogether mitAlt
und Jung im Mittelschiff der Kirche auf
und vereinte sich zu einem kraftvollen
«Amen». Der Titel der beiden Konzer-
te lautete «Sing for Joy» – «Singe aus
Freude». Diesem Motto kam Join Toge-
ther auf hohem Niveau nach.

Weiss der
gugger
Von renÉ e. honegger

Materialdiebstahl
innerhalb der Kolonie

Aufmerksame Bahnpendler und
Busreisende, die am Bahnhof

Thalwil auf ihre Anschlüsse warten,
sind – wenigstens akustisch – mit
den Saatkrähen im nahen seeseiti-
gen Park vertraut. Dieser dunkle Ra-
benvogel, dessen Gefieder im Son-
nenlicht metallisch-bläulich glänzt,
ist etwas grösser als die allbekannte
Rabenkrähe.Aus der Nähe oder mit
dem Feldstecher betrachtet, erkennt
man den hellen Schnabel; bei den
Rabenkrähen ist dieser schwarz.

Die Saatkrähen-Kolonie von
Thalwil, auf den Sequoien des

Parks westlich des Hotels Sedartis,
ist deshalb bemerkenswert, weil sie
die Einzige im Kanton Zürich ist.
Die Schweiz liegt am Südrand ihres
europäischenVerbreitungsgebietes,
der erste Brutversuch wurde 1963
beobachtet. Seither hat ihr Bestand
in der Schweiz durch Zuwanderung
auf über 3000 Brutpaare zugenom-
men. Die Mehrheit von ihnen lebt
im städtischen Raum, vor allem in
Bern und in Basel.Anwohner der
geselligen Vögel beklagen sich vor
allem während der Nistphase im
Frühjahr und der Aufzuchtszeit der
Jungen über Verschmutzung von
Autos durch Kot sowie Lärm.

In Thalwil entstand das erste Nest
2007. Bei der Koloniegründung wur-
den mindestens sechs Brutpaare be-
obachtet. 2012 zählten hiesige Vogel-
kenner wiederum sechs Nester, doch
imVerlauf des Sommers schien die
Kolonie verwaist. Saatkrähen sind
sehr ruffreudig. Im Frühjahr fallen
auch ihre Flugspiele, oder besser ge-
sagt ihre Flugkapriolen, zwischen
den einzelnen Vögeln auf, zum Bei-
spiel durch das Fallenlassen und
Wiederauffangen vonAststücken.

Wie alle andern der einheimi-
schen Rabenvögel ist auch die

Saatkrähe tagaktiv und eine gesel-
lige Art. Ihre auffälligen Zweignes-
ter legen sie auf der Kronenobersei-
te inWipfeln hoher Bäume an. Der
Nestbau beginnt Anfang März, beide
Partner tragen Nistmaterial, zum
Beispiel dünne, biegsame Zweige,
hinzu.Aufmerksame Beobachter
stellen Materialdiebstahl innerhalb
der Kolonie fest.

Das Gelege, zwei bis sechs grau-
grüne Eier, wird rund dreiWochen
lang bebrütet, die Nestlingszeit ist
mit rund vierWochen relativ lang.
Die jungen Saatkrähen sind nach
einer Führungszeit durch die Eltern
nach etwa sechsWochen selbständig.
In strengenWintern können in der
Schweiz Einflüge von überwintern-
den Saatkrähen aus dem Norden be-
obachtet werden. Dabei werden
nicht selten mehrere Tausend ihrer
Art an einem Übernachtungsplatz
gezählt. Bleibt zu hoffen, dass die
kleine Thalwiler Kolonie, während
der vergangenen Brutzeit vielleicht
durch äussere Einflüsse gestört,
nicht verwaist und dass sich die
Pendler am Bahnhof Thalwil weiter-
hin an den Flugkapriolen dieser
schwarzen Vögel erfreuen können.

«luft» war das Motto des gelungenen konzerts des Musikvereins harmonie thalwil. bild: stefan greter

eine breite musikalische Palette von traditionellen spirituals bis zu zeitgenössischen
titeln präsentierte der gospelchor Join together. bild: Ueli zoss

veranstaltUngen
Mittagessen für Senioren
richterswil. Das Pro-Senectute-
Team lädt Senioren und Alleinstehende
auf Donnerstag, 6. Dezember, ein zu
einem Mittagessen im reformierten
Kirchgemeindehaus Rosengarten. (e)
an- oder abmeldungen bis 5. Dezember unter
telefon 044 7844848.

Fehler im Bericht
schönenBerg. Im Verhandlungsbe-
richt des Gemeinderates Schönenberg,
der am 23. November in der «ZSZ» ver-
öffentlicht wurde, hat sich ein Fehler ein-
geschlichen. Die Teerung der Ausweich-
stelle bei der Liegenschaft Wolfbühl 5
wurde nicht vom Grundeigentümer be-
antragt, vielmehr handelt es sich hierbei
um einen internen Antrag im Rahmen
des Strassenbauprogramms 2012 der Ge-
meinde Schönenberg. (zsz)

berichtigUng

Hören und Mitsingen
kilchBerg. Wenn das Singen und Mu-
sizieren bei den meisten Menschen kei-
nen Bestandteil des Lebens ausmacht, so
findet zumeist während derWeihnachts-
zeit auf wunderbare Weise ein Wandel
statt. Meret Roth, Sopran, Christer Lø-
vold, Orgel, und die Kantorei Kilchberg
laden ein zum Hören und Mitsingen. (e)
sonntag, 9. Dezember, 17 Uhr. reformierte Kirche
Kilchberg. eintritt frei.

Insieme feiert Jubiläum
kilchBerg. Der Verein zur Förderung
vonMenschen mit einer geistigen Behin-
derung, insieme, feiert im Bezirk sein
40-jähriges Bestehen. Zum Jahresab-
schluss lädt er darum am Samstag zu
einem Fest ins reformierte Kirchgemein-
dehaus Kilchberg. Zu sehen sind Darbie-
tungen der Freizeitkurse von insieme und
der Sportgruppe Plusport. (e)
8. Dezember, 14 Uhr. Kilchberg.


