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Agenda 2018

Samstag,  14. April 20.00 Uhr Frühlingskonzert Kongress- und   
     Kirchgemeindehaus   
     Liebestrasse Wintertur 
Freitag, 15. Juni 19.00 Uhr GV Offiziersgesellschaft Kyburg
Samstag,  23. Juni 13.00 Uhr Städtischer Musiktag Winterthur
Mittwoch, 11. Juli 19.30 Uhr Platzkonzert Ruchwiesenstrasse 62  
     Oberwinterthur
Mittwoch,  1. August 18.45 Uhr Bundesfeier Schloss Hegi
Sonntag, 19. August n. Ansage Platzkonzert  Römerfest   
     Oberwinterthur
Sonntag, 30. September 15.00 Uhr Jubilarenkonzert Ref. Kirchgemeindehaus  
     Oberwinterthur
Samstag,  1. Dezember Nachmittags Platzkonzert Weihnachtsmarkt   
     Oberwinterthur
Samstag,  1. Dezember 19.00 Uhr Konzert in der Kirche Zwinglikirche Winterthur 

Impressum

Redaktion: Sandra Bleuler / Roland Stoll

Adresse: Blasorchester Winterthur, Postfach, 8404 Winterthur
 redaktion@blasorchesterwinterthur.ch 
 www.blasorchesterwinterthur.ch
 
Spenden: PC 85-324479-4, CH40 9000 0000 8532 4479 4, 
 Blasorchester Winterthur, Postfach 3018, 8404 Winterthur (mit entsprechendem Vermerk)

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung sowie Übersetzung. Kein Teil dieser News darf 
in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung vom Blasorchester Winterthur reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme 
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.



Editorial

Töne sorgen für Wohlbefinden
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Für mich gibt es aber etwas, was 
mich seit Jahrzehnten über alle 
Massen fit und sogar jung hält: 
die Musik. Sei es als purer Ge-
nuss auf den Ohren oder selbst 
gemacht. Das Spiel mit den Noten 
fordert den Geist und 
hält einen auf Trab. 
Sogar die körperli-
che Fitness kommt 
nicht zu kurz, vor 
allem, wenn man 
ein Musikinstrument 
beherrscht. Wer in 
einer Band, einem 
Orchester oder in einem Musik-
verein spielt, weiss, wovon die 
Rede ist: Proben und Konzerte. 
Zwei Stunden voll konzentriert auf 
einer, vom Scheinwerferlicht auf-
geheizten Bühne, sein Bestes zu 
geben, verlangt schon von jedem 
Musiker einiges ab. Da werden - 
gerade in den wärmeren Monaten 
- auch mal literweise Schweiss 
vergossen. Viele aktive Musiker 
werden das kennen: Nach einem 
anstrengenden Konzert fühlt man 
sich wie nach einem anstrengen-
den Lauf oder als käme man ge-
rade aus der Sauna.
Aber ich habe noch nie einen Mu-
siker getroffen, der sich darüber 
beschwert hätte. Denn als Beloh-

Der eine ernährt sich besonders gesund, der nächste treibt Sport, 
um fit zu bleiben, viele kombinieren beides. Die gute Ernährung 
liegt mir auch am Herzen, wer isst schon nicht gern und gut? Das 
kann man ja bekanntlich in der Region ausgezeichnet.

nung - auch für die eigene geisti-
ge Fitness - gibt es Applaus, das 
Elixier, nach dem viele Musiker 
süchtig sind. Natürlich sollte das 
Dargebotene auch entsprechend 
versiert rüberkommen, sonst gibt 

es noch Buh-Rufe. Applaus ist da-
bei nicht einmal eine schädliche 
Sucht. Ob Blasmusik, Klassik oder 
Rockmusik: Töne können heilen, 
Emotionen auslösen und glücklich 
machen. Ich kann mir ein Leben 
ohne Musik beim besten Willen 
einfach nicht vorstellen.

Roland Stoll





Willkommen

Warum ein Dirigent oder eine 
Dirigentin vor einem Orchester 
steht, weiss vermutlich jeder: Klar, 
damit die Musiker alle richtig 
zusammenspielen, klingt logisch. 
Aber wie funktioniert 
das genau? Wer einem 
Dirigenten mal etwas 
länger zugeschaut hat 
oder vielleicht selbst 
im heimischen Musik-
verein oder Schulorchester mit-
spielt, weiss, dass das bei jedem 
anders ausschaut.
Der Name des dünnen Stäbchens, 
das viele Dirigenten in ihrer meist 
rechten Hand haben, verrät schon 
eine wichtige Aufgabe: Mit dem 
Taktstock schlägt der Dirigent den 
Takt und gibt das gemeinsame 

Tempo vor. Das heisst, er gibt den 
Einsatz dafür, dass alle gemein-
sam anfangen und aufhören.
Er gibt Musikern und Sängern 
während eines längeren Stücks, 

einer Sinfonie oder einer Oper, die 
Einsätze für die Stellen, an denen 
sie zu spielen haben. Denn nicht 
alle spielen und singen immer 
gleichzeitig; es gibt auch Pausen 
in der Musik. Und dann verändern 
sich manche Stücke immer wieder 
im Takt oder im Tempo. Das steht 
zwar in den Noten, trotzdem muss 

einer "ansagen", um wie viel 
langsamer oder schneller gespielt 
werden soll. Das alles soll aus der 
Zeichengebung des Dirigenten 
erschlossen werden. Wenn das 

bei vielen Dirigenten ganz 
unterschiedlich aussieht, 
hat das etwas damit zu 
tun, dass sie im Laufe ihrer 
Karriere ihren ganz eigenen 
Stil entwickeln.

Grosse bedeutende Dirigenten 
schlagen nicht einfach den Takt: 
Auch wenn es so aussieht, als 
würden sie einfach irgendwelche 
Figuren in die Luft malen – sie 
zeigen den Musikern damit ihre 
genaue Vorstellung der jeweiligen 
Musik. 

Was macht ein Dirigent beim Dirigieren?

in Zürich erweiterte er seine 
Kompetenzen mit dem Studi-
um Orchesterleitung bei Iwan 
Wassilevski.
Mario Franke ist als Dirigent, 
Musikpädagoge, Dozent, 
Prüfer und Juror in Deutsch-
land und der Schweiz sehr 
gefragt. Besonders die Arbeit 
mit Kinder- und jungen Er-
wachsenen bereitet ihm dabei 
grosse Freude. Mario Franke 
fühlt sich in der Blasmusik zu 

Hause. Neben verschiedenen 
Blasorchestern und Jugend-
formationen ist er seit 2017 
musikalischer Leiter der Stadt-
kapelle Sigmaringen.

