
Zürichsee-Zeitung BeZirk horgen
Freitag, 29. November 2013 region 9

Harmonie Thalwil würdigt den
Geburtstag zweier Komponisten

thalwil.Gleich zwei grosse
Komponisten sind vor
200 Jahren geboren worden.
Zu deren Ehren studiert die
Harmonie Thalwil unter der
Leitung von Ernst May ein
anspruchsvolles Konzert ein.

interview: AlexAndrA BAumAnn

Ernst May, das Programm für das Kon-
zert der Harmonie Thalwil am Sonntag
besteht praktisch ausschliesslich aus klas-
sischenWerken bzw.Verdi-Werken, ist das
spannend zum Einstudieren?
ernst May: Von neun Stücken sind de-
ren fünf Transkriptionen klassischer
Werke und vier Originalwerke. Die Be-
arbeitungen sind in der Regel sehr be-
kannteMusikstücke, die originalen Blas-
orchesterwerke hingegen meist unbe-
kannt (zumindest für unser Publikum).
Spannend an der Probenarbeit ist es,
demOrchester eine «eigene» Interpreta-
tion von «Ohrwürmern» zu vermitteln
und gleichzeitig die unbekannten Kom-
positionen näherzubringen.

Zu hören sein werden Stücke aus Verdis
Opern «Macbeth», «Don Carlos», «Erna-
ni» und «IlTrovatore» und RichardWag-
ners «Aufzug der Meistersinger».Warum
wurde ein solch extre-
mer Fokus gewählt?
Im letzten Jahr be-
stand das Konzert-
programm fast aus-
schliesslich aus Origi-
nalkompositionen für
Blasorchester. Da
dieses Jahr gleich
zwei grosse Bühnen-
komponisten, Verdi
undWagner, ihren zweihundertsten Ge-
burtstag feiern, lassen wir beide zumZu-
ge kommen, zumal beide einen grossen
Bezug zur Blasmusik hatten und sich von
ihr auch stark beeinflussen liessen.

Die Musikanten werden sicherlich stark
gefordert durch die ausschliesslich klassi-
schenWerke.Wie reagierten dieMusikan-
ten auf diese Programmauswahl?

Die Harmonie
Thalwil hat eine
langeTraditionmit
der Aufführung
von Orchesterbe-
arbeitungen.Popu-
läre Stücke wer-
den von unserem
Publikum sehr ge-
schätzt, und dem-
entsprechend freu-

en sich auch dieMusikantinnen undMu-
sikanten aufs Konzert.

Gibt es genügend Abwechslung für das
Publikum zum Zuhören?

Für Abwechslung ist gesorgt, da die Or-
chesterwerke alle sehr kurz und unter-
schiedlichen Charakters sind und weil –
rein zeitlich – die Originalkompositionen
viel länger dauern und in ihrer Tonspra-
che recht vielseitig sind.

Welche «Knackpunkte» müssen Sie mit
der Harmonie Thalwil in der Woche vor
dem Konzert in den Proben ausbessern?
In der letzten Probenwoche muss vor al-
lem mit der Akustik im Kirchenraum
gearbeitet werden. Die Verhältnisse in
der reformierten Kirche bedeuten eine
grosse Umstellung für uns, da wir Wo-
che für Woche in einem akustisch sehr
trockenen Probenlokal arbeiten.Knack-
punkte sind somit der Klangausgleich
der Register untereinander und die Dy-
namik.

Man kann definitiv nicht sagen, dass Sie
sich auf Ihren Lorbeeren, also dem guten
Resultat am Zürcher Kantonalmusikfest,
ausruhen. Was wird nach dem Kirchen-
konzert die nächste Herausforderung für
2014?
Für Juni 2014 planen wir mehrere Auf-
führungen des Kinder- undMärchenmu-
sicals «Freude» von Kurt Gäble. Zusam-
men mit dem Kinderchor Thalwil und
seiner Leiterin Gabriela Schöb und zwei
Gesangssolisten möchten wir diesesMu-
siktheater-Projekt in derMehrzweckhal-
le Schweikrüti Gattikon unter der Regie
des ehemaligenAktivmitglieds Raimund
Wiederkehr zu einem Ereignis werden
lassen.

