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Vorwort des Präsidenten
Liebe Freunde der Harmonie Volketswil
Die Koffer sind gepackt für unsere grosse Reise nach Nijmegen/Bemmel
Holland. Die Vorfreude ist riesengross. Das kleine Organisationskomitee hat
tolle Arbeit geleistet. Wir sind gut vorbereitet. Komme was wolle! Unser
Pressechef, Heinz Bolliger, wird jeweils aktuell über unsere Erlebnisse
und Eindrücke vom 16. bis 23. Juli im Anzeiger von Uster berichten. Die
Harmonie Volketswil nimmt zum zweiten Mal nach 1989 als offizielles Schweizer Musikkorps am 4-Tage Marsch in Nijmegen teil. In dieser
Woche erwarten uns verschiedene Programmhöhepunkte: Mitwirkung
bei der Eröffnungsfeier/Flaggenparade im Stadion Nijmegen, 3-stündiges Platzkonzert für die 40‘000 vorbeimarschierenden Läufer in Bemmel,
Galakonzert in der Kirche Bemmel und 6km langer Einmarsch mit dem
Schweizer Marschbataillon in Nijmegen. Nach der Rückkehr in die Schweiz
warten wir bereits wieder mit unserer Open Air-Serie auf. Wir starten am 8.
August im Hegnau. Weitere Daten entnehmen Sie bitte dem separaten Flyer
oder besuchen unsere Homepage..

Juli

2011

BLETTLI
H a r m o n i e

Vo l k e t s w i l

Für diesen mit viel Liebe und Engagement organisierten Abend danken wir
den Mitgliedern des Klarinettenregisters herzlich.
Neujahresapéro vom 2. Januar 2011
Gemeindepräsident Bruno Walliser begrüsste die anwesenden
Volketswilerinnen und Volketswiler, bedankte sich bei der HAVO für die musikalische Umrahmung dieses Anlasses und machte in seiner Neujahresrede
einen Rückblick auf die Vergangenheit der wachsenden „Stadt“ Volketswil
und einen Ausblick in die Zukunft. Der Gemeinderat verbrachte im
November 2 Tage in Klausur, um intensiv über die Gestaltung der Zukunft
Volketswils nachzudenken. Denn auch in Zukunft will Volketswil attraktiv
für Firmen, wohnlich, familienfreundlich und dynamisch sein.
Jahreskonzerte vom 21. 22. und 23. Januar 2010
Unter dem Motto „HAVO in Concert“ wurden im diesjährigen Programm
ausschliesslich Stücke gespielt, welche von Musikerinnen und Musikern