Mit 7 Jahren begann der ge-
bürtige Thüringer einen aus-
geprägten musikalischen Wer-
degang. Über die Blockflöte, 
Musiktheorie und Kinderchor 
entschied er sich mit 12 Jah-
ren für sein Instrument - die 
Klarinette.
An der Musikhochschule „Carl 
Maria von Weber“ erwarb er 
die Diplome als Orchestermu-
siker und Musikpädagoge. An 
der Hochschule der Künste 

Mario Franke - neuer musikalischer Leiter
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Ueli Kramer - wir sind stolz auf Dich!

Eine Delegation von neun Mitglie-
dern des BOW machte sich am 
2. Dezember auf den Weg nach 
Hall in Tirol, um dort als Gäste 
der Salinenmusikkapelle Hall an 
der traditionellen "Barbarafeier" 
teilzunehmen.
Herzlich empfangen bei ihnen zu 
Hause wurden wir von Meli und 
Thomas Bliem. Sie verwöhnten 
uns mit einem wunderbaren indi-
schen Mittagessen. 
Unser zweiter Besuch galt der Eh-
renpräsidentin der Salinenmusik, 
Agnes Dvorak, welche uns schon 
etwas ungeduldig erwartete. Vor 
lauter Gemütlichkeit bei Meli und 
Thomas, hatten wir uns etwas 
verspätet. Bevor uns Agnes aber 
mit ihren leckeren Schnäpserln, 
Kaffee und Kuchen verwöhnen 
konnte, statteten wir dem Laden 
ihrer Tochter Helga einen Besuch 
ab. Jedes Frauenherz muss ange-
sichts der vielen wunderschönen 
Taschen, Portemonnaies und an-
deren Lederwaren höher schlagen.  
Selbstverständlich wurde hier ein-
gekauft!
Nach dem Besuch des Weih-
nachtsmarktes und einem oder 
zwei feinen Glühweinen schlossen 

wir den Abend im "Restaurant Au-
gustiner Bräu Keller“ mit ein paar 
Musiker der Salinenkapelle bei ei-
nem guten Essen ab. (Herzlichen 
Dank für die Einladung).
Am Sonntagmorgen trafen wir uns 
pünktlich in der Pfarrkirche St. Ni-
kolaus zur traditionellen "Barba-
ra-Messe". Musikalisch wurde die 
Feier von der Salinenmusik, unter 
der Leitung von Kapellmeister Ro-
bert Brunner, umrahmt.
Die eigentliche "Barbara-Feier" 
wurde dann im Seniorenheim 
"Zum guten Hirten" durchgeführt. 
Diese Feier wurde für uns vom 
BOW zum eigentlichen Höhe-
punkt.
Ueli wurde für seinen unermüd-
lichen Einsatz, die Freundschaft 
und Partnerschaft zwischen unse-
ren Vereinen zu pflegen und auf-
recht zu erhalten, mit dem "Abzei-
chen in Gold" ausgezeichnet.
Seit 32 Jahren besuchte Ueli min-
destens zweimal die Anlässe und 
Konzerte der Salinenmusik und 
knüpfte dabei viele Freundschaf-
ten und Kontakte. Seiner Liebe 
zu unserer Partnerkapelle, seine 
Freundschaft zu Agnes Dvorak und 

nicht zuletzt zur Stadt Hall in Tirol 
und Markus Galloner bildeten das 
Fundament, dass den Beziehun-
gen zum Blasorchester Winterthur 
neues Leben eingehaucht wurde. 
Dies manifestiert sich durch die 
vielen gegenseitigen Konzertbesu-
chen in den vergangenen Jahren.
Im Februar nun hat Ueli seinen 
60. Geburtstag gefeiert und wird 
nach unserem Frühlingskonzert 
mit Musizieren aufhören und sich 
neuen Aufgaben zuwenden. Alles 
gut Zureden unsererseits hat nicht 
gefruchtet – Ueli kann ganz stur 
sein! Auch wenn er heuer das 
letzte Mal in „Uniform“ anwe-
send war, hoffen wir, dass er und 
seine Frau Esther auch in Zukunft, 
dann einfach ohne Uniform, mit 
uns mitfeiert. Er würde uns sehr 
fehlen!
Das Blasorchester Winterthur 
dankt für die gute Kameradschaft 
über die Grenze und dass wir an 
der Barbarafeier wieder mit dabei 
sein durften. Wir freuen uns auf 
weitere Treffen, wünschen der 
Salinenmusikkapelle Hall in Tirol 
weiterhin viel Erfolg und Glück 
auf!                           Sandra Bleuler

Für seine grossen Verdienste um die Freund- und Partnerschaft 
zwischen dem Blasorchester Winterthur und der Salinenmusik-
kapelle Hall in Tirol wurde Ueli Kramer von der Salinenmusik 
mit dem "Abzeichen in Gold" für besondere Verdienste ausge-
zeichnet!

Memorandum
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Aus der Generalversammlung

Nach einem wunderbaren und 
schmackhaften Nachtessen im Re-
staurant Eulachpark konnte Max 
Benz die 10. Generalversamm-
lung des BOW pünktlich eröffnen.

Jahresbericht des Präsidenten
Der Jahresbericht wurde den Mit-
gliedern in schriftlicher Form vor 
der GV zugestellt, so dass auf ein 
Vortragen desselben verzichtet 
werden konnte. Der Bericht wurde 
einstimmig genehmigt und Ver-
dankt.

Jahresbericht der  
Musikkommission
Auch der Bericht der Musikkom-
mission wurde den Mitgliedern 
in schriftlicher Form vor der GV 
zugestellt. 
Auch dieser Bericht wurde von der 
Versammlung einstimmig geneh-
migt und verdankt.

Mutationen 
Als Neumitglieder wurden 2017 
Anja Nölle und Remo Grundl auf-
genommen. Leider sind Claudia 
Kossmann (Wegzug) und Roman 
Sauter ausgetreten. Das BOW 
zählt somit 42 Aktivmitglieder.

Finanzen
Die Rechnung für 2017, geführt 
von Sonja Krapfl, schloss ausge-

glichen ab, obwohl der Aufwand 
für den Vereinsbetrieb erneut 
hoch war. Dank zahlreicher No-
tenspendern konnten die Kosten 
für Literatur in Grenzen gehalten 
werden. Auch die spontanen 
Auftritte im kleinen Kreis an den 
Weihnachtsmärkten brachten 
willkommene Einnahmen.
Die Rechnung, das Budget und 
die festgesetzten Jahresbeiträge 
wurden genehmigt und der Kas-
sierin, Décharge erteilt.