Sonntag, 1. Dezember, 17 Uhr, reformierte Kirche
thalwil. eintritt frei, Kollekte. Programm im
internet unter www.harmonie-thalwil.ch.

im konzert der harmonie thalwil vom sonntag erklingen unter der leitung von Dirigent ernst May werke von Verdi und wagner. bild: zvg

HübscHer
erlebt

Pure Lebensfreude

In über 30 Jahren ist sie mir nie
besonders aufgefallen. Dabei

wohnt sie doch in unserer Gemein-
de, die Lebensfreude. Neuerdings ist
ja das Rüeschliker Gemeindewap-
pen mit dem Zusatz «Lebensfreude
am Zürichsee» versehen. Folglich
muss es hier irgendetwas geben, das
Ausdruck dieser Lebensfreude ist
und sich dann auf den Menschen
überträgt.Also stellte ich mich auf
den Balkon und schaute aufs Dorf
hinunter.Aufgefallen sind mir vor
allem mehrere Kräne und aus drei
Himmelsrichtungen Baulärm.

Doch vor kurzem ist es passiert.
Es traf mich wie ein Blitz aus

heiterem Himmel. Ich weiss jetzt,
wodurch sich hier die Lebensfreude
manifestiert: es sind unsere Buswar-
tehäuschen. Dieser filigrane Bau
mit vier schlanken Säulen und pas-
tellfarbenen Glaswänden strahlt
doch unbändige Lebensfreude aus.
Und die wird nachts noch grösser,
denn dann leuchten die Säulen far-
big: blau imWinter, grün im Früh-
ling, gelb im Sommer und rot im
Herbst (ein Anwohner eines Bus-
häuschens meinte, er lebe dann im
Rotlichtbezirk, aber Tangobeleuch-
tung gefällt mir besser). Jetzt, nach
der erfolgten Umstellung auf Win-
terzeit, kann man die Beleuchtung
schon früh amAbend und länger
geniessen.

Beim Nachdenken über die le-
bensfreudigen Buswartehäus-

chen hatte ich eine Vision. Man
könnte doch die Attraktivität der
Häuschen noch steigern, indem man
eine Musikanlage installiert und
zu jeder Jahreszeit eine passende
Melodie erklingen lässt. Im Früh-
ling «Alle Vögel sind schon da», im
Sommer «Pack die Badehose ein»,
im Herbst (passend zum Rotlicht
und zu den Dämmerungseinbrü-
chen) den «Kriminaltango», und im
Winter – ach, lassen wir das.Visio-
nen sind auch nicht immer das
Gelbe vom Ei.

Jetzt stehe ich wieder auf dem
Balkon. Ein Kran ist weg, ein

neuer da, von der einen Baustelle
hört man nichts mehr, dafür dröhnt
es aus einer anderen Richtung.Viel-
leicht ist das ja auch ein Ausdruck
von Lebensfreude.

Hans Hübscher wohnt in rüschlikon und
hat gelegentlich visionen.

FDP befürwortet stabilen Steuerfuss
horgen.Die FDP empfahl
an ihrer Mitgliederversammlung
denVoranschlag 2014 und
den stabilen Gemeindesteuerfuss
von 90 Prozent zurAnnahme.

An der Mitgliederversammlung vom
26. November wurden die FDP-Parolen
für die kommende Gemeindeversamm-
lung vom 12. Dezember gefasst.

