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Harmonie verschickt
Liebesgrüsse aus Russland

thalwil.Der Musikverein Harmonie Thalwil stellte für sein
Frühjahrskonzert ein vielversprechendes Programm zusammen.
Das Blasorchester studierte russische Folklore ein.Die Erwartungen
wurden sogar übertroffen.

Ueli Zoss

Mit dem bekannten russischenVolkslied
«Kalinka» eröffnete der Musikverein
Harmonie Thalwil am Samstagabend im
Alterszentrum Serata sein Frühjahrskon-
zert. Das Stück – getreu dem Original –
begann ruhig und steigerte sich zu einem
leidenschaftlichen Tempo. Es fehlte nur
eine russischeTanzgruppe,diemit stamp-
fenden Schritten das Stück begleitet hät-
te.Trotzdemwähnte man sich umgehend
nach Russland versetzt.Nicht nur wegen
der Musik: DerAbend hatte kulinarisch
mit demMenü «Blattsalat mit russischen
Eiern», gefolgt von «Saschlikspiess» be-
gonnen. Die Wände im Saal waren mit
Bildern von Babuschka-Puppen deko-
riert.

Der Saal war bis auf den letzten Platz
gefüllt. Rund 200 Zuhörer und Zuhöre-
rinnen hatten sich eingefunden. Auch

Bewohner desAlteszentrums liessen sich
das Konzert nicht entgehen. Das Publi-
kum hatte die heimischen Musiker und
Musikerinnenmit vielVorschussapplaus
empfangen. Dirigent Ernst May und die
Klarinette spielende Vereinspräsidentin
Petra Luchsinger hielten eine kurzeAn-
sprache ans Publikum.

Melodie aus «007»
Durch das Programm führten Posaunis-
tin ClaudiaVieli und ChristianMatt (Eu-
phonium). Ein Sketch der beiden über
den Trinkspruch «Na sdorowje!» leitete
zum «Concertino fürTimpani und Band»
über. Timpani ist ein anderes Wort für
Kesselpauke. In den vier Sätzen – von
Andante bis Allgegro vivo – des Stücks
erhielt Paukist FabianTemperli Gelegen-
heit, sein Können als Solist auszuspielen.

ZumMotto desAbends «FromRussia
with Love» durfte die Titelmusik aus

dem gleichnamigen James-Bond-Film
nicht fehlen. Das Medley rund um die
bekannte Hauptmelodie verfehlte seine
Wirkung nicht.Es kam knisternde,musi-
kalische Spannung im Saal auf.Auch das
Arrangement der Filmmusik des in Russ-
land spielenden 4.Teils der Rocky-Filme
gelang vorzüglich.

Zwei Musicals mit russischen Wur-
zeln trugen ebenso zum gelungenen
Abend bei: Die Harmonie intonierte
«Anatevka» und «Chess», die von den
beiden Abba-Mitgliedern Benny An-
dersson und Björn Ulvaeus geschrie-
bene musikalische Umsetzung eines
Schachduells, zu dem der Jahrhundert-
kampf zwischen Viktor Kortschnoi und
Bobby Fischer die Vorlage gab.

Mit russischer Zigeunermusik als Zu-
gaben klang der Abend aus. Nochmals
bewies der Musikverein Harmonie
Thalwil eindrücklich, dass russische Fol-
klore nicht nur mit Geigen,Akkordeon
und Gitarren, sondern auch mit Blasins-
trumenten wohlklingend gespielt wer-
den kann. Das Publikum verabschiede-
te das Orchester so begeistert, wie es die
Harmonie Thalwil empfangen hatte.

Filmreifer Abend
wädenswil. Ben Hur, Captain
Jack Sparrow und James Bond in
der Kulturhalle Glärnisch.Die
Brass Band Posaunenchor
Wädenswil spielte ein leinwand-
inspiriertes Frühjahrskonzert.

Carole Bolliger

Schon dieDekoration liess auf einen film-
reifenAbend schliessen.Vier grosse Film-
spulen schmückten die Bühne. Speziell
war,dass dieMusiker fast aufAugenhöhe
mit demPublikum spielten,das amSams-
tagabend in die Kulturhalle Glärnisch
zum Frühjahrskonzert der Brass Band
PosaunenchorWädenswil kam.Umetwas
Neues zu wagen, spielte die Band nicht
auf der eigentlichen Bühne. «Hier unten
klingt es besser,als zwischen denVorhän-
gen», erläuterteWalter Gafner, Präsident
der Brass Band gleich am Anfang des
Konzerts.

Unter dem Motto «Filmmusik» nah-
men die 29 Musikerinnen und Musiker
der Band – sie sind zwischen 16 und 65
Jahren alt – unter der Leitung von Tho-
mas Bürgi die gut 200 Zuschauer auf
eine musikalische Reise durch die Welt
der Filme mit.Die Bläser entführten das
Publikum ins erste Jahrhundert nach

Christus zu Ben Hur, schnellen Wagen-
rennen sowie lauten und hitzigen Seege-
fechten.

Leisere Töne
Auch Captain Jack Sparrow durfte an
diesem Abend nicht fehlen. Das Stück
«Pirates of the Carribean»,Titelmelodie
des gleichnamigen Films, war laut Tho-
mas Bürgi eines der schwierigeren Stü-
cke desAbends und eine grosse Heraus-
forderung. Dies, weil die Tonlage für
Blechinstrumente sehr hoch sei. Doch
die Brass Band meisterte das Stück bra-
vourös und wurde vom Publikum mit
grossemApplaus belohnt.

Nach der Pause, in der es für alle Gla-
cé gab, eröffneten dieMusiker den zwei-
ten Teil des Konzertabends mit dem
amerikanischen Militärmarsch «Stars
and Stripes Forever», der 1896 von John
Philip Sousa komponiert wurde. Auch
mit einerAuswahl der besten Stücke aus
der Rockoper «Jesus Christ Superstar»
vermochte die Brass Band die Zuschau-
er zu begeistern. Bei «Out ofAfrica» er-
klangen etwas ruhigere Töne aus den
Posaunen, Hörnern und Cornets. Und
einer durfte an diesem Abend natürlich
auch nicht fehlen.Bond. James Bond.Mit
derTitelmelodie desAgentenmit der Li-
zenz zum Töten schlossen die Musiker
einen schönen Konzertabend ab.

die Brass Band spielte Filmmusik auf augenhöhe mit dem Publikum. Bild: andré Springerrussische Folklore tönt auch auf Blasinstrumenten wohlklingend, wie der Musikverein harmonie thalwil bewies. Bild: Reto Schneider

Amtliche
Todesanzeigen

Horgen

Gestorben am 28. April 2013:

Bertha Schrag-Petrig, von Feuer-
thalen ZH, geboren am 28. Dezember
1926, verwitwet, wohnhaft gewesen in
Horgen, Amalie-Widmer-Strasse 11. Die
Abdankung findet am Freitag, 10. Mai
2013, um 14.00 Uhr, statt. Besammlung
bei der Friedhofshalle. Urnenbeisetzung
im engsten Familienkreis.

Horgen

Gestorben am 1. Mai 2013:

Roswitha Berglas-Schliessmann, von
Oberägeri ZG, geboren am 30. Dezem-
ber 1931, wohnhaft gewesen in Horgen,
mit Aufenthalt im Alterszentrum Serata,
Thalwil. Der Abschied findet im engsten
Familienkreis statt.