Wahlen
Als Nachfolger der zurückgetre-
tenen Vize-Präsidentin Manuela 
Bründler wurde einstimmig Mi-
chael Ammann gewählt. Der Prä-
sident Max Benz dankte Manuela 
für ihren grossen Einsatz während 
der 14 Jahre Vorstandstätigkeit. 
Oft hatte ihm Manuela den Rü-
cken freigehalten und das Ver-
einsschiff in seiner Abwesenheit 
auf Kurs gehalten.
Nach dem Übertritt von Michael 
Ammann in den Vorstand, musste 
sein Sitz in der Musikkommission 
neu besetzt werden. Erfreulicher-
weise stellten sich drei Mitglieder 
zur Wahl. Nachrücken wird Simon 
Sigrist, der die meisten Stimmen 
erhielt.

Ehrungen
Zu Ehrenmitgliedern wurden Bar-
bara Speich und Reto Zbinden er-
nannt. Sie sind bereits 20 Jahren 
aktive BOWlers.

Verschiedenes
Für das Frühlingskonzert 2018 
konnte die Saalmiete durch ge-
schicktes Verhandeln auf ein ver-
tretbares Niveau gebracht werden. 
Die Kosten liegen jedoch trotzdem 
höher als 2017. 
Als Gast wird die Salinenmusik 
aus Hall in Tirol anreisen. Hall ist 
eine Partnerstadt von Winterthur.
Für fleissigen Probenbesuch wur-
den Ueli Kramer, Ingrid Meister, 
Sandra Bleuler und Edith Fröhlich 
ausgezeichnet. 
Aus Anlass seines runden Ge-
burtstages wurde der Desserts von 
Michael Ammann übernommen. 
Ueli Kramer hat ebenfalls Grund 
zur Freude (er wird 60) und legte 
einen Batzen in die Vereinskasse.
Ein grosses Dankeschön ging an 
unseren Dirigenten, Mario Franke 
und unsere Vize-Dirigentin, Sand-
ra Bleuler für ihren grossen und 
tollen Einsatz.

Martin Zeller

Generalversammlung vom
26. Januar 2018

Max Benz bedankt sich bei Manuela Bründler für 
ihre langjährige Vorstandstätigkeit
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Auszug aus dem Jahresbericht 2017 des Präsidenten 
zuhanden der Generalversammlung 2018

Liebe Vereinskolleginnen und 
Vereinskollegen
Mein drittes Jahr als Präsident 
des BOW wird sicherlich als ein 
spezielles Vereinsjahr in die Ver-
einsgeschichte einfliessen. Der 
Vorstand und ich waren nach der 
letzten GV überzeugt, dass unser 
Schiff in einigermassen ruhigen 
Gewässern unterwegs sein wird. 
Wie sich dann sehr bald heraus-
stellte, sollte dem nicht so sein....
An der GV 2017 hatten die BOW 
Mitglieder dem Antrag von Ro-
man Schnelli für 2018 wiederum 
ein Wettspiel zu bestreiten zuge-
sagt. Dies obwohl am Stammtisch 
jeweils eine recht beträchtliche 
Anzahl Mitglieder eine andere 
Meinung offen und deutlich kund-
taten. Dies war die erste Überra-
schung für den Vorstand.
Am 8. April 2017 folgte das Früh-
lingskonzert geleitet von Roman 
Schnelli. Roman hatte zusammen 
mit der Musikkommission ein 
abwechslungsreiches Programm 
ausgewählt und dieses mit uns 
einstudiert. Unser Selbstwahl-
stück für die Teilnahme am be-
werteten Vorspiel beim Kreismu-
siktag Marbach am 20. Mai 2017 
war ebenso im Konzertprogramm 
enthalten. Unser Publikum hat 
unsere Darbietungen mit grossem 
Applaus belohnt.

Nach dem Frühlingskonzert lud 
der Vorstand die Mitglieder zur 
Aussprache mit Roman ein. Diese 
zeigte klar, dass zahlreiche BOW 
Mitglieder mit Roman’s Art nicht 
zurechtkommen. Irgendwie war 
der „Funke“ zwischen dem Diri-
genten und dem BOW immer noch 
nicht gesprungen. Wie weiter? 
Der Vorstand entschied folgen-
dermassen: Den Verein bis zum 
bewerteten Vorspiel in Marbach 
vollständig auf diesen Auftritt zu 
fokussieren und anschliessend die 
Frage wie weiter mit Roman zu 
behandeln.
Roman bereitete uns sehr gut auf 
den Anlass in Marbach vor, wir 
erzielten ein sehr schönes Resul-
tat auf das wir stolz sein dürfen 
(höchste je vom BOW erreichte 
Punktzahl an einem bewerteten 
Vortrag).
Für die Woche nach Marbach hat-
te der Vorstand (mit dem Einver-
ständnis von Roman) eine ano-
nyme Umfrage an die Mitglieder 
versandt, mit den einfachen 
Fragen „Ich kann mir vorstellen 
mit Roman weiter zu arbeiten“ 
und „Ich kann mir nicht vorstellen 
mit Roman weiter zu arbeiten“. 
Das Resultat ernüchternd, ca. 
56% hätten gerne mit Roman 
weitergemacht, 44% nicht. Prä-
sident und Vize-Präsidentin trafen  

 
 
 
 
 
 
sich mit Roman, um das Resultat 
zu diskutieren. 
Aufgrund des Resultates der Um-
frage entschied sich Roman sein 
Amt mit sofortiger Wirkung zur 
Verfügung zu stellen. Angesichts 
der nur noch limitierten Unter-
stützung im Verein, fand er keine 
Motivation mehr mit uns weiter zu 
arbeiten. In der Folge informier-
ten wir den Verein und gaben die 
weiteren Schritte bekannt.
Sandra Bleuler, unsere Vizediri-
gentin hat glücklicherweise die 
Proben und Auftritte bis Stel-
lenantritt des Interimsdirigenten 
leiten können. Ein spezieller Dank 
gebührt Sandra für diesen Spe-
zialeinsatz.
Mit Mario Franke fanden wir 
unseren Interimsdirigenten auf 
Projektbasis bis und mit Kirchen-
konzert vom 18. November 2017. 
Mario’s erste Handlung war dann 
auch praktisch das gesamte Pro-
gramm des Kirchenkonzertes neu 
aufzusetzen und zu verteilen. 
Wie sich zeigte sehr erfolgreich. 
Warum? Die BOW Mitglieder 
begannen wieder mit Freude zu 