Der Voranschlag für das Jahr 2014
rechnet mit einer weiteren Erhöhung des
Steuervolumens um 5,4 Mio. Franken.
Trotzdem nimmt der finanzielle Spiel-

raumderGemeinde ab.Anstelle einer er-
warteten Senkung des Steuerfusses wird
Horgen im kommenden Jahr 20 Steuer-
prozente in den kantonalen Finanzaus-
gleich zahlen müssen. «Diese Last, kom-
biniert mit einem weiter ungebremsten
Wachstum der gebundenen Ausgaben in
den Bereichen Soziales und Bildung,
schmälern die politische Handlungsfrei-
heit derGemeinde empfindlich», schreibt
die FDP in einer Mitteilung. Die Partei
beunruhigt der stetig kleiner werdende
Budgetanteil, über welchen die Gemein-
de noch selber bestimmen kann.Die FDP
nimmt das als Auftrag, sich vehement

gegen eine weitere Aushöhlung der Ge-
meindeautonomie einzusetzen und künf-
tige Projekte auf ihre Finanzierbarkeit hin
kritisch zu prüfen.Dennoch zeigt die Par-
tei sich zufrieden mit der soliden Finanz-
haushaltsführungHorgens und empfiehlt
den Voranschlag 2014 sowie die Fort-
schreibung des stabilenGemeindesteuer-
fusses von 90 Prozent zurAnnahme.

Während die Statuten und dieVerord-
nung zur Pensionskasse Horgen ohne
Einwand zur Annahme empfohlen wer-
den, erfolgt die mehrheitliche Zustim-
mung zur Teilrevision der Personalver-
ordnung erst nach einer Diskussion,wel-

che um die Angemessenheit und die
nicht einfach nachvollziehbare Vertei-
lung an die einzelnen Behörden kreiste.

Bei der Institutionalisierung einer Sied-
lungs- undWohnassistenzwurdenNotwen-
digkeit und Finanzierbarkeit hinterfragt
und die fortschreitende Verdrängung pri-
vaterAkteure imSozialwesendurch staat-
liche Institutionen kritisiert. Eine Mehr-
heit der Mitglieder liess sich überzeugen,
dass durch die Schaffung dieser Stelle sich
unter demStrichEinsparungenbei der un-
gebremst wachsenden Pflegefinanzierung
ergeben würden. Auch dieses Geschäft
wird zurAnnahme empfohlen. (zsz)

veraNStaltUNgeN
Konzert zum 1. Advent
hirZel.Am Sonntag findet in der refor-
mierten Kirche einAdventskonzert statt.
Unter der Leitung von Barbara Grimm
haben der Hirzler Kirchen- und Projekt-
chor zusammengefunden.Eswerden zwei
Adventskantaten aufgeführt.Nebst Bachs
«Nun kommderHeidenHeiland» stehen
Werke von Händel, Telemann und Du
Grain auf demProgramm.InfolgeKrank-
heit von Hubert Michael Saladin konnte
kurzfristig Christoph Waltle, Tenor, ge-
wonnen werden.Rachel Gotsmann, Sop-
ran, singt mit dem Trü-Vokalterzett. Be-
gleitet werden die Solisten sowie der
Chor von vier jungenMusikerinnen.Wei-
ter wirkenmit:Fredi Baumgartner,Trom-
pete, und Ella Bernhard,Orgel. (e)

Sonntag, 1.Dezember, 17 Uhr, ref. Kirche Hirzel.
eintritt frei, Kollekte.

Neues
Weingeschäft

horgen. Am Samstag, 30. November,
eröffnet der eidgenössisch diplomierte
Weinhändler Andreas Walder das Ge-
schäft «Weine&Kunst» in Horgen. Er
bietet ein Sortiment von 100Weinen aus
besten Weinregionen, wie er mitteilt. In
den angrenzenden Räumen schafft und
präsentiert Marina Pellegrini ihre Kunst.
AndreasWalder hatte 1995 «WalderWei-
ne» gegründet.Dieses Geschäft ging aus
den «Weinfreunden ETHZ» hervor. Mit
der Eröffnung des Horgner Geschäftes
gehe ein lange gehegter Wunsch in Er-
füllung, teiltWalder mit. (e)

«Weine&Kunst», Zugerstr. 65, Horgen, Weine von
andreas Walder: www.walderweine.ch. Kunstwerke
von marina Pellegrini: www.marina-pellegrini.ch.

