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Ein Konzert für 9’637 Jahre

Wie jedes Jahr im September lud das Blasorchester Wintert-
hur zum Jubilarenkonzert. Persönlich eingeladen war, wer 
2014 seinen 75., 80. oder höheren Geburtstag feiern durf-
te. Das Konzert fand im reformierten Kirchgemeindehaus 
Oberwinterthur statt und stand unter der bewährten Lei-
tung von Roland Bach.

Nach Ankunft der Gäste und ihrer Begleitung wurden sie 
vom BOW mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen ver-
wöhnt. Die Auswahl liess sich wahrlich sehen, und es ist 
anzunehmen, dass zahlreiche Mitglieder richtige Meister-
bäcker sind.

Zum Auftakt erklang «Montana», ein Marsch des Schweizer 
Komponisten Oscar Tschuor. Nach der Begrüssung durch die 
Vize-Präsidentin Manuela Bründler, übernahm Roland Stoll 
die Moderation. Mit kurzen und heiteren Beiträgen führte 
er gekonnt durch das abwechslungsreiche Programm.

Der «Frühlingswalzer» und die «Fuchsgraben-Polka» brach-
ten die Konzertbesucher in beschwingte Stimmung. Nach 
dem «Zofinger Marsch», der auch unter dem Titel «Gruss 
an Kiel» des Militärmusikers Friedrich Spohr bekannt ist, 
überbrachte das BOW die Geburtstagsgrüsse musikalisch. 
Vor der wohlverdienten Pause erklang mit «Feurig Blut», 
ein weiterer Schweizer Marsch.

«Musik ist Trumpf» aus der gleichnamigen Fernsehsendung 
und «Spanish Eyes» damals gesungen vom grossen Schlager-
star Al Martino, komponiert von Bert Kaempfert, eröffneten 
den zweiten Teil des Konzerts. Welches Werk könnte das 
Gefühl der Musiker besser ausdrücken als «Es ist so schön 
ein Musikant zu sein». Nach dem ruhig getragenen «Musik 
vereint» und «Versuchs mal mit Gemütlichkeit» aus dem 
Dschungelbuch fand das gedruckte Programm sein Ende.
Nach langem Applaus liess es sich das BOW nicht nehmen, 
mit dem «Radetzky Marsch» einen grossen Klassiker zu spie-
len. Der Aufforderung des Dirigenten mitzuklatschen sind die 
Konzertbesucher gerne nachgekommen. Ein bisschen fühlte 
es sich an wie beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmo-
niker.

Im Durchschnitt 83.8 Jahre weise
Die eingeladenen 115 Jubilare brachten sage und schreibe 
9‘637 Jahre an Lebenserfahrung mit. Das sind 3‘517‘505 
Tage oder 84‘420‘120 Stunden. Zeiten, in denen das Leben 
hart und belastend war gab es sicherlich auch, doch ist zu 
wünschen, dass oft auch die Sonne schien und das Glück den 
Jubilaren hold war. Am Ende dieses Konzerts war dies sehr 
eindrücklich der Fall, was sich auch in einer grosszügigen 
Kollekte für das BOW niederschlug. Allen Konzertbesuche-
rinnen und -besucher sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

Neuer Dirigent gesucht
Der musikalische Leiter des BOW, Roland Bach, hat sich ent-
schlossen, die Direktion im Mai 2015 abzugeben. Vorstand, 
Musikkommission und Musiker bedauern Roland‘s Ent-
scheid sehr, haben sich jedoch bereits auf die Suche nach 
einem geeigneten Nachfolger oder einer geeigneten Nach-
folgerin gemacht. Bewerbungen nimmt die Vize-Präsiden-
tin, Manuela Bründler, gerne entgegen.

Musik gefällig?
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. 

Lust auf Musik? 
Das Blasorchester Winterthur probt am Mittwoch ab 20 Uhr 
im Saal des ehemaligen Restaurants Löwengarten, Wild-
bachstrasse 18 in Winterthur (hinter dem Technikum).

Unverbindliche Schnupperbesuche sind jederzeit möglich. 
Melden Sie sich bei der Vize-Präsidentin Manuela Bründler 
079 610 44 27 oder über www.blasorchesterwinterthur.ch. 
Das Orchester ist auch auf Facebook.
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