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Grüezi

Bereits halten Sie unser zweites HAVO-Blettli
in den Händen. Bei uns in der Harmonie ist
auch mächtig viel los, so dass es viel zu erzählen gibt. Das Voradventskonzert und die
Abendunterhaltung liegen hinter uns, auch

den Jahreswechsel konnten wir wie üblich mit
den Gemeindebewohnern im Wallberg feiern.
Jetzt starten wir mit viel Elan ins Jahresprogramm 2001. Schön, Sie wieder hie und
da bei einem unserer Anlässe anzutreffen.

Revue

Voradventskonzert in der reformierten Kirche Volketswil 2000
Mit eher ungewohnt ruhigen Klängen überraschten wir unser Publikum am Voradventskonzert in der Kirche. Nachdem wir den Gottesdienst von Herrn Pfarrer Wichser musikalisch begleitet haben, schlugen wir eine musikalische Brücke bis zum Beginn des Chlausund Weihnachtmarktes.
Nebst Balladen und Love-Songs ehrten wir
mit „Bach-Variants“ den hervorragenden Musiker und Komponisten Johann Sebastian
Bach, dessen 250. Todestag letztes Jahr gedenkt wurde.

melschreiend und Hampi „schrie“ entsprechend zurück. Die Probe vom Mittwoch, 17.
Januar streichen wir kulanterweise aus unseren Köpfen. Ansonsten müsste Hampi damit rechnen, an der nächsten GV nicht mehr
als Dirigent gewählt zu werden. Zum Glück
hat er sich dank „Schneeflöckli“-Pia und intensiver Meditation wieder in den Griff bekommen. Das Resultat durfte sich sehen und hören lassen.
Die beiden Konzerte vom 27. / 28. Januar waren dank den vielen Soloeinlagen, dem engagierten Spiel des Korps und natürlich der
beiden Premieren “Downtown News“ von
Heinz Jäger und „Pasadena“ vom holländischen Komponisten Jacob de Haan, ein voller Erfolg. Da Jacob de Haan sein Werk spontan selber dirigieren wollte, wurden wir
Musikatinnen und Musikanten doch noch etwas nervös. Zum Glück entsprach unser Spiel
den Vorstellungen des Komponisten. So ist
zu hoffen, dass er Volketswil wieder einmal
besuchen wird. Ein grosses Dankeschön geht
an unser treues Publikum, welches uns mit
Applaus und grosszügigem Loskauf wieder
toll unterstützte.

Abendunterhaltung / Konzert 2001
Wir alle glaubten nicht mehr daran, dass das
umfangreiche musikalische Programm des
Jahreskonzertes innerhalb von knappen zwei
Monaten einzustudieren sei.
Nach dem Voradventskonzert kam der Aufruf, ab sofort nur noch die Literatur zum Motto „N° 1“ zu üben. Dies möglichst 3-4 Stunden täglich!!!
Natürlich befolgten wir dies nicht, so tönte es
aus unseren Reihen anfangs Jahr noch him-
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Interview

Cristiana Maineri spielt seit 1986 in der
HAVO die Klarinette.
Die Klassische Musikrichtung mag sie gern.
In der HAVO mache ich gerne mit, weil...
ich gerne in einer Gruppe musiziere und dabei andere Leute kennenlerne...wir vieles zusammen unternehmen.
Der Vorstand macht seine Sache...sehr gut.
Wenn man „nur“ als MusikantIn im Verein dabei ist, weiss man gar nicht wieviel Arbeit
dahinter steckt.

Adieu

Nadia Döbeli, Querflöte, und Cristiana Maineri, Klarinette, verlassen unseren Verein.
Nadia möchte ihre knappe Freizeit anders
gestalten. Cristiana hat ihr Herz in Bern verloren (als ob es bei uns keine attraktiven
Männer gäbe).
Beiden möchten wir für ihren tollen Einsatz
von Herzen danken. Cristiana hat etliche
Jahre im Vorstand verbracht und viel zum
organisatorischen Gelingen der HAVO beigetragen. Wir wünschen Nadia und Cristiana
alles Gute und beste Gesundheit. Sollte ihnen das Leben ohne HAVO öd und traurig
erscheinen, so sind sie bei uns jederzeit
herzlichst willkommen.

Wussten Sie... ...dass eine Generalpause nichts mit „Znünirast im Militär“ zu tun hat, sondern das gleichzeitige Pausieren sämtlicher Stimmen in einem Musikwerk ist, wodurch dessen Fortgang
plötzlich und auffällig unterbrochen wird.

con brio
rallentando
Humor
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Im Flötenregister konnte die entstandene
Lücke mit Karyn Schmid bereits wieder geschlossen werden. Karyn ist in Volketswil aufgewachsen und arbeitet heute beim „ChimliBeck“.
Das Klarinettenregister sucht verzweifelt neue
Mitspieler/innen.
Wäre das etwas für Sie?
Oder spielen Sie Horn, Bass, Trompete,
Saxofon oder sonst ein Instrument?
So melden Sie sich doch bei uns!
(Jürg Egli, Präsident, Tel. 01 945 15 69)

...dass wir Ihren Musikwunsch erfüllen?
Spenden Sie uns einen Notensatz (ab Fr.
100.-) und wir werden das Stück für Sie einstudieren. Hampi Adank kennt alle Titel und
hilft Ihnen bei der Wahl gerne weiter.
Tel. G. 041 784 30 84

mit Feuer, mit besonderem Schwung
langsamer werdend, nachlassend

Bei der Probe erklärte Hampi dem Trompetenregister, dass ihr Spiel wie eine Liebeserklärung klingen solle.
Die Trompeter gaben sich alle Mühe, aber

Daten

Mit Hampi Adank haben wir...wohl den besten Dirigenten, der uns „passieren“ konnte.
Er ist heute wohl mehr Freund als Dirigent.
Die Teilnahme am 5-Tage Marsch in Nijmegen
1989...werde ich nie vergessen.
An meine erste Abendunterhaltung 1987...erinnere ich mich nur ungern, da habe ich so
gut wie keinen Ton gespielt.
Der HAVO wünsche ich...viele neue und motivierte MusikantenInnen, die gerne im Verein mitmachen und Freude an der Musik haben.

Generalversammlung
Wallberg
Fr 09.03.01

19.30 Uhr

Volketswiler Konzerttournee
Gutenswil
Mo 25.06.01
Volketswil
Mo 02.07.01
Hegnau
Mo 06.08.01
Zimikon
Mo 13.08.01
Kindhausen Mo 20.08.01

19.30 Uhr
19.30 Uhr
19.30 Uhr
19.30 Uhr
19.30 Uhr

Konzert mit Stadtmusik Dübendorf
Wallberg
So 19.08.01

Hampi war nicht zufrieden und meinte ungehalten: „Denkt doch an Eure Frauen und nicht
an Eure Schwiegermütter!“

Konzert des
Symphonischen Blasorchesters Bern
Dirigent: Jan Van der Roost, Belgien
Kultur- und Sporthalle Gries
Volketswil
Sa 15.09.01
Eröffnungsfeier der
Kultur- und Sporthalle Gries
Volketswil
Sa 22.09.01