Chlausfeier vom 11. Dezember 2010
Zur Chlausfeier 2010 wurden wir vom Klarinettenregister eingeladen, bestens unterhalten und kulinarisch verwöhnt. Vom Schwimmbadparkplatz
Kindhausen machte sich der HAVO-Fackelzug auf den Weg zum Reservoir,
wo
uns
Glühwein,
Punsch, Apéro und der
der HAVO gewünscht wurden. Im Gegensatz zu anderen Musikvereinen
Samichlaus mit dem
ist besonders erwähnenswert, dass das ganze Konzert ausschliesslich mit
Schmutzli
erwarteten.
eigenen Musikerinnen und Musikern bestritten wurde. Es wurde mit feinem
Auf dem Kindhauser
Sound grossartig musiziert und Unterhaltung vom Feinsten geboten. Unter
Hausberg
überraschder Leitung von Christian Bachmann begeisterte die HAVO einmal mehr
te uns eine traumhafte
mit musikalischer Vielseitigkeit von volkstümlich bis zum Bigband-Sound.
Abendstimmung, nachIn dieser Ausgabe
dem die Sonne unmöchten wir Ihnen,
tergegangen war. Der
liebe Leserinnen und
Samichlaus und sein
Leser, das „Making of
schwarz gekleideter Gehilfe waren sehr gut informiert und beim einen oder
a concert “, das heisst
anderen jugendlichen Mitglied wurde Klartext betreffend Pünktlichkeit beim
die
Organisation
Probenbesuch gesprochen. Trotz des wärmendes Jahreskonzertes
den Feuers machten sich bei einigen Fingern
2011, näher bringen.
in der Konsistenz von Eiszapfen bemerkbar.
Angefangen hat das
In der Gemeinschaftsanlage Kindhausen erGanze im Monat April 2010, als sich Regina und Heiri Arter, Matthias
wartete uns ein festlich geschmückter Saal,
Baumgartner, Roman Brüngger, Marion Emmenegger und David Schuler
wo die Farbe Orange dominierte. Selbst der
zum ersten Mal trafen und über das Motto der Jahreskonzerte 2011 diskuChristbaum war mit Mandarinen geschmückt.
tierten. Schon bald stellte sich die englische Slapstick-Komödie „Dinner for
Es war ein Leichtes herauszufinden, dass diese
one“ als Favorit heraus. „Same procedure as every year“ (gleiche Prozedur
orange Farbe mit unserer Reise nach Holland
wie jedes Jahr), so gut waren auch dieses Jahr wieder die Musik und die
zum 4-Tage-Marsch im Juli 2011 in Verbindung
Unterhaltung der HAVO.
zu bringen ist. Ueli Korrodi erklärte uns anEinige Fragen an David Schuler, stellvertretend für das Organisationsteam,
hand von Bildern einiges über die holländider mit Schalk und Humor durch die
sche Samichlaustradition, den „Sinterklaas
Konzerte führte:
mit dem zwatse Piet“ (Samichlaus mit dem
„David, wie seid Ihr auf die Idee geschwarzen Peter). Auf sehr sympathische Art
kommen den bekannten englischen
wurden uns die neuen Mitglieder der
Slapstick „Dinner for one“ zu interHAVO vorgestellt. Wir konnten mehr
pretieren?“
über ihre Hobbies und ihren musikali„Wir haben uns gemeinsam den Film
schen Lebenslauf erfahren. Brigitte Vogt
„Dinner for one“ angeschaut und uns
und René Wohlgensinger zeigten uns
köstlich amüsiert.“
mit einer kabarettistischen Einlage von
„Wie ist das Drehbuch entstanden?“
Loriot, dass die beiden nicht nur begna„Das hat seinen Ursprung im Film,
dete Musiker sind, sondern auch mit
Regina hat das Drehbuch geschrieben
ihrer Mimik und ihren Stimmen uns herzhaft zum Lachen bringen konnund mit unserem Humor verfeinert.“
ten. Wie schon im vergangenen Jahr wurden wir kulinarisch vom LIVER’s
Stefan Meister als James entpuppte
Partyservice verwöhnt. Das Spezielle am diessich dabei als Idealbesetzung.
jährigen Catering war: Jedermann konnte sich Besuchen Sie unsere Internetseite mit vielen Fotos, „Woher stammen die Ideen für die Dekoration
aktuellen Infos und Gästebuch:
sein individuelles Spiessli zusammenstellen.
des Saales?“