«Ich will dem Orchester
eine eigene

Interpretation der
Ohrwürmer vermitteln.»

Dirigent ernst may

Helga Schneider ist zurück
wäDenswil.Die Zürcher Kabarettistin
Regula Esposito begeistert mit ihrer re-
solut temperamentvollen Bühnenfigur
Helga Schneider das Publikum. Nach
«Helga is bag» ist «Hellness» das zweite
abendfüllende Soloprogramm der Ex-
Acapickels-Sängerin.AbMittwoch ist sie
damit im Theater Ticino. Helga Schnei-
der sagt dabei dem körperlichen Ver-
fallsprozess den Kampf an und nimmt
die Zuschauer mit auf eine Berg-und-
Tal-Fahrt durch denDschungel desWell-
nesswahns, die Auswüchse des Fitness-
kults und der Schönheitschirurgie – mit
Schlupfliedern und dermatologisch ge-
testeten Rockballaden. (e)

mittwoch, 4. Dezember; Freitag, 6. Dezember;
Samstag, 7. Dezember, jeweils 20.30 Uhr, theater
ticino, Seestrasse 57, Wädenswil.

Brauchen Sie Hilfe im
Haushalt, Garten,

bei Umzügen,
Räumungen oder

Versandarbeiten etc.?
Rufen Sie uns an!

…ein Angebot des schweizerischen
Arbeiterhilfswerk SAH Zürich

Bahnhofstrasse 24, 8800 Thalwil

044 721 01 22
etcetera.thalwil@sah-zh.ch

www.etcetera-zh.ch

Leistung
statt
Bittibätti.
Freisinnig!
Aus Liebe zur Schweiz.
www.liberalerwiderstand.ch
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Nach der Hinrunde sind
die U13-Rookies ungeschlagen

handball.NachEnde derHin-
runde stehen die U13-Rookies
aus den besten Junioren der
Handballclubs Horgen und Wä-
denswil weiterhin ungeschlagen
an erster Stelle. 15 Punkte aus
8 Spielen widerspiegeln eine
durchwegs positive Entwicklung
der elf- und zwölfjährigen Junio-
ren.Am letzten Sonntag kam es
zum mit Spannung erwarteten
Duell gegen dieMitfavoriten von
GC/Amicitia Zürich. Die zahl-
reich mitgereisten Eltern sorg-
ten von Anfang an für eine laut-

starke Stimmung in der Zürcher
Utogrund-Halle. Anfängliche
Nervosität wandelte sich bald in
Kampfeskraft und führte nach
zwischenzeitlichen 2-Tore-Rück-
ständen zu einer komfortablen
6-Tore-Führung.Wer zehnMinu-
ten vor Schluss geglaubt hatte,
das Spiel sei nun gelaufen, sah
sich aber getäuscht. Die flinken
Stadtzürcher kamen dank Feh-
lern der Horgner wieder zu eini-
gen Gegenstosstoren und
kämpften sich 30 Sekunden vor
Schluss nochmals auf ein Tor

heran. Routiniert konnten die
Horgner aber die Zeit herunter-
spielen und gewannen schliess-
lich verdientmit 27:26Toren. Die
Halle tobte, und die Seebuben
feierten eine La-Ola-Welle. Mo-
mentan sind sie die Nummer 1
im Kanton und hoffen, dass die
Tabelle nach 16 Spielen immer
noch gleich ausschaut. Danach
werden die beiden Bestplatzier-
ten den Kanton Zürich an den
Schweizer Meisterschaften in
Gossau SG (17. Mai 2014) ver-
treten. (e)

DieU13-Rookies gewannen den Spitzenkampf in der Zürcher Utogrund-Halle mit 27:26Toren. bild: zvg

