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Harmonie Thalwil probt
Evergreens zum Muttertag

thalwil. Es wird geübt,
bis der Dirigent zufrieden ist.An
den Proben für das Muttertags-
konzert der Harmonie Thalwil
herrscht volle Konzentration.
Auf dem Programm stehen Hits
von Polo Hofer,Udo Jürgens und
den Beach Boys.

AlexAndrA BAumAnn

BeschwingteTöne dringen aus der Thal-
wiler Pfisterschüür, wo die 32-köpfige
Harmonie Thalwil in voller Besetzung
am Üben ist. Die Stimmung unter den
Musikanten ist gut, die Konzentration
wird aufgelockert durch humorvolle Be-
merkungen zwischendurch.

Seit 15 Jahren steht Ernst May als
Dirigent vor dieserTruppe.Das Geheim-
nis für die Motivation der Musikanten
liegt seiner Meinung nach im abwechs-
lungsreichen Repertoire, welches die
verschiedenen Register immer wieder
neu herausfordert. Die Stücke werden
von einerMusikkommission ausgewählt,
welche ein gutes Flair dafür hat, was die
Leute anspricht. Während das Kirchen-
konzert im Spätherbst traditionell fest-
lich und klassischer daherkommt, sind
die Vorträge für das Frühlingskonzert
bewusst beschwingter und poppiger aus-
gewählt. Schliesslich sollen die einge-
übten Kompositionen auch für ein Open-
Air-Ständchen im Sommer geeignet sein.

Ohrwürmer mit Multimedia
Die Hits der Beach Boys verleihen dem
Probelokal ein bisschen California Fee-
ling. Vor dem inneren Auge kann man
«Barbara Ann» durch die Pfisterschüür
surfen sehen.Aber auch die «W. Nuss vo
Bümpliz» zieht um die Häuser und tanzt
mit Polo Hofer zum «Kriminaltango».
«Während des Konzerts werden diese
Ohrwürmer durchmultimediale Einlagen
ergänzt.Es wird also nicht nur einAnlass
für die Ohren, sondern auch für die Au-
gen», verrät Präsidentin Petra Luchsinger
in der Pause.Auf die Frage, was die mul-
timedialen Einlagen genau beinhalten

werden, hält sie sich bedeckt. «Kommen
Sie vorbei, und lassen Sie sich überra-
schen», sagt sie lachend.

Es ist die letzte Probe in der Pfister-
schüür, bevor es für die beiden Haupt-
proben in den Serata-Saal geht. «Heute
ist die Stimmung noch vergleichsweise
locker, eine Probe wie viele andere – das
Konzert scheint noch weit weg zu sein.
Ab nächster Woche wird der Puls dann
rasant steigen. Sobald man in dem Saal
probt, in welchem man dann auch auf-
tritt, verändert sich die Dynamik. Die

Akustik ist anders, man ist angespann-
ter», sagt Ernst May.Es ist ihm anzumer-
ken, dass er Erfahrung mit derartigen
Konzertvorbereitungen hat und sich
nicht so schnell aus der Ruhe bringen
lässt. «Bis anhin läuft alles reibungslos,
wir haben keineAusfälle zu beklagen.»

Die Mitgliederzahl der Harmonie ist
seit Jahren konstant bei 32. «Wir sind in
der glücklichen Lage, dass wir in den
letzten Jahren die meisten Austritte je-
weils gleich wieder auffangen konnten.
Aber natürlich wäre es schön, ein paar

weitereMitglieder mit an Bord zu haben.
Wenn jemand ausfällt, haben wir keine
Reserve.Wer eine musikalische Heraus-
forderung sucht und Freude amMusizie-
ren hat, kann sich gerne bei uns melden.»

Nach der Probenpause werden organi-
satorischeDinge geklärt und nächsteAuf-
tritte besprochen.ErnstMay greift einmal
mehr zum Dirigentenstab. Es herrscht
nochmals Konzentration. Der Schluss-
punkt des Medleys aus dem Film «Lilo
und Stitch»wird geübt,bis jederTon sitzt.
Es finden einige Optimierungsdiskussio-

nen über die Lautstärke statt. «Spielt das
nicht laut, dafür präzise.» Diese Anwei-
sung des Dirigenten entspricht auch der
Art, wie er diese Probe leitet.

Und eines ist sicher, mit dem gebote-
nen, abwechslungsreichen Programm
wird es keine «Mission Impossible» sein,
am diesjährigen Muttertagskonzert gut
unterhalten zu werden.

samstag, 12. Mai, 20.15 Uhr, Begegnungs
zentrum serata, tischenloostrasse 55, thalwil.
nachtessen ab 18.30 Uhr. Weitere informationen
unter www.harmoniethalwil.ch.