8



musizieren, die Stimmung im 
Verein verbesserte sich markant 
und schliesslich durften wir zu-
sammen mit der für diesen Anlass 
ins BOW integrierten Stadtju-
gendmusik Winterthur unsere 
Konzertbesucher mit einem sehr 
gelungenen Konzert verwöhnen. 
Unsere Darbietungen wurden mit 
grossem und anhaltendem App-
laus belohnt.
Parallel zu den Vorbereitungen 
auf das Kirchenkonzert schrieb 
der Vorstand die zu belegende 
Dirigentenstelle aus. Wir erhiel-
ten 21 Bewerbungen (inklusive 
derjenigen von Mario Franke). 
Der Vorstand traf insgesamt drei 
Kandidaten und eine Kandidatin 
tum Vorstellungsgespräch. Zwei 
Kandidaten wurden in der Folge 
für ein Probedirigat nach dem 
Kirchenkonzert eingeladen. Auch 
wenn Mario sein Interesse am 
BOW bekundet hatte, wollten wir 
dem Verein andere Kandidaten 
zeigen, um auch eine Auswahl 
und Vergleichsmöglichkeiten zu 
haben.
Aufgrund der Auswertungen unse-
rer Bewertungsbogen und den mit 
den Kandidaten geführten Gesprä-
chen vor und nach dem Probediri-
gat entschied sich der Vorstand 
dem BOW Mario Franke als neuen 
Dirigenten vorzuschlagen. An der 
kurzfristig einberufenen Mitglie-
derversammlung vom Mittwoch, 
den 13. Dezember 2017, erklärte 
der Präsident den Mitgliedern wie 

der Vorstand zu diesem Vorschlag 
gelangt ist. Die Mitglieder stimm-
ten dem Vorschlag des Vorstandes 
mit ganz grosser Mehrheit zu.
Die Teilnahme am Städtischen 
Musiktag, dieses Jahr unter Lei-
tung von Manuela Kramer, durfte 
in unserem Jahreskalender nicht 
fehlen. Unser jährlicher Auftritt 
am Weissen Sonntag in Ober-
winterthur, die Umrahmung der 
GV der Offiziersgesellschaft in 
der Kyburg, sowie das Jubilaren-
konzert im September rundeten 
die kleineren Auftritte in diesem 
Vereinsjahr ab.
Zum Ende des ersten Halbjahres 
war der traditionelle Auftritt für 
die Anwohner bei Ueli und Esther 
geplant. Leider viel dieser buch-
stäblich ins Wasser und musste 
wegen schlechten Wetters abge-
sagt werden.
Den Abschluss der Konzerte mach-
te unser traditionelles Advents-
ständchen bei Familie Zbinden.
Am Samstag den 16. Dezember 
fand unser Jahresabschlussabend 

im Löwengarten statt. Organisiert 
hatten die Register Posaunen, 
Perkussion und Fagott. Nein, nicht 
nur gutes Essen sondern auch 
wieder spannende Wettkämpfe 
beim „Kampf der Register“ (Sie-
ger? Euphonium-Register) sowie 
ein unterhaltsamer Auftritt des 
Ensambles „Flökl“ mit Weih-
nachtsliedern, durch BOW Gesang 
begleitet, rundeten diesen Abend 
ab. Ach so, wofür steht „Flökl“? 
Flöten und Klarinetten, aber nicht 
unsere aktiven sondern ehemali-
ge Flötistinnen Barbara Schneider 
heute Fagott, Melanie Rechsteiner 
heute Posaune und ehemaliger 
Klarinettist Martin Zeller heute 
Posaune. Spezieller Dank an die 
Register Posaunen, Perkussion 
und Fagott für die Organisation 
des sehr gelungenen Abschlussa-
bends.
Präsenzen des Orchesters
Proben   46
Satz-Registerproben  18
Auftritte   10
Total   74
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Arbeit im Vorstand
Wir haben uns im letzten Jahr zu 
3 ordentlichen sowie 3 ausseror-
dentlichen Sitzungen getroffen. 
Die ausserordentlichen Sitzungen 
dienten allesamt der Selektion ei-
nes neuen Dirigenten. Es kamen 5
Vorstellungsgespräche mit Kandi-
daten dazu. Die Zusammenarbeit 
im Vorstand war sehr gut und ent-
spannt. Die Zusammenarbeit mit 
der Muko ist gut und unkompli-
ziert. Da meistens jemand aus der
Muko an den Vorstandssitzungen 

teilnimmt, können die Informati-
onen direkt ausgetauscht werden.

Dank
Ich möchte mich bei meinen 
Vorstandskolleginnen und Vor-
standskollegen für die gute Zu-
sammenarbeit und die grosse 
Unterstützung ganz herzlich be-
danken. Ein spezieller Dank geht 
an Manuela Bründler für ihren 
langjährigen Einsatz im Vorstand 
des BOW. Manuela wird per GV 
2018 aus dem Vorstand zurück-
treten.
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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

Ich möchte mich auch bei allen 
BOW’lern für das Vertrauen be-
danken, welches Ihr mir und dem 
gesamten Vorstand entgegen-
bringt. Vielen Dank auch an alle 
für die Unterstützung während 
des ganzen Jahres.
Ich freue mich darauf zusammen 
mit meinem Vorstand weiterhin 
den Weg des BOW mitzugestal-
ten.

Winterthur, 31. Dezember 2017 
Max Benz, Präsident
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Das Jahr 2017 war aus musikali-
scher Sicht kein normales Vereins-
jahr, da ein Dirigentenwechsel 
vollzogen wurde.
Die Aktivmitglieder trafen sich 
insgesamt zu 74 Anwesenheiten.
Nebst der intensiven Vorbereitung 
auf das Frühlingskonzert und den 
Rheintaler Kreismusiktag in Mar-
bach beschäftigten wir uns in der 
ersten Jahreshälfte vorwiegend 
mit der Verbesserung der Dyna-
mik und der Intonation sowie dem 
Gesamtklang. In der zweiten Jah-
reshälfte stand das Kennenlernen 
unseres Interimsdirigenten Mario 
Franke und die Vorbereitung un-
seres Konzertes in der Kirche im 
Vordergrund.

Frühlingskonzert
Das diesjährige Frühlingskonzert 
stand unter dem Motto „Movie 
Night“. Das Konzertprogramm 
war abwechslungsreich gespickt 
mit schnellen und ruhigen Passa-
gen sowie mit technisch schwieri-
geren und einfacheren Phrasen.
Nach dem Eröffnungsmarsch 
„Gruss an Bern“ präsentierten wir 
als Vorbereitung für den Rhein-
taler Kreismusiktag in Marbach 
das bereits 2008 schon einmal 
von uns gespielte Wettspielstück 
„Virginia“. Nach „Tatort Sym-
phonic“ und „Can you feel the 

love tonight“ wagten wir uns an 
das Stück „Star Wars: The Force 
Awakens“, welches uns ordentlich 
gelungen ist.

