
2/2018

accelerando
BOW News

Blasorchester
Winterthur

Das Blasorchester Winterthur wird 
unterstützt durch die

Wussten Sie schon?

Konzerte / Anlässe 2

Editorial
"Alles fliesst . . ." 3

Die Oboe 15

Vorschau
Von Heiligen, Hexen, Ratten und 
Wildschweinen / Konzertvorschau 5

Rückblick
Musikreise 2018 7
Freundschaftskonzert 2018 10
Impressionen Veteranentag 13

Wir gratulieren 14

Agenda



2

Samstag,  13. April 20.00 Uhr Frühlingskonzert Kongress- und   
     Kirchgemeindehaus   
     Liebestrasse Wintertur 
Freitag, 21. Juni 19.00 Uhr GV Offiziersgesellschaft Kyburg
 21. - 23. Juni  Nordostschweizerisches 
   Jodlerfest Wülflingen
Donnerstag,  1. August 18.45 Uhr Bundesfeier Schloss Hegi
Samstag, 21. September n. Ansage Städt. Musiktag  Winterthur

  September  Jubilarenkonzert
  November  Konzert in der Kirche Zwinglikirche Winterthur 
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Editorial

"Alles fliesst . . ."
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"Alles bewegt sich fort und nichts bleibt. Wer in den selben Fluss 
steigt, dem fliesst anderes und wieder anderes Wasser zu. Man 
kann nicht zweimal in den selben Fluss steigen."

aber noch besser fliessen, bin 
ich auf Eure Beiträge angewie-
sen. Selbst Artikel einzelner 
Personen zu einem interessan-
ten Thema finden in unserer 
Zeitschrift Platz.

Nicht zuletzt gilt auch im BOW 
"Alles fliesst".
Die Probenarbeit verändert sich, 
die Literatur sowieso, neue Kon-
zertprogramme werden einstu-
diert und nicht zuletzt verändert 
sich auch der Mitgliederbe-
stand. Der Vorstand ist immer 
wieder gefordert, sei es im Be-
reich der Organisation, Verwal-
tung und nicht zu unterschätzen, 
der Mittelbeschaffung.
Ich hoffe, dass Ihnen der 
«Fluss» in unserem Orchester 
Freude macht und Sie immer 
wieder mit uns zu neuen Ufern 
aufbrechen und sich auf neue 
Herausforderungen freuen.

Roland Stoll

Dieses von Heraklit (520 v. 
Chr.) stammende und von Plato 
(428 v. Chr.) hergeführte philo-
sophische Zitat passt bei nähe-
rem Hinsehen eigentlich auch 
zu unserem gewöhnlichen All-
tag. Und in übertragenem Sinne 
auch zu den verschiedenen Ak-
tivitäten in unserem Verein.
Nun halten Sie bereits die achte 
Ausgabe unseres "accelerando" 
in den Händen.
Die Beiträge sind mit Bildern 
ergänzt und sollen interessant 
und von allgemeinem Interesse 
sein. Damit die Informationen 



Das Blasorchester Winterthur
unter Der leitung von Mario Franke

Freier eintritt / FreiWillige kollekte
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Vorschau

Von Heiligen, Hexen, Ratten und Wildschweinen

Das Blasorchester Winterthur BOW konzertiert in der Zwinglikirche. Die Musikkommission hat ei-
nen bunten Strauss aus unterschiedlichen Epochen zusammengestellt.

Eröffnet wird der 
Abend mit

«Toccata for Band» 
von Frank Erickson.
Der amerikanische Komponist 
schrieb dieses Werk 1957. Er be-
gann mit 8 Jahren Klavier und 
später Trompete zu spielen.
Bereits in der High-School schrieb 
er seine erste Komposition. Der 
1996 verstorbene Erickson schuf 
insgesamt über 400 Werke, 
hauptsächlich für Blasorchester.
Diese Toccata ist ein wunderbares
Lehrstück, welches Möglichkeiten
bietet, das psychologische «Ge-
wicht» der verschiedenen Kontras-
te von einzelnen Instrumenten-
gruppen darzulegen.