Schwieriges Spiel für die Minis
eishockey. Nachdem die
Thalwiler Minis zuletzt dreimal
in Folge als Aussenseiter ins
Spiel gestartet waren, lagen am
vergangenen Samstag die Kar-
ten neu gemischt auf demTisch.
Zu Gast im Brand war mit dem
EVDN das bisher punktelose
Team in derGruppe 2.
Die ersten beiden Drittel

wurden aus Thalwiler Sicht ver-
halten angegangen. Zwar führ-
ten die Minis bis zur 25. Minute
mit 5:2, doch nach dem verlet-
zungsbedingten Ausfall von Ti-
mo Bachthaler verkürzten die
Dielsdorfer innert kurzer Zeit
auf 5:4.
Der Thalwiler Coach Sascha

Klupper nahm einTime-out und
sorgte mit einer klaren Anspra-
che für den nötigen Durchblick.
Im letzten Drittel rauften sich
die Minis zusammen und wur-
den ihrer Favoritenrolle gerecht.

Endlich waren die Jungen vor
dem Tor konzentriert, suchten
engagiert denAbschluss und er-
zielten vier weitereTore.
Es war ein schwieriges Spiel

an diesem bitterkalten Abend.
Doch zum Schluss schafften es
die Thalwiler dank des 9:6-Sie-

ges, die Zuschauer etwas auf-
zuwärmen. Am nächsten Sonn-
tag geht es zum Auswärtsspiel
ins Heuried. Um 15 Uhr startet
die Partie gegen den aktuellen
Tabellennachbarn ZSC Lions. (e)

EHCThalwil Mini b - EVDN 9:6

Trotz schwierigen Spiels siegten dieThalwiler Minis gegen Dielsdorf. bild: zcg

DerGuetsliduft reichte
vomWolfgraben bis zur Schwerzi

langnau. Der katholische
Frauenverein Langnau-Gattikon
führte auch in diesem Jahr die
langjährige Tradition fort und
verkaufte amWeihnachtsmarkt
in derSchwerzi die beliebten fei-
nenGuetsli.
Bekanntlich schneit es aber

das geliebte Gebäck nicht ein-
fach vom Himmel. Für die Her-
stellung der 60 kg Feingebäck
stehen die vielen tatkräftigen
Frauen während mehreren Ta-
gen in der Wolfgrabenschul-
küche. Sie füllen die grossen
KesselmitTeig, damit dieGuets-
li geformt werden können. Die
Spitzbubenwollen klein und fein
werden und mit Johannisbeer-
konfitüre gefüllt sein. Die klei-
nen Zimtsterne bekommen den

weissen Zuckerguss bis in die
kleinste Spitze und die Brunsli
duften nach Schokolade und
Kirsch. Bei den Mailänderli darf
die Fantasie spielen, und die
schönsten Sujets locken zum
Weihnachtsgeschichten-Erzäh-
len, die zackiggebogenen Chrä-
beli werden von vielen geliebt.
Die vielen eingegangenen

Bestellungen werden bereitge-
stellt und die verführerisch duf-
tenden Guetsli werden in Säcke
verpackt. Die Küche will auch
noch geputzt sein.AmMarkttag
bringen treue Bäckerinnen noch
etwa 80Zöpfe und Brote an den
Verkaufsstand. Wenn dann der
Marktstand schön geschmückt
bereitsteht, warten auch schon
die ersten Kunden. Das frühzei-

tigeAnstehen lohnt sich, da das
duftende Gebäck in kürzester
Zeit ausverkauft ist. Beim Ge-
nuss der mit viel Sorgfalt und
Liebe hergestellten Köstlichkei-
ten spürt man, mit wie viel Hin-
gabe die Frauen ihr Handwerk
ausüben.
AmWeihnachtsmarkt treffen

sich viele Frauen, auch solche,
die sich sonst während des Jah-
res nicht sehen. Diese Kontakte
und derwertvolleAustausch der
vielen Frauen ist ein Netzwerk,
das im Dorf weiterwirkt.
Allen tatkräftigen Frauen und

den vielen treuen Kunden am
Marktstand ein grosser Dank.
Der Erlös geht an das Projekt
«Calcutta Rescue» in Indien und
das «Kafi Klick» in Zürich. (e)