Im zweiten Teil präsentierten wir 
„Police Academy“, „Pirates of the 
Caribbean Medley“, „Dances with 
Wolves“, „Jurassic Park“, „Lime-
light“, „The Pink Panther“ und 
„Selection from Mary Poppins“. 
Mit den Zugaben von „Always 
look on the bright side of life“ und 
„Baby Face“ ergab es eine reine 
Spielzeit von total 60 Minuten.
Die Reaktionen zum gesamten 
Konzert „Movie Night“ fielen 
beim Publikum durchwegs positiv 
aus.

Kreismusiktag Marbach
Auf die am Wettspiel erreichte 
Punktzahl von 86.67 können wir 
stolz sein. Das Resultat  in der 2. 
Stärkeklasse ergab einen 3. Rang 
von insgesamt 6 Musikvereinen. 
Mit diesem, aus musikalischer 
Sicht sehr guten Resultat, hat 
das Blasorchester Winterthur ge-

genüber dem Eidg. Musikfest in 
Montreux 2016 klare Fortschritte 
gemacht. Die musikalische Arbeit 
von Roman Schnelli trug Früchte.
Im Juni wurde die Zusammen-
arbeit mit Roman Schnelli been-
det. Er leitete das Blasorchester 
Winterthur zwei Jahre. Während 
kurzer Zeit ohne festen Dirigen-
ten, wurde das Orchester von der 
Vize-Dirigentin Sandra Bleuler 
musikalisch geleitet.

Städtischer Musiktag
Am Städtischen Musiktag war 
auch unsere Vize-Dirigentin 
verhindert, so dass  Manuela 
Kramer, ehemaliges Aktivmit-
glied und Vize-Dirigentin, in die 
Bresche sprang und für diesen 
Anlass die musikalische Leitung 
übernahm. Die Marschmusik und 
das Platzkonzert verliefen erfolg-
reich. Hochstimmung herrschte 
danach auch im Festsaal des 
Kirchgemeindehauses an der Lie-
bestrasse, wo ein Konzert und die 
Ehrungen der Veteranen durchge-
führt wurden. Vom BOW wurden 
Martin Zeller für 35 Jahre aktives 

Auszug aus dem Bericht der Musikkommission 2017
zuhanden der Generalversammlung 2018
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Musizieren zum eidgenössischen 
Veteran und Andi Wolf für 50 
Jahre aktives Musizieren zum 
kantonalen Ehrenveteran vom 
Schweizerischen bzw. Zürcher 
Blasmusikverband ernannt, was 
vom BOW musikalisch wie gesell-
schaftlich gefeiert wurde.

Konzert in der Kirche in der 
Zwinglikirche, Winterthur
Die erste Probe für das Kirchen-
konzert fand Ende Juni mit dem 
Dirigenten Mario Franke statt. Er 
hat sich bereit erklärt, das BOW 
bis und mit Kirchenkonzert musi-
kalisch ad interim zu leiten.
Das von ihm präsentierte Konzert-
programm vermochte alle Aktiven 
zu begeistern und jedermann 
freute sich auf die Erarbeitung der 
Stücke.
Mario gelang es, durch seine 
professionelle und doch lockere 
Art, den Musikern Freude zu ver-
mitteln und alle zu ihren besten 
Leistungen zu motivieren.
Als Projekt wurde zum ersten 
mal beim diesjährigen Konzert 
die Stadtjugendmusik Winterthur 
ins BOW integriert. Dies erlaubte 
den Jugendlichen, Erfahrungen 
in einem grossen Orchester zu 

sammeln. Es hat beidseitig viel 
Spass gemacht und an einer 
Wiederholung ist unsererseits si-
cherlich nichts einzuwenden. Die 
Verbindung zwischen BOW und 
SJM konnte noch mehr verstärkt 
werden.
Die Probenarbeit lief über weite 
Strecken ziemlich harzig. Immer 
wieder mussten geübte Stellen 
abermals von vorne einstudiert 
werden. Erst vier Proben vor dem 
Auftritt konnten wir musikalisch 
standfeste Fortschritte spüren.
Nach der Konzerteröffnung mit 
„Concert Prelude“ führten wir das 
Stück „Pilatus - Mountain of Dra-
gons“ auf. Von der Sagenwelt um 
den Pilatus ging es in die Mär-
chenwelt, in den Wald zu „Hänsel 
und Gretel“. In der nachfolgenden 
Komposition „Schloss Orth“ hörte 
man zu Beginn ein gesangliches 
Morgengebet. Zum Abschluss prä-
sentierten wir das anspruchsvolle 
Stück „Huckleberry Finn Suite“.
Mit der sehr harmonisch, wohl-
klingenden ersten Zugabe „York-
shire Ballade“ und mit "White 
Christmas" verabschiedeten wir 

uns von unserem zahlreich er-
schienen Publikum.
Die Programmgestaltung und die 
Ausstrahlung aller Musiker hatten 
beim Publikum grossen Anklang 
gefunden und wir erhielten viele 
positive Rückmeldungen. Es war 
ein wirklich erfolgreiches Konzert.

Dank
An dieser Stelle danken wir un-
seren Kolleginnen und Kollegen 
in der Musikkommission für die 
gute Zusammenarbeit. Einen 
Dank geht aber auch an Roman 
Schnelli für die Leitung während 
der ersten Jahreshälfte. Speziel-
len Dank gebührt dem Interims-
Dirigenten Mario Franke. Seine 
lockere Art und interessante Pro-
bengestaltung fanden bei allen 
Musikerinnen und Musiker gros-
sen Anklang.
Ebenso geht ein Dankeschön an 
den Vorstand für die Unterstüt-
zung und das der Musikkommissi-
on entgegengebrachte Vertrauen.
Wir freuen uns auf ein spannen-
des Jahr 2018.

Für die Musikkommission 
Sandra Bleuler /Michael Ammann
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Vorschau

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.