Das zweite Stück heisst
«The Witch and 
the Saint» 
von Steven 
Reinecke.

Ein Zwillingspaar mit absolut un-
terschiedlichen Fähigkeiten. Beide 
trennt das Schicksal und lässt sie 
in Mitten der Hexenverfolgung ein 
völlig verschiedenes Leben führen.
Wikipedia bietet eine Beschrei-
bung in boarisch (Bayerisch) an:

D'Hex und d'Heilige (englischa 
Originaltitl: The Witch and the 
Saint) is a 2004 gschrimnes 
Musikstickl fia Blosmusi-Oakesta 
vum Steven Reineke, am US-
amerikanischn Komponistn und 
Arrranschöa. 
In dea sümfonischn Dichtung 
wiad in fümf Teile s'Lem vu de 
zwoa Zwillingsschwestan Hele-
na und Sibylla bschrim, de im 
spädn 16. Joahundat im bodn-
wüatmbeagischn Ellwaungn glebt 
haum.

Weiter geht es mit
«Highlights from 
Ratatouille»
aus dem gleichna-
migen Disney Film 
von 2007.

Michael Giacchino komponierte 
den Soundtrack zu dem heraus-
ragend urkomischen, turbulenten 
Zeichentrickfilm über Rémy, die 
Ratte, die Karriere als Sternekoch 
machen will. 
Arrangiert für Blasorchester wur-
de die Musik von John Moss. 
Der 1967 geborene Amerikaner 
wurde für die Filmmusik 2008 
mit dem Grammy in der Kategorie 
Bestes komponiertes Soundtrack-
album nominiert. 2010 gewann 

er den Oscar und zwei Grammys 
für seine Filmmusik in Oben. Als 
Schauspieler trat er übrigens auch 
im Star Wars Film "Das Erwachen 
der Macht" 2015 auf.

Philip Sparke, der 
bekannte englische 
Komponist, hat sich 

mit den Melodien von Adriaen Va-
lerius (1570-1625) beschäftigt. 
Daraus ist 2006 das Werk
«Valerius Variations» 
entstanden.
Der niederländische Dichter und 
Sammler von Geusenliedern war 
im Hauptberuf Notar und später 
Bürgermeister von VeeWre.
Für diese Variationsreihe verwen-
dete Philip Sparke die Melodie des 
Liedes “Merck toch hoe sterck”, 
das vom Unabhängigkeitskrieg 
zwischen Holland und Spanien 
handelt.

Il Cinghale di 
Bronzo 

von Kumiko Tanaka
Kumiko Tanaka entführt uns in 
ihrer Suite für Blasorchester in die 
Märchenwelt von Hans Christian 
Andersen. "Il Cinghiale di Bronzo" 



Stadt Florenz gewann, ist in ihrer 
Komposition deutlich zu spüren.

Emile Waldteufels 
bekanntestes Werk 
ist der

Schlittschuhläufer Walzer.
Das BOW führt ein Arrangement 
von Yo Kitano auf. Der Walzer ori-
entiert sich an Strauss, der seine 
Laufbahn am Wiener Hof nur zwei 
Jahre vor Waldteufel begann.
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(Das Bronzeschwein) handelt von 
einem armen Jungen, der nachts 
auf einem lebendig gewordenen, 
Wasser speienden Bronzeschwein 
durch die Gassen von Florenz rei-
tet.
Das Bronzeschwein, das Andersen 
zu seinem Märchen inspirierte, 
kann man heute noch besichtigen.
Die Inspiration, die Kumiko Tana-
ka aus seiner Erzählung und der 
Atmosphäre der wunderschönen 

«The Skater’s Waltz» wurde 1882 
geschrieben und inspiriert vom 
Anblick der Pariser, die auf der 
zugefrorenen Seine skaten.
Der unter dem eigentlichen Na-
men Charles Emile Levy in Strass-
burg 1837 geborene Franzose 
starb 1915 in Paris. Er kompo-
nierte über 250 Tänze, vor allem 
Walzer.

