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Auf Harmonie setzen
Ein Blasorchester besteht aus Blasinstrumenten, 
Schlagzeug und Perkussion. Dank Klarinetten, Fagott 
und Hörnern ist die Harmonie beim BOW möglich. 
Schon Mozart hatte in seinen Werken «auf Harmonie» 
gesetzt.

Die Harmonie (altgriechisch «Ebenmass» oder Vereinigung 
von Entgegengesetztem zu einem Ganzen) bezeichnet in der 
Musik einen Teilbereich der Harmonik. Den Begriff verwen-
det man im Sinne von Akkord; als «harmonisch» werden 
Akkorde mit harmonischen bzw. Obertönen des Grundtons 
empfunden.  
Eine Harmonie ist eine vor allem in der Schweiz verbreitete 
Form des Blasorchesters. Im Gegensatz zur Brass Band be-
sitzt ein Harmonieorchester neben Blechbläsern, Saxofonen 
und Schlagwerk auch Flöten, Klarinetten und Waldhörner. 

Das Tenorhorn gehört nach wie vor zu den melodieführen-
den Instrumenten in der traditionellen Blasmusik. Seit ei-
nigen Jahren ist jedoch zu beobachten, wie das Tenorhorn 
vom Euphonium abgelöst wird. Dagegen werden heute 
praktisch in allen Blasorchestern Waldhörner eingesetzt, 
die hier vor 40 Jahren kaum verbreitet waren.

Im klassischen Wien gehörte die Harmoniemusik zum «gu-
ten Ton» von Adelshäusern, die damit ihre geladenen Ge-
sellschaften vor allem mit Bearbeitungen aus Opern, aber 
auch von Militär- und Promenadenmusik, die teilweise spe-
ziell hierfür komponiert wurden, erfreuen konnten. Vielfach 
wurde Harmoniemusik auch als (nächtliches) Ständchen im 
öffentlichen Raum vorgetragen. Um den Auftritt bei Dun-
kelheit, z.B. im Advent oder am 1. August zu ermöglichen, 
befestigen die Mitglieder des BOW eine kleine Lampe am 
Notenständer oder -halter.

Auch Mozart setzte Teile seiner Opern «auf Harmonie» und 
schrieb dazu 1782 seinem Vater: 

«bis Sonntag acht tag muss meine opera [wohl «Die Entfüh-
rung aus dem Serail»] auf die harmonie gesetzt seyn – sonst 
kommt mir einer bevor – und hat anstatt meiner den Profit 
davon; [...] sie glauben nicht, wie schwer es ist so was auf die 
harmonie zu setzen – dass es den blasinstrumenten eigen 
ist, und doch dabey nichts von der Wirkung verloren geht.»

Heute kaum wegzudenken aus dem Blasorchester ist das 
Saxofon. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts gehört es allerdings 

nicht zur Standardbesetzung. Die Tenorsaxophone sind zu-
meist nur bei solchen Werken, die stilistisch in Richtung 
Tanzmusik oder Jazz gehen, doppelt besetzt. International 
setzt sich in diesem Register nach und nach die Quartettbe-
setzung Alt, Alt, Tenor, Bariton durch. 

Das Blasorchester Winterthur schätzt sich glücklich, sowohl 
Holz- und Blechbläser, Schlagzeug und Perkussion in den ei-
genen Reihen zu wissen. Dass die Harmonie dabei nicht zu 
kurz kommt, versteht sich von alleine. Neue Mitglieder sind 
jederzeit herzlich willkommen.

Lust auf Musik? 
Das Blasorchester Winterthur probt am Mittwoch ab 20.00 
Uhr im Saal des ehemaligen Restaurants Löwengarten, 
Wildbachstrasse 18 in Winterthur (hinter dem Technikum).

Unverbindliche Schnupperbesuche sind jederzeit möglich. 
Melden Sie sich beim Präsidenten Max Benz, Tel. 052 222 53 
44 oder über www.blasorchesterwinterthur.ch. Das Orches-
ter ist auch auf Facebook vertreten.

Musik ist das halbe Leben
Suchen Sie eine musikalische Umrahmung für Ihren nächs-
ten Anlass? Buchen Sie das BOW für einen Auftritt! Sie be-
stimmen die musikalische Ausrichtung und die Dauer des 
Auftritts zwischen 30 und 60 Minuten.  Mit Ihrem Engage-
ment unterstützen Sie gleichzeitig ein Stück Kultur in Win-
terthur sowie eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für Jung 
und Alt. 
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