Das Konzert wird 
durch unsere Freun-
de aus Hall in Tirol 
mit dem
Astronauten-
Marsch

eröffnet. Ein Ohrenschmaus für 
alle Freunde der Marschmusik. 
Ursprünglich hiess der Militär-
marsch  Písecký pochod, Marsch 
der Stadt Pisek von Josef Ullrich.
Ernst Mosch hat ihn im Jahre 
1965 in „Astronauten-Marsch“ 
umbenannt. 
Im weiteren Programm hören Sie 
foldende Kompositionen:

Von Freund zu Freund  
Polka-Hit
Mit dieser Komposition ist Martin 
Scharnagl ein wahrer Glücksgriff 
gelungen. Die wunderschöne und 
schlichte Einleitung, rhythmische 
Passagen und eine lyrische Trio-
melodie, die unter die Haut geht 
und im Ohr bleibt – all das zeich-
net diese Polka aus.

Concierto de Aranjuez 
Solo für Flügelhorn, Solist Thomas 
Bliem 
Ursprünglich ist dies ein Solo-
konzert in drei Sätzen für Gitarre 
und Orchester, das als das wohl 
bekannteste und beliebteste Werk 

des blinden spanischen Kompo-
nisten Joaquín Rodrigo gilt. Die 
Salinenmusik Hall in  Tirol wird 
Ihnen den zweiten und wohl po-
pulärsten Satz des Konzertes, das 
Adagio, präsentieren. Dieser Teil 
hat einen langsamen, in klagen-
dem Ton gehaltenen Charakter, 
welcher Rodrigos Gefühle rund um 
das einschneidendste Erlebnis in 
seinem Leben widerspiegelt: die 
Fehlgeburt seines erstgeborenen 
Sohnes und den damit verbun-
denen Schmerz, die unendliche 
Trauer, die Wut, das Loslassen 
und die Bitte an Gott, er möge 
seine geliebte Ehefrau Victoria am 
Leben lassen. Die Hauptmelodie 
des Englischhorn, bei uns von ei-
nem Flügelhorn, gespielt, ist eine 
Reflexion des Klagegesangs wäh-
rend der alljährlichen andalusi-
schen Prozession in der Karwoche.

Fascinations Drums   
Solo für Perkussion 
Die Salinenmusikkapelle Hall in 
Tirol präsentiert Ihnen ein Stück 
von dem holländischen Kompo-
nisten Ted Huggens. Er hat in die-
ser Komposition eine wesentliche 
Sache anders gemacht, als bei 
seinen übrigen. Normalerweise 
sind die Bläser für viele Zuhörer 
an erster Stelle. Wir können Ihnen 
aber versichern, dass dies bei die-

sem Stück nicht der Fall sein wird. 
Hier wird Sie sicher das Schlag-
zeug mit sämtlichen Percussions–
Instrumente faszinieren.

Best of Reinhard Fendrich
Medley 
Rainhard Jürgen Fendrich ist ein 
österreichischer Liedermacher, 
Moderator und Schauspieler. Er 
zählt zu den erfolgreichsten Ver-
tretern des Austropop und prägte 
dieses Genre entscheidend.

Gruss aus Hall in Tirol 
Konzertmarsch 
Ein schwungvoller österreichischer 
Marsch im Alla-Breve-Takt mit 
einem majestätischem Konzert-
schluss von Werner Morscher. Der 
in Hall in Tirol geborene Kom-
ponist erlernte mit sechs Jahren 
Laute und Gesang, später Violine 
und autodidaktisch weitere Ins-
trumente. Im Zweiten Weltkrieg 
leitete er als Geiger eine Salonka-
pelle. Werner Morscher schrieb ei-
nige Lieder, Werke für Blasorches-
ter und Märsche. Im Jahre 2004 
wurde ihm die Ehrenmedaille der 
Stadt Hall in Tirol verliehen.
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Final Countdown
Welthit seit 1986
Joey Tempest tüftelte 

in seinem kleinen Studie im Kel-
ler seines Elternhauses bis in die 
Nacht an Sounds. Plötzlich hatte 
er diese Melodie, nahm sie auf, 
speicherte sie: Da-da-da-daaa-
da-da-da-da-daaa... 
Später wurde „The Final Count-
down“ daraus. Es war der grösste 
Hit für die schwedische Rockgrup-
pe Europe. Europe füllte im Jahr 
1986 damit ganze Fussballstadi-
en und heute ist der Titel in den 
Stadien auf der ganzen Welt zu 
Hause. 

Terra Di Montagne
Ouvertüre
Die Ouvertüre Terra di Montagne, 
was übersetzt Land der Berge 
bedeutet, ist eine Hommage an 
die wunderschöne Landschaft der 
Tiroler Berge. Das Werk beginnt 
mit einer wuchtigen Eröffnungs-
fanfare, gefolgt von einem Allegro 
con brio. Nach einem ruhigen Mit-
telteil, in dem ein Solo für Trom-
pete im Mittelpunkt steht, folgt 
das Anfangsthema, das in einem 
grandiosen Finale endet.

S'Zündhölzli
Schweizer Hitparade   
Die Lieder des Värslischmieds 
Mani Matter drehen sich um das 
scheinbar Banale des Alltags, das 
prägnant und oft mit bissigem 
Humor aufs Korn genommen 

wird. Witzige und nachdenkliche 
Texte bringen es dabei schnell auf 
den Punkt: Kaum ein Song auf „I 
han es Zündhölzli azündt“ ist län-
ger als 1,5 Minuten und trotzdem 
ist am Ende immer alles gesagt. 
Diese Platte gehört mittlerwei-
le zum festen Repertoire vieler 
Mundart-Fans und enthält jede 
Menge Klassiker des Schweizer 
Kultsängers.

Nineteen-Fifty-Eight (1958)
Open-Air-Musik 
Mit diesem Stück „Nineteen-Fif-
ty- Eight“ hat der Komponist Kurt 
Gäble die Ereignisse des Jahres 
1958 musikalisch aufgearbeitet. 
Das Jahr 1958 war von Zukunfts-
visionen und Fortschrittsgedanken 
geprägt und die Weltwirtschaft 
erlebt ihre erste Rezession der 
Nachkriegszeit. Kurt Gäble hat 
mehr als 100 Originalwerke und 
Bearbeitungen für unterschied-
lichste Genres geschaffen. Gäbles 
Originalwerke haben meist einen 
tiefgründigen Inhalt, sollen eine 
Botschaft und Werte vermitteln. 
Zahlreiche Auftragskompositionen 
und zeitgenössische Bearbeitun-
gen runden sein bisheriges kom-
positorisches Schaffen ab.