Der verstaubte Koffer und seine Geschichte

In der hintersten Ecke im Estrich ist er verborgen, der 
verstaubte Koffer.
Seine guten Zeiten sind schon längst vorbei.

Was ist dann drin in diesem Koffer?
In diesem Koffer stecken Erinnerungen an unzählige 
Stunden voller Freude und auch Enttäuschungen, Erin-
nerungen an harte Arbeit, denn in diesem Koffer ist ein 
Musikinstrument.

Doch welche Geschichte erzählt er eigentlich?
Geschichten von interessanten Erlebnissen, tollen Festen, spannenden Reisen.
Geschichten von schönen Freundschaften, Zusammengehörigkeit und gemeinsa-
men Zielen.

Haben Sie solch einen Koffer im Estrich?
Nehmen Sie ihn hervor, schauen Sie dieses Instrument an und lassen Sie die Erin-
nerungen vorbeiziehen.
Es ist nie zu spät wieder Musik zu spielen! Kommen Sie doch mal in eine Probe 
vorbei und lassen Sie sich mitreissen. Wir unterstützen Sie gerne beim Wieder-
einstieg in Ihr neues-altes Hobby und freuen uns über Unterstützung in unseren 
Reihen!
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Musikreise 2018

Werni, unser Carchauffeur von 
Rösli Reisen, ist auch schon da 
und begrüsst uns mit einem herz-
lichen Hallo. Punkt 09:30 startet 
sein vollbesetzter Car. Auf geht’s 
ins wunderschöne Appenzeller-
land – genauer gesagt nach 
Jakobsbad und anschliessend ins 
malerische Städtchen Appenzell, 
dem Hauptort des katholisch 
geprägten Kantons Appenzell In-
nerrhoden.
Durch die Fenster des Cars können 
wir die über dem Horizont aufge-
hende Sonne erblicken. Niemand 
hätte gedacht, dass uns ein so 
„rüdig“-schöner Tag bevorsteht, 
wie unser Luzerner Werni sagen 

würde. Der Wetterbericht hatte 
nämlich bis am Freitag zuvor eher 
schlechtes, durchzogenes Wetter 
für den Samstag angekündigt.
Nach etwa einer Stunde Fahrt 
kommen wir gut gelaunt in Ja-
kobsbad an. Erster Höhepunkt ist 
die Rodelbahn Kronberg. Schnell 
haben sich Duos gebildet, die 
sich auf einem 2-er Bob voller 
Spannung und Vorfreude den 
Berg hochziehen lassen, um sich 
anschliessend wieder mit viel 
Elan den Berg runter zu stürzen. 
Während es unsere Tubisten eher 
gemütlich angehen lassen, gibt es 
einige, welche die kurze Abfahrt 
im 2-er Bob doch sehr rasant 

bewältigen. Trotz allem sind alle, 
auch die kleine Gruppe, die einen 
Kaffee auf dem Kronberg-Gipfel 
genossen hat, wohlbehalten und 
zufrieden unten angekommen.

Samstag, 22. September 2018 – morgens um 09:15. treffen sich 29 aufgestellte BOW’ler am Bahn-
hof Oberwinterthur für eine eintägige Musikreise – ohne Instrumente, nur mit guter Laune.

Rückblick



8

Nach einem kurzen Znüni bei 
herrlichstem Frühherbst-Wetter 
(Sonnenbrille darf nicht fehlen), 
geht es um 12:00 weiter nach 
Appenzell wo wir individuell ein 
feines Appenzeller Mittagessen 
einnehmen.

