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Jahresbericht 2016 
Allgemeines 

Der Musikverein Zürich-Höngg führte im Jahr 2016 (2015) total 
 

 50 (44) Gesamt-, Satz- und Registerproben 

 13 (11) Konzerte bzw. Auftritte 

 1 (0) Musikfest 

 1 (1) General- und 1 (1) Aktivmitgliederversammlung 

 1 (1) Probesonntag, 2 (1) Probeweekend und 1 (0) Register-Probeweekend 

 1 (1) Skiweekend 

 0 (1) Musikreise / Tagesausflug, bzw. 1 (1) Kultur- oder Familienanlass 

 3 (3) Auftritte mit Ensembles 
 
durch. Der Vorstand traf sich zu sechs und die Musikkommission (MK) zu sieben abendfüllenden 
Sitzungen. Zusätzlich trafen sich Vorstand und MK zu einem gemeinsamen Samstagsworkshop. 
 
 

Anlässe 

Wie in den vergangenen Jahren stand das 
erste musikalische Highlight im 2016 für 
den Musikverein Zürich-Höngg Ende März 
auf dem Programm. Unter dem Konzerttitel 
«Far and Away» lud die Hönggermusik, 
zusammen mit seinen jungen Gästen, dem 
Musikkorps der Jugendmusik Zürich 11 
(JMZ11), ihre Fans und Freunde zu einem 
spannenden Konzertabend ein. Die jungen 
Musikerinnen und Musik spielten Literatur 
aus dem grossen und weiten Russland. Mit 
der Hönggermusik ging es dann über das 
grosse Wasser, nach Amerika. Das Kon-
zertprogramm wurde rund um das Selbst-

wahlstück für das Eidgenössische Musikfest (EMF), die «Tom Sawyer Suite» von Franco Cesarini, 
aufgebaut. Zum Abschluss des Konzertes vereinigten sich die beiden Formationen der JMZ11 und der 
Hönggermusik. Mit ziemlich genau 100 Musizierenden auf der Bühne konnten wir das zahlreich 
erschienene Publikum ein letztes Mal begeistern. Unter der Leitung von Bernhard Meier, Dirigent 
beider anwesender Vereine, harmonierten die beiden Orchester auf Anhieb perfekt und so wurden 
das Finalstück und die Zugabe zu den wirklichen Highlights des Abends. 
 
Nach dem Märzkonzert ging es nahtlos mit den Vorbereitungen für das Sechseläuten und das 
Eidgenössische Musikfest weiter. Zwei Proben für das Marschbuchrepertoire, dann ein erstes 
Herantasten an das Pflichtstück für den Wettbewerb während einer Probe, dann noch einmal eine 
«Marschbuch-Probe». Während des gefühlt regnerischsten und kältesten Montags des Jahres 2016 
begleiteten wir die Zunft Höngg am Umzug und während des abendlichen Auszuges. Trotz widrigsten 
Wetterbedingungen war die Stimmung stets gut. 
 
Nachdem alle Instrumente, Noten und Zunftgwändli wieder trocken waren, hiess es dann aber 
«Vollgas» geben für das 34. Eidgenössische Musikfest in Montreux. Es mussten das Pflichtstück «La 
Corrida de Toros» von Mario Bürki, welches Anfang April auf unsere Notenständer kam, einstudiert 
und das Selbstwahlstück «Tom Sawyer Suite» weiter verfeinert werden. Mittels diverser Gesamt-, 
Funktions- und Registerproben wurden die Werke bis zum Wochenende vom 11. und 12. Juni geübt, 
geprobt und gedrillt. 
 
Um den «Trainingsstand» zu ermitteln bzw. das Erarbeitete einmal unter realen Konzertbedingungen 
zu erleben, organisierte der MV Höngg Mitte Mai ein Vorbereitungskonzert. Zusammen mit dem 
Musikverein Harmonie Schwamendingen, welcher ebenfalls an den Lac Léman reiste, gaben beide 

Die JMZ11 und die Hönggermusik vereint. 
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Orchester ihre zwei Wettbewerbsstücke sowie die beiden Märsche für die Parademusik zum Besten. 
Das unerwartet zahlreich erschienene Publikum war gnädig und applaudierte begeistert, wussten 
doch alle, dass es noch einiges zu tun und zu feilen gab. Bis zum Tag X waren nach dem 
Vorbereitungskonzert noch vier Wochen Zeit, um Technik, Tempi, Rhythmik und Intonation auf den 
«Punkt» zu bringen. 
 