Regen zerstörte die Frisuren
der Miss-Anwärterinnen

D ie Coiffeurkette Pierre feierte
von Donnerstag bis Samstag
die Eröffnung einer Filiale in

Thalwil.Am dritten Tag, am Samstag,
waren die Kandidatinnen der Miss-
Zürich-Wahl imWerbe-Einsatz für den
neuen Salon.

Frisuren machen Frauen. Jede will
einen tollen Haarschnitt, um attraktiv
auszusehen.Am besten so wie ein Mo-
del. Oder eine Kandidatin einer Miss-
Wahl. Die sind fast immer gut frisiert.
Und damit die perfektenWerbeträger
für einen Coiffeursalon. Das sagte sich
auch die Kette Pierre und sponsert die
Miss-Zürich-Wahl 2012.Am Samstag
bot er die Kandidatinnen zu seiner
Filialeröffnung in Thalwil auf.

Deshalb stöckelten die Mäd-
chen am Samstagmorgen
über Thalwils Gotthardstras-

se. In knapp geschnittenen Kleidchen
verteilten sie Ballone und Flyer. Äl-
tere Damen warfen böse Blicke, jun-
gen Männern blieb der Mund offen.
Und die Miss-Kandidatinnen: Ihnen
war kalt, denn es regnete, das Ther-
mometer zeigte frische 13 Grad an.
Und am schlimmsten war: Die Frisu-
ren sassen nicht mehr, Schuld daran
war der Regen. Dabei waren sie von

«Pierre» gerade noch perfekt gestylt
worden.

Die Filiale in Thalwil ist der zwölfte
Pierre-Salon. Drei Personen werden
dort arbeiten.Von Donnerstag bis
Samstag zeigte der neue Coiffeur an
der Gotthardstrasse, dass er nun eben-
falls da ist. Mit einemApéro, einem
Glücksrad und eben mit den frierenden
Möchtegern-Missen.Aber den Spass
verderben liessen die sich von der Käl-
te nicht: «Wir kommen alle super mit-
einander aus, da ist dasWetter egal»,
sagte eine. Und trotzdem: Nach weni-
gen Minuten streiften viele der Schön-
heiten doch eine Jacke über.

D ie Kandidatinnen für dieWahl
zur schönsten Zürcherin befin-
den sich auf dem Endspurt:

Seit zwei Monaten sind sie im «Wahl-
kampf». Sie treten in den Medien auf,
besuchen Events von Sponsoren oder
üben eine Choreographie ein. Diese
werden sie amWahlabend am Freitag
aufführen. Bei der Show im Zürcher
Klub «Escherwyss» ist ausserdem auch
«Pierre» mit dabei: Die Coiffeure wer-
den die Mädchen auf Hochglanz stylen.
Und eines ist sicher: Der Regen funkt
dann nicht dazwischen.

Konrad Stähelin
gruppenbild mit Missen: in der Mitte vorne mit roten haaren geschäftsführerin nicole
hediger. Bild: silvia Luckner

Damit es am Frühlingskonzert schmissig tönt, übt die harmonie thalwil konzentriert. Bild: sabine Rock

Tennis für alle
thalwil. Am 11. Mai veranstaltet der
Tennisclub Thalwil bei schönem Wetter
den Tennis Open Day. Dabei öffnet der
Klub seineTüren und lädt alle Interessier-
ten ein, reinzuschauen undmitzumachen.
Für die Kleinen gibts Mini-Tennis, für die
Grossen Grill, Getränke, Bar und Musik,
aber auch Tennis-Schnupperkurse und
Racket-Tests. ImWeiteren kannman sich
mit den Besten des Klubs messen. (e)

Freitag, 11.Mai, Büchelweg, thalwil. auskunft
unter www.tcthalwil.ch oder 079 6424866.

Straub Senioren-
Schweizer-Meister

squash. Am Sonntag wurde Marcel
Straub an der Schweizer Senioren-
Squash-Meisterschaft 2012 in der Kate-
gorie Herren I Schweizer Meister. Wei-
tere erfreuliche Tatsache: Das Podest an
einem nationalenTitelkampf wurde erst-
mals in der Klubgeschichte des SC Sihl-
tal ausschliesslich von Langnauern be-
stiegen. Zweiter wurde der Langnauer
MichaelMüller.Er ist Jahrgang 1975 und
gleich alt wie der Drittplatzierte dieses
Wettbewerbs, Robin Straub, ein Cousin
von Marcel Straub. Die Meisterschaft
fand im liechtensteinischen Vaduz statt.
Es war nicht das erste Mal, dass der heu-
te 37-jährige Marcel Straub zuvorderst
ist. Bereits 2010 und 2011 siegte Marcel
Straub an der Senioren-Squash-Meister-
schaft. (zsz)
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