Danach treffen wir uns um 14:00 
in der Brauerei Locher, die für 
ihr Appenzeller Bier Quöllfrisch 
schweizweit bekannt ist. Bei einer 
kurzen Führung durch das Besu-
cherzentrum werden wir in das 
Geheimnis des Bierbrauprozesses, 
in die verschiedenen Arten und 
Geschmacksrichtungen des Ap-
penzeller Bieres sowie in die lan-
ge, traditionsreiche Geschichte der 
Brauerei Locher eingeführt. Wir 
ahnen es schon, das Gelernte wer-
den wir später noch gebrauchen 
müssen! Tatsächlich wachsen 
verschiedene BOW’ler inklusive 
Fähnrich an den anschliessen-
den Fragerunden während einer 
„Fun-Bier-Degustation“ über sich 
hinaus. Da trotz eigenen „Buz-
zer“ alle drei Teams die gestell-
ten Fragen meistens gleichzeitig 
beantworten wollen, tritt teilweise 
etwas Verwirrung auf. Doch Katja, 
die Leiterin des Besucherzentrums 

löst dieses Durcheinander stets 
charmant und mit einem guten 
Spruch auf Lager wieder ins Nichts 
auf. Vielleicht liegt es aber auch 
an den verschiedenen Bieren, die 
während den Fragerunden degus-
tiert werden oder an den lockeren 
Zwischenspielen, wie Bier-Pong, 
usw., dass die Stimmung immer 
mehr aufheitert und immer lusti-
gere Antworten hervor gezaubert 
werden. Gewonnen haben übri-
gens „d‘ Säue“ und als Preis gibt 
es, wie soll es auch anders sein, 
zwei Kasten Bier.

Um 16:00 geht es, für die einen 
mit dem Car, für eine grössere 
Gruppe zu Fuss, etwas den Hügel 
hoch zum Hotel/Restaurant Freu-
denberg, wo wir von der Inhaber-
familie Fischli-Schiegg freundlich 
empfangen werden. Nach einem 
weiteren Aperitif wird das Abend-

essen serviert (zum Hauptgang 
gibt es einen Grill-Spiess mit 
Pommes) und in guter Stimmung 
genossen. Dabei ahnt aber noch 
niemand, dass das Blasorchester 
Winterthur in der nächsten Stunde 
sein von den meisten BOW‘lern 
weniger gern angesehene Ge-
sangstalent unter Beweis stellen 
darf.
Um Punkt 19:00 nämlich er-
scheint ein waschechter Appenzel-
ler in seiner Innerrhodner Tracht. 
Nach einer kurzen Erläuterung 
seiner Tracht, notabene in plattem 
Appenzeller Dialekt, stimmt er ein 
„Rugguserli“ (zu appenzellerisch: 
Jodel) an und fordert uns beim 
zweiten Mal doch tatsächlich 
auf mitzusingen. Der Blick in die 
Gesichter der BOW’ler war köst-
lich. Trotzdem machen alle sofort 
mit – am Anfang etwas zöger-
lich zwar, doch je mehr Minuten 
vergehen mit immer mehr En-
thusiasmus. Und siehe da: nach 
nur einer Stunde geben wir das 
vierstimmige „Rugguserli“ bereits 
einigermassen gut zum Besten. 
Leider hat jedoch niemand da-
mit gerechnet, dass zum Schluss 
die Trennwand zum Restaurant 
geöffnet wird und sich uns davor 
ein komplett ausgebuchtes Res-
taurant präsentiert. Nach kurzem 
Zögern präsentierten wir das zu-
vor Gelernte mehr oder weniger 
erfolgreich einem sehr erstaunten, 
aber gut gelaunten Publikum. Das 
Talerschwingen (ebenfalls drei-
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stimmig!) darf dabei ebenfalls 
nicht fehlen. Obwohl alle zuerst 
überrascht waren, ist hier gerade 
das Tages-Highlight, das allen 
BOW’lern sehr viel Spass berei-
tet hat, zu Ende gegangen. Ob 
der Appenzeller Sänger und das 
Publikum im Restaurant jedoch 
genau so viel Freude an unseren 
Gesangkünsten hatten wie wir – 
das werden wir wohl nie mit Si-
cherheit erfahren.