www.harmonie-volketswil.ch

„Auch wiederum hier hat uns der originelle Film den Input für die Dekoration
des Saales gegeben.“
„Wie seid ihr auf die Idee gekommen, die Stücke, die gespielt wurden, nicht
im Programm zu publizieren?“
„Hier war nun „same pocedure as every year“ nicht angesagt, wir wollten
bewusst etwas anderes machen und wer das Programm genau unter die Lupe
genommen hatte, konnte feststellen, dass es nicht im üblichen Format daherkam.“
Die Tombola ist bei den Jahreskonzerten der HAVO wie das Salz in der
Suppe und ohne das riesige Engagement von Hector Zulliger wäre eine solche Tombola unmöglich. Herzlichen Dank Hector.
Konzert zum 20 jährigen Jubiläum vom Altersheim in der Au
am 10. April 2011
In einer schön hergerichteten Umgebung durften wir bei strahlendem
Sonnenschein die anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer mit Teilen unseres
neuen Sommerprogramms erfreuen. Speziell an diesem Anlass war, dass wir
bereits etwas Open-Air Stimmung fühlen konnten und unter freiem Himmel
spielten. Einen speziellen Dank möchten wir Musikerinnen und Musiker an
die Heimleitung und an die Küche richten, die uns nach unserem Konzert
kulinarisch verwöhnte.
Konzert anlässlich Frühlingsfest im Volkiland vom 16. April
2011
Für einen grossen Teil der HAVO Musikantinnen und Musikanten hiess es
am Samstagmorgen früh aufstehen, denn vor unserem Konzert im Volkiland
um 12.00 Uhr mussten vorgängig noch 40 Tonnen Altpapier auf- und wieder
abgeladen werden. Wie immer war auch diese Altpapiersammlung wiederum
von Susi und Hansruedi Arter perfekt organisiert worden und es konnten sehr
effizient Altpapier und Kleider gesammelt werden. Am Mittag, in Uniform
gestürzt erfreuten wir die Kunden des Volkilands mit unseren Klängen. Eine
kühle Bise bewirkte, dass sich trotz strahlendem Sonnenschein kaum mehr
als ein Dutzend Zuhörer im Festzelt niederliessen. Unsere treuen HAVOFans setzten sich auf die besonnten Festbänke. Musiziert wurde während
2 Stunden und wir danken der Leitung des Volkilands für diesen Auftritt.
Benefiz-Konzert zugunsten Verein Jugendschiffe.ch zusammen
mit der Brass Band Flaach vom 15. Mai 2011 im Wallberg
Unser Dirigent, Christian Bachmann, hatte an diesem Sonntagmorgen viel
zu tun. Zuerst dirigierte er ein stündiges Konzert mit der HAVO und an-

schliessend das Konzert mit der Brass Band Flaach. Der Anlass stand unter dem Motto „Ton Art“ - eine Kunstausstellung von Gisela Schmidli zusammen mit Blasmusik. Dass Kunst und Blasmusik sich sehr gut ergänzen,
zeigten die mittels eines Beamers projizierten Bilder. Neben ausdrucksstarken Bildern waren auch
originelle Figuren und
Musikinstrumente zu sehen und zu kaufen. Der
Konzerterlös und der
Erlös vom Verkauf der
Kunstwerke
kommen
jungen Menschen in erschwerten Lebenslagen
zugute. Die Harmonie
Volketswil durfte zusammen mit der BB Flaach einen Gesamterlös von Fr. 5‘100.00 überweisen.
Barbara Brüngger führte für die HAVO durch das musikalische Programm,
welches mit schweizerischen Leckerbissen gespickt war. Mit tosendem
Applaus wurde es verdankt. Die Brass Band Flaach bot mit Solist Erich
Schmidli am Euphonium eine Uraufführung des Stücks „Green Hill“ von
Bert Appermont und Brass-Sound vom Feinsten, welcher die Zuhörerinnen
und Zuhörer sichtlich überwältigte. Perfekte Musik, phantastische Bilder,
alle Klangfarben einer Brassband, das
war der Rahmen für
diesen wunderschönen Anlass.

Dorffest 17. - 19. Juni 2011
Traditionellerweise eröffnet die HAVO am Freitag um 18 Uhr das

3tägige Dorffest. Vor und nachdem der OK-Präsident Hansjürg
Fels, die Gemeindepräsidentin von Gadmen Barbara Kehrli und der
Gemeindepräsident Bruno Walliser gemeinsam das Band durchschneiden,

erklingen schmissige Melodien.
Unser nächster Einsatz war dann am Sonntag beginnend mit einem Konzert

im Innenhof des Alters- und Pflegeheims In der Au. Der Musikverein
Richterswil-Samstagern verstärkte uns, als Gegenbesuch zu unserer
Mitwirkung am Räbenchilbi-Umzug vom letzten November.

Per Marschmusik zeigten wir uns den ersten Besuchern auf dem Weg bis
zum Volg.

Während des Konzerts dachte Petrus an uns und schickte einen kurzen nassen Gruss, um unmittelbar danach wieder die Sonnenstrahlen zum trocknen

aufzubieten. Nach einer weiteren kurzen Marschmusikstrecke, spielten wir
vor Gusti Städelis Besenbeiz, um danach den wohlverdienten Zmittag geniessen zu können.
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