Seederby war eine klare Sache
tischtennis. Colin Jüni, Léon
Mamié und Nicolas Stocker wa-
ren im Seederby gegen Meilen-
Männedorf klar die tonangeben-
de Mannschaft. Die vor Jahren
noch in der höchsten Regional-
liga vertretenen Rechtsufrigen
fanden in der 3.Liga gegen die
jungenWädenswilerTischtennis-
spieler erst zu spät ihren Tritt.

Schon langevorherhattedasein-
heimische Trio die Partie zu sei-
nenGunsten entschieden. Es ge-
wann hochmit 8:2.
Das andere Wädenswiler

Team remisierte zuhause gegen
Rapperswil-Jona. Nur zu zweit
antretend, überzeugten Donat
Cornu und vor allemMartinZän-
geler, der sowohl seine drei Ein-

zel wie das Doppel siegreich ge-
staltete. Schmerzlich war die
Absenz Werner Lüthys, der si-
cher den fehlenden einenZähler
zum Heimsieg noch beigesteu-
ert hätte. (e)

3.Liga, Gruppe 5:WädenswilVI - Meilen-
Männedorf 8:2. – Gruppe 6:WädenswilV -
Rapperswil-Jona IV 5:5.

Musikverein HarmonieThalwil
sorgte für magische Momente

thalwil. Am vergangenen
Sonntag, dem ersten Advent,
fand das traditionelle Blasmu-
sikkonzert des Musikvereins
Harmonie Thalwil in der refor-
mierten Kirche statt. Unter der
bewährten Leitung des Dirigen-
ten Ernst May wurden in erster
Linie die beiden JubilareGiusep-
peVerdi undRichardWagner an-
lässlich deren 200. Geburtstag
musikalisch geehrt. Bekannte
Melodien aus den Verdi-Opern
«Macbeth», «Il Trovatore» und
«Ernani» fehlten dabei nicht.
Eine besondere Erwähnung ver-
dient einDuett aus «DonCarlo»,
dargeboten von den beiden Eu-
phonisten Gregor Temperli und
Christian Matt.

Beide Komponisten, Verdi
wie auchWagner, haben vor al-
lem Werke für die Bühne ge-
schrieben, aus diesem Grund
stand das ProgrammdesMusik-
vereins Harmonie Thalwil auch
unter dem Motto «Bühnenzau-
ber». Ergänzend zumOpernpro-
gramm waren auch Original-
kompositionen für Blasorches-
ter zu hören. «Satiric Dances»,
ein dreisätziges Stück, das vor
allem die Holzbläser vor eine
grosse Herausforderung stellte,
oder die «Magic Overture» mit
vielen Überraschungen und
Klängen, mit denen man in
einem Werk nicht unbedingt
rechnen würde: Rasseln, Triller-
pfeifen, Hupen. Zu Ehren Ri-

chardWagners erklang der Auf-
zug der Meistersinger aus des-
senOper «DieMeistersinger von
Nürnberg». Wer sich ein wenig
auskennt, weiss oder konnte hö-
ren, dass hier das Blechregister
zum Zuge kam. Mit einem lang
anhaltenden Applaus am Ende
des Konzertes bedankte sich das
zahlreiche Publikum für das
Konzert.Gerne fügte derMusik-
verein noch zwei Zugaben an
das offizielle Programm: Mit
dem «Matrosenchor» aus Wag-
ners «Der Fliegende Holländer»
und dem Choral «Wach auf!»,
wieder aus «Die Meistersinger
von Nürnberg», verabschiedete
sich der Musikverein Harmonie
Thalwil. (e)
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