Nach dem Dessert heisst es leider 
schon wieder: Taschen packen, 
in den Car einsteigen und die 
Heimreise antreten. Auch auf 
der Heimfahrt wird viel gelacht 
und natürlich gesungen. Mario 
Franke, unser Dirigent wird ab 
den neuen Gesangsqualitäten be-
geistert sein! Punkt 22:00 treffen 
wir wieder am Bahnhof Oberwin-
terthur ein und die BOW’ler zer-
streuen sich aufgestellt, gut ge-
launt aber auch müde und etwas 
heiser Richtung eigenes Bett. Der 
Tag war ein voller Erfolg – nichts 
und niemand konnte der ausge-
lassenen, heiteren und freundli-
chen Stimmung etwas anhaben. 
Es wurde extrem viel gelacht und 
der Vereinszusammenhalt wurde 
auf jeden Fall weiter gestärkt. Ob-
wohl: der eine oder andere musste 

am nächsten Morgen wohl auf die 
Suche nach seinen Stimmbändern 
gehen. Sind wir doch froh, sind 
wir ein Blasorchester und spielen 
„nur“ ein Instrument anstatt zu 
singen oder zu jodeln.

Michi Ammann
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Unser Konzert wurde mit dem 
Astronauten-Marsch durch unsere 
Freunde aus Hall in Tirol eröffnet. 
Ein Ohrenschmaus für alle Freun-
de der Marschmusik.
Zu begeistern wusste die Polka 
Von Freund zu Freund. Die wun-
derschöne und schlichte Einlei-
tung, rhythmische Passagen und 
die lyrische Triomelodie, die unter 
die Haut geht und im Ohr bleibt – 
all das zeichnet diese Polka aus. 
Das Concierto de Aranjuez, ist ur-
sprünglich ein Solokonzert in drei 
Sätzen für Gitarre und Orchester. 
Aus diesem Konzert präsentierte 
uns die Salinenmusik den zweiten 
und wohl bekanntesten Satz, das 
Adagio.
Mit seiner Interpretation des Kla-
gegesanges, einer Reflexion der 
alljährlich sattfindenden anda-
lusischen Reflexion des Klagege-
sangs während der alljährlichen 

Freundschaftskonzert mit der Salinenmusikapelle Hall in Tirol

Seit 1946 pflegen die Salinenmusikkapelle aus der Winterthurer Patenstadt Hall in Tiol und das 
Blasorchester Winterthur ihre musikalische Freundschaft.

andalusischen Prozession in der 
Karwoche, wusste Thomas Bliem 

als Solist auf dem Flügelhorn die 
Konzertbesucher zu  begeistern.

Als Solisten vernachlässigt werden 
in vielen Konzerten die Pekussio-
nisten. Mit der Solokomposition 
Fascinations Drums, komponiert 
von Ted Huggens, legte das Per-
kussionsregister der Salinenmusik 
Zeugnis ihres grossen Könnens 
ab. Ihre Show begeisterte Gross 
und Klein.
Ihren Konzertteil beendeten un-
sere Freunde mit einem Medley 
bestehend aus Melodien von 
Reinhard Fendrich und dem 
schwungvollen Marsch Gruss aus 
Hall in Tirol.
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Nach einer kurzen Pause eröffnete 
das Blasorchester Winterthur sei-
nen Konzertteil mit dem Welthit 
Final Countdown von Joey Tem-
pest
Mit der Ouverture Terra di Mon-
tagne, übersetzt "Land der Berge" 
wusste das Blasorchester einen 
neuen Akzent zu setzen. Die Kom-
position ist eine Hommage an 
die wunderschöne Landschaft der 
Tiroler Berge.