New Ways - A Railroad Music   
Konzertwerk 
„New Ways“ wurde zur Einwei-
hung einer neuen Hochgeschwin-
digkeitsbahnlinie in Österreich 
geschrieben, die im Titel genann-
ten „neuen Wege” vergleichen 

eine Reise mit einem hochmoder-
nen Zug mit einer Fahrt in alten 
Zügen mit Dampflokomotiven. In 
zwei Sätzen werden die beiden 
Gegensätze präsentiert: auf der 
einen Seite das Rangieren der 
Waggons, das Signal der Loko-
motive und die gemächliche Rei-
se, auf der anderen  Seite die pure 
Geschwindigkeit, Energie und ab-
solute Mobilität.

Ohne Grenzen
Marsch
Der tschechische Komponist und 
Dirigent Jindrich Pravecek kom-
ponierte den anspruchsvollen 
Marsch. Jindrich Pravecek absol-
vierte sein Musikstudium in Prag. 
Seit 1931 Militärkapellmeister, 
Kommandeur der Militärmusik-
schule und Inspektor der Tsche-
choslowakischen Militärkapellen. 
Im Zivilbereich feierte er mit sei-
nem „AMATI-Blasorchester“ gros-
se Erfolge. Sein kompositorisches 
Schaffen umfasst 159 Werke.

Panache!
Quickstep-Marsch 
Dieser Quickstep-Marsch (ein 
moderner Tanz) wurde ursprüng-
lich mit dem Titel „Wommelgem 
2000“ für die belgische Gemein-
de Wommelgem komponiert. 
Ein sehr flotter und fliessender 
Marsch, komponiert von Benja-
min Haemhouts. 



Erfolgreiches Konzert in der Kirche 

Mit einem gemeinsamen Konzert in der Kirche, Blasorchester Winterthur und Stadtjugendmusik 
Winterthur in einer gemeinsamen Formation, beendeten wir das Jahr musikalisch. In einer 
Formation von über 60 Musikerinnen und Musikern zu konzertieren war für manche ein 
eindrückliches Erlebnis.

Rückblick
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Ein vielseitiges Dessertbuffet 
rundete einen in allen Belangen 
schönen und lustigen Abend ab.

Vielen herzlichen Dank allen, die 
zum Gelingen dieses Abends bei-
getragen haben.

Roland Stoll

Am 16. Dezember trafen wir uns 
im Probelokal zu unserem schon 
traditionellen Schlussabend, wel-
cher dieses Jahr durch die Register 
Perkussion, Fagott und Posaunen 
bestens organisiert wurde.
Der Abend wurde ganz dem Motto  
"FIGUGEGL" gewidmet.
Musikalisch unterhalten wurden 
wir von Melanie Rechsteiner, Bar-
bara Schneider und Martin Zeller.
Wer nun aber glaubte, sie wür-
den uns auf Ihren Instrumenten 
Fagott und Posaune musikalische 
Leckerbissen servieren, sah sich 
getäuscht. Ganz unter der Prämis-
se "Back to the roots", spielten sie 
auf ihren ursprünglich gelernten 
Instrumenten, Flöte und Klarinet-
te, auf.

Nach dem Apéro und der Begrüs-
sung unseres Präsidenten Max 
Benz, setzten wir uns an die schön 
gedeckten Tische. Gemütlich und 
ohne Hektik genossen wir das 
echt schweizerische Käsefondue.
Spielerisch wurde auch dieses 
16

Schlusshock 2017

Unser Vereinsjahr 2017 haben 
wir nicht nur musikalisch 
abgeschlossen.

Jahr wieder der 
Kampf der Re-
gister durchge-
führt. Gespannt 
warteten wir auf 
die Aufgaben-
stellung - und 
viele machten 
lange Gesichter. 
Sollten wir doch 
aus kurzen mu-
sikalischen Ausschnitten aus un-
seren Konzerten der letzten zehn 
Jahre Stücktitel, Konzert (Gala- 
oder Kirchenkonzert) und Jahr der 

Aufführung wissen. Mancher kam 
ins Grübeln und vielleicht sogar 
leicht ins Schwitzen.
Grosser Sieger wurde das Hornre-
gister.



Kaleidoskop

Posaunist und Hühnerzüchter
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Dass man mehrere Hobbys parallel erfolgreich pflegen kann, beweist unser Posaunist Paul 
Fässler eindrücklich. Nach über 30 Jahren erfolgreicher Zucht feiert er seinen grössten Erfolg an 
der nationalen Kleintiermesse. 

Paul mit seinem Siegerhuhn. Die Auszeichnung bezeichnet er als «absolutes Highlight». 
                                                                                          Bild: Der Landbote / Marc Dahinden

Das wichtigste Schönheitsmerk-
mal eines Huhns? «Die Silhouet-
te», sagt er. Ein Juror müsse allein 
anhand des Umrisses erkennen 
können, um was für eine Rasse 
es sich bei dem Tier handle. Paul-
muss es wissen. 
Seit über 30 Jahren züchtet er 
Hühner, seit 1990 stellte er an 
jeder Nationalen Geflügelschau 
aus. Er hat schon viele Erfolge 
gefeiert: «Bei jeder nationalen 
Geflügelschau habe ich jedes Mal 
mindestens einen Rassensieger 
gestellt», sagt er.

Grösster Zuchterfolg  
Doch der Erfolg der diesjährigen 
Ausstellung in Freiburg sucht 
seinesgleichen: «Es ist das abso-
lute Highlight», sagt Paul. Seine 
Appenzeller Spitzhauben Henne 
holte den Preis als schönstes 
Huhn der Schweiz. 1810 Exem-
plare hatten an der Ausstellung 
teilgenommen. Ein wenig sieht 
seine Siegerin aus wie ein Dalma-
tiner mit der Frisur eines Punks, 
gefangen in einem Huhn.
Das Geheimnis seines Erfolgs 
macht er in kleinen Zuchtstäm-
men fest. «Das bedeutet, dass 
ich nur ein Huhn und einen Hahn 
zusammenbringe. Wenn ich einen 

Hahn auf zehn Hühner loslassen 
würde, wüsste ich später nicht 
mehr, von welchem Huhn welches 
Ei stammt.»
Das schönste Huhn der Schweiz 
hat von Paul nach dem Triumph 
indes keine Spezialbehandlung 
erfahren. «Am Abend nach der 
Ausstellung kehrte sie wieder in 
den Stall zurück, wie alle anderen 
auch», sagt er.
Im neuen Jahr dient die Siege-
rin dann als Legehenne für den 

nächsten Nachwuchs, die dann 
den Titel verteidigen sollen.



wir bestimmte Musik als "schön" 
empfinden, ist auch eine Frage 
der Gewöhnung. 
Europäern kommt die indonesi-
sche Gamelan-Musik fremd vor, 
weil diese Musik mit westlichen 
Tonleitern wenig zu tun hat. Ähn-
liches gilt für den modernen Jazz, 
arabische Musik oder die Zwölf-
tonmusik von Arnold Schönberg.