Einen Abstecher in die Schweizer 
Hitparade machte das BOW mit 
dem Lied S'Zündhölzli von Mani 
Matter. Melanie Rechsteiner in-
terpretierte die Eingangsmelodie 
gefühlvoll auf ihrer Posaune. 
Mit Nineteen-Fifty-Eight (1958) 
hat der Komponist Kurt Gäble die 
Ereignisse des Jahres 1958 mu-
sikalisch aufgearbeitet. Das Jahr 
1958 war von Zukunftsvisionen 
und Fortschrittsgedanken geprägt 

und die Weltwirtschaft erlebt ihre 
erste Rezession der Nachkriegs-
zeit.
Das Konzertwerk New Ways wur-
de zur Einweihung einer neuen 

Hochgeschwindigkeitsbahnlinie 
in Österreich geschrieben, die im 
Titel genannten „neuen Wege” 
vergleichen eine Reise mit einem 
hochmodernen Zug mit einer 



Fahrt in alten Zügen mit Dampf-
lokomotiven. Schwungvoll nahm 
das BOW Fahrt auf und präsen-
tierte musikalisch auf der einen 
Seite die Gegensätze des Rangie-
rens  der Waggons, das Signal der 
Lokomotive und die gemächliche 
Reise, auf der anderen  Seite die 
pure Geschwindigkeit, Energie 
und absolute Mobilität.
Mit dem anspruchsvollen Marsch 
Ohne Grenzen von Jindrich Pra-
vecek und dem Quickstep-Marsch 
Panache!, einem flotten und flies-
senden Marsch von Benjamin Ha-
emhouts kamen auch die Freunde 
der Marschmusik auf ihre Kosten. 
Beendet wurde das Galakonzert 
2018 mit der Zugabe Gute Nacht, 
Freunde
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Verabschiedung Ueli Kramer
Ein weiterer Höhepunkt war die 
gemeinsame Verabschiedung von 
Ueli Kramer, welcher nach läng-
jähriger Mitgliedschaft für seine 
Verdienste um die Freundschaft 
der beiden Vereine, von der Mu-

sikkapelle Hall in Tirol die Ehren-
mitgliedschaft erhielt.
Als glänzender Schlusspunkt 
spielte das Blasorchester Winter-
thur und die Salinenmusikkapel-
le Hall in Tirol gemeinsam den 
Marsch Greenville.
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Impressionen Veteranentag 2018

Für 50 Jahre aktives Musi-
zieren wurden unsere zwei 
Mitglieder Herbert Imhof und 
Paul Fässler in Schlieren zu 
Kantonalen Ehrenveteranen 
ernannt.

Eine grosse Schar unserer 
Mitglieder begleiteten die bei-
den Jubilare, um mit Ihnen 
gemeinsam anzustossen und 
zu feiern.
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Wir gratulieren

Am 28. Juli führte unser Dirigent 
Mario seine Natalie in Bietingen 
zum Traualtar. Abgeholt und mit 
Marschmusik zur Kirche begleitet 
wurden sie durch die Musik-
vereine Bietingen, Thayngen und 
Weilen. Für die musikalische 
Umrahmung der Trauung sorgte 
die Stadtkapelle Sigmaringen. 
In all diesen Orchestern schwingt 
Mario den Taktstock. Das BOW 
war durch eine kleine Delegation 
vertreten.

Mit Marschmusik in den Hafen der Ehe

Nach der kirchlichen Trauung 
genoss jeder Gast einen reich-
haltigen Apéro und wurde mit 
musikalischen Klängen der an-
wesenden Kapellen unterhalten. 
Anschliessend zog die Hochzeits-
gesellschaft zum Festplatz weiter. 
Es wurde reichlich gefeiert und es 
fehlte an nichts. Das Brautpaar 
hatte an alles gedacht. Neben 
dem grossen Festzelt stand auch 
ein kleines Zelt für die Kinder. Je-
der konnte sich am überaus reich-

haltigen Buffet mit allem was er 
liebt bedienen. Selbstverständlich 
fehlten auch die allseits beliebten 
Hochzeitsspiele nicht, welche für 
viel Heiterkeit und sorgten.
Es war ein supergemütliches Fest 
mit viel Blasmusik und Gesellig-
keit.

Sandra Bleuler



Wussten Sie schon
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Die Oboe und das Englischhorn

Viele verschiedene Instrumente sind im Blasorchester Winterthur vertreten. 
Heute stellen wir die Oboe vor.

Der Name "Oboe" stammt aus 
dem Französischen, bedeutet 
"hohes" oder "lautes Holz" und 
beschreibt sehr gut den wirklich 
durchdringenden (lauten) Klang 
des Instruments. Es ist also kein 
Wunder, dass die Oboe in 
einem Orchester den 
Ton angibt - und alle 
anderen Instru-
mente sich danach 
zu richten haben... 
Erst einweichen, dann 
spielen
Das wichtigste Teil der Oboe ist 
das Mundstück, von den Experten 
kurz "Rohr" genannt. Dieses ist 
aus ganz speziellem Holz gefer-
tigt, was tatsächlich auf eigenen 
"Oboe-Plantagen" in Südfrank-
reich und Kalifornien angebaut 
wird! Das ist schon ungewöhnlich 
genug, doch noch nicht alles: 
Damit dieses spezielle Rohr dann 
auch die richtigen Töne erzeugt, 
muss der Oboist sein Mundstück 
vor dem Spielen immer erst in 
Wasser einweichen! Kein Scherz! 
Nur so wird das Holz weich und 
biegsam und damit spielbar. 
Für die markanten Töne aus der 
Oboe sorgt das sogenannte Dop-
pelrohrblatt, was in mühevoller 
Arbeit von einem Instrumenten-
bauer hergestellt wird. Ihr könnt 

euch das wie zwei spiegelbildlich 
angebrachte Zungen vorstellen - 
wenn der Oboist dagegen bläst, 
beginnen die beiden Rohrenden 
gegeneinander zu schwingen und 
die dadurch in schneller Folge 
entstehenden Luftstöße bringen 
das Instrument zum Klingen. 

Puste und Fingerfertigkeit 
gebraucht
Es wäre nicht die Oboe, wenn nicht 
auch die Außenseite einen wirk-
lich komplizierten Aufbau hätte... 
Da befinden sich die sogenannten 
Klappen und Böcke. Diese werden 
extra aus Neusilber geschmie-
det... Jede Klappe ist mit einem 
sogenannten "Klappenpolster" 
versehen, dass das Tonloch ab-
deckt. Und diese Polster bestehen 
entweder aus Fischhaut (!) mit 
einer Füllung darin oder aus Kork 
und müssen vom Instrumenten-
bauer exakt eingepasst werden, 

damit sie luftdicht schließen. Auf 
der Unterseite jeder Klappe ist 
eine Stahlfeder eingehakt, damit 
sich die Klappe von alleine wieder 
schließt, sobald man sie loslässt. 
Die Klappen werden entweder 
direkt mit den Fingern oder aber 
mittels einer ausgeklügelten und 
kaum in Worten zu beschreiben-
den Hebelmechanik bedient. Ihr 
seht, die Oboe hat es wirklich 
in sich und ist vom Bau bis zum 
Spielen ein echt kompliziertes 
Instrument. 



Möchten Sie unser Orchester unterstützen?

Kein kultureller Verein kann ohne die Unterstützung fördern-
der, sogenannter «passiver Mitglieder», bestehen. 
Sie sind wichtige Gönner, leisten einen nicht 
zu unterschätzenden finanziellen Beitrag und 

haben einen grossen Sympathiebonus.

Sie mögen unsere Musik und möchten 
diesen Genuss erhalten wissen?

Werden auch Sie Passivmitglied in unse-
rem Verein! Der Minimalbeitrag beträgt 

Fr. 25.--/Jahr. 

Melden Sie sich bei einem unserer Mitglieder 
oder verlangen Sie das Anmeldeformular bei 

unserem Kassier.

kassier@blasorchesterwinterthur.ch