Doch abgesehen davon spielt die 
Art von Musik, die wir als ange-
nehm empfinden, nur eine un-
tergeordnete Rolle. Ob Verdi oder 
The Velvet Underground – wich-
tig ist nur, dass sie uns glücklich 
macht!

Musik ist schon so alt wie unsere 
Menschheitsgeschichte. Neugebo-
renen wurde schon immer vorge-
summt und vorgesungen.
Menschen haben sich seit jeher im 
Rhythmus von Melodien bewegt 
und getanzt. Das liegt uns sozu-
sagen im Blut und stärkt gleich-
zeitig das Gemeinschaftsgefühl.
Das älteste uns bekannte Musik-
instrument ist eine Flöte aus der 
Steinzeit. Sie ist 35.000 Jahre 
alt und aus dem Knochen eines 
Schwanenflügels geschliffen.
Gemeinsames Singen und Tan-
zen war schon immer ein Mittel 
der Zerstreuung und gleichzeitig 
gesellschaftliches Ereignis. Und 
auch zur letzten Ruhe werden wir 

Musik ist universell

Musik macht evolutionär keinen Sinn, trotzdem wird sie überall 
auf der Welt verstanden. Wiegenlieder klingen in allen Kulturen 
ähnlich: Sie zeichnen sich durch langsame, absteigende Tonfol-
gen aus. Doch das ist noch nicht alles. 

häufig mit einem Requiem verab-
schiedet.

Musik macht uns glücklich
Es gibt wohl nur wenige Men-
schen, die Musik einfach kalt 
lässt. Musik inspiriert, sie berührt 
uns, wird universell verstanden, 
löst Wohlgefühle, Gänsehaut oder 
Tränen aus. Musik ist reines Ge-
fühl, ihre Wirkung lässt sich mit 
Worten kaum beschreiben. Dass 

Ältestes Musikinstrument der Welt: Flöte aus 
einem Schwanenflügelknochen

Traditionelle Gamelan-Musik aus Indonesien 
klingt fremd für unsere Ohren.
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Wussten Sie schon

Der Triangel
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Viele verschiedene Instrumente sind im Blasorchester Winterthur vertreten. 
Heute stellen wir den Triangel vor.

Der Triangel (lat. triangulum 
„Dreieck“) ist ein Schlaginstru-
ment, bestehend aus einem run-
den Stahlstab, der in der Form 
eines gleichseitigen und an einer 
Ecke offenen Dreiecks gebogen 
ist.
Der Triangel hat als hoher Diskant 
der Schlaginstrumente die Aufga-
be, dem Orchesterklang höchste 
Glanzlichter aufzusetzen. Obwohl 
auf ihm komplexe rhythmische 
Figuren spielbar sind, wird er we-
gen ihres durchdringenden Klangs 
meistens spärlich zur Akzentuie-
rung eingesetzt.

Aufbau und Funktion 
Der Triangel ist ein hohes Schlag-
instrument aus der Gruppe der 
Idiophone. Als unmittelbar ge-
schlagener Stahlstab zählt er 
zu den Aufschlagidiophonen. Er 
besteht aus einem runden Stahl-
stab, der zu einem an einer Ecke 
offenen gleichseitigen Dreieck 
gebogen ist. Die so entstande-
nen drei Seiten werden Schenkel 

des Triangels genannt. Dabei 
unterscheidet man zwischen dem 
unteren (waagerechten) Schen-
kel, und dem rechten oder linken 
Seitenschenkel. Ebenso werden 
die Ecken in oberem Winkel und 
offenem Winkel näher bezeichnet.
Das Instrument wird im oberen 
Winkel mit einer dünnen Schlaufe 
aufgehängt. Diese hält der Spieler 
entweder frei in der Hand (Spiel 
aus der Hand, mit einem Schlä-
gel) oder er hängt sie an einen 
Triangelständer (Spiel auf dem 
Ständer, mit zwei Schlägeln).
Der Triangel wird mit einem Tri-
angelschlägel (Stahlstab) ange-
schlagen, wobei die Anschlagstel-
le von grosser Wichtigkeit für die 
Klangqualität ist. Forte-Schläge 
werden auf dem unteren, waa-
gerechten Schenkel ausgeführt, 
Piano-Schläge dagegen am rech-
ten Schenkel im oberen Drittel. 
Wirbel führt man im inneren, 
oberen Winkel durch abwech-
selndes Anschlagen der beiden 
Seitenschenkel aus.

Bauformen 
Der moderne Triangel hat die 
Form eines gleichseitigen Drei-
ecks.  Der Triangel ist in verschie-
denen Grössen erhältlich, meist 
zwischen 5 und 20 cm Seitenlän-

ge. Seine Grösse hängt von den 
verschiedenen Anwendungsberei-
chen ab. Grosse Modelle werden 
vorzugsweise in Sinfonieorches-
tern verwendet, kleinere in der 
Früherziehung, in Spielkreisen 
oder im Orff-Schulwerk.
Die professionellen Konzert- oder 
Orchestertriangel haben eine 
Schenkellänge von 14 bis 30 cm, 
die kleineren etwa 10 bis 24 cm. 
Der Durchmesser der Stahlstäbe 
beträgt je nach Grösse zwischen 7 
und 16 mm.
Die Gestaltung der Stabenden 
im offen Winkel geschieht heute 
auf zweierlei Art, entweder sind 
sie stumpf oder spitz zulaufend. 
Bei älteren Modellen oder Son-
deranfertigungen sind die spitz 
zulaufenden Enden etwas nach 
aussen umgebogen. Der Durch-
messer der 15 bis 25 cm langen 
Triangelschlägel variiert von etwa 
2 bis 9 mm.
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Konzertprogramm 1. Teil

Wir verwöhnen Sie mit
abwechslungsreichen Menus, zubereitet aus

frischen , sorgfältig ausgewählten Produkten!

Reservation / Anmeldung Suad und Ramiza Zalic
 Restaurant Eulachpark
 Barbara-Reinhart-Strasse 25
 8404 Winterthur
 E-Mail: info@restaurant-eulachpark.ch 
 Telefon: 052 243 35 35

RESTAURANT EULACHPARK

Jugendkapelle Überlingen Leitung Ralf Ochs

Arsenal Jan van der Roost

Symphonie in C François Joseph Gossec

Ceremony and Lyric Song Barry Kopetz

Staroceske Noty Boris Hajdušek 

With Pleasure John Philipp Sousa