Dann endlich, das lang er-
sehnte Wochenende stand 
vor der Tür. Am Samstag 
reisten 67 Musikerinnen 
und Musiker des Musik-
verein Zürich-Höngg im 
Car nach Montreux. Nach 
dem Bezug der Hotelzim-
mer war der Nachmittag 
zur freien Verfügung. Es 
konnten Musikwettbewerbe 
von anderen Orchestern besucht, die Festmeile entlang der Riviera durchstreift oder das vielseitige 
Verpflegungsangebot genossen werden. Am Sonntagmorgen um 05.30h klingelte der Wecker. Nach 
dem Frühstück, der Zimmerabgabe und dem Beladen des Cars ging es zu Fuss entlang des Ufers des 
Genfersees zum Instrumentendepot und zum Einspiellokal. Um 09.20h galt es dann ernst. Im 
Konzertlokal «Palace Petit Palais Montreux» präsentierte die Hönggermusik die mit viel Aufwand 
einstudierten Werke «La Corrida de Toros» und «Tom Sawyer Suite» der Jury. Völlig überrascht von 
der erzielten Punktzahl von 92 für das Pflichtstück und 94.33 für das Selbstwahlstück, jubelte der 
gesamte Saal und die Freude aller Mitgereisten war riesig. Dieses Resultat war mehr als wir uns 
erhofft hatten. Das Debüt in der 1. Klasse war somit vollkommen gelungen und die Hönggermusik fühlt 
sich in ihrer Entscheidung bestätigt, sich eine Klasse höher als am EMF in St. Gallen im 2011 zu 
messen. Mit einer Gesamtpunktzahl von 186.33 belegte der Musikverein Zürich-Höngg den 5. 
Schlussrang in unserer Kategorie und bei dieser Jury. 
 

Um Punkt 12.27 Uhr stand dann noch 
die Marschmusik auf dem Programm. 
Mit dem Marsch "Piotta " von Franco 
Cesarini startete der MV Zürich-Höngg 
in die Disziplin "Parademusik". Die Jury 
vergab eine Punktzahl von 89.33 von 
max. 100 Punkten für unsere Darbie-
tung. Jetzt konnte endlich so richtig ge-
festet und gefeiert werden.  
 
Eine intensive und anstrengende Vor-
bereitungsphase wurde mit einem tollen 
und sicherlich unvergesslichen Erlebnis 
und Resultat belohnt.  
 

Aber damit noch nicht genug! 
 
Die Sommerkonzerte (Soko), d.h. die «Outdoor-Konzerte» im Auftrag der Stadt Zürich, standen vor 
der verdienten Sommerpause noch auf dem Programm. Innert dreier Proben mussten die Musiker-
innen und Musiker noch einmal alles geben, um ein 5/4-stündiges Konzertprogramm einzustudieren. 
Von der MK gut geplant, wurden die Musikstücke des Vorjahres noch einmal verwendet, und so 
musste nichts Neues geprobt werden. 
 
Bei schönstem und sommerlich heissem Wetter konnte das Soko an der Füsslistrasse durchgeführt 
werden. Wie immer am Samstagmittag und an diesem Ort, war der Publikumsaufmarsch hervor-
ragend. Ob extra wegen der Hönggermusik gekommen oder einfach wegen der schönen Klänge 
hellhörig geworden, die zahlreichen Zuhörer blieben jedenfalls stehen und applaudierten für unsere 
Darbietung. Die beiden anderen Sommerkonzerte fielen wegen regnerischem Wetter leider aus. 
  

Vor dem grossen Moment in Montreux. 

Vor dem Abmarsch auf der Parademusik-Strecke. 
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Nach der Sommerpause starteten wir Ende August mit den Vorbereitungen zu einem «Tierischen 
Programm», der Literatur für die Konzerte in der Kirche. Bevor es aber so weit war, standen doch 
noch einige andere Anlässe auf dem Programm. Zum einen die Gottesdienstumrahmung am Bettags-
sonntag in der katholischen Kirche Höngg, zum anderen drei Hochzeiten von aktiven Musikerinnen 
und Musikern. Kurz vor der ersten Probe im August heiratete Matthias, unser Webmaster, seine Sahra 
in der kath. Kirche Fällanden. Am Samstag vor dem Bettag sagten Daniela - «Mitchrampferi» im Vor-
stand - und Philippe JA in der ref. Kirche in Egg. Noch vor der Sommerpause durften wir am grossen 
Tag von Dani und Cornelia teilhaben und auf das Brautpaar anstossen. Bei allen drei Hochzeitsfeiern 
war es uns gegönnt, die glücklich Frischvermählten beim Auszug aus der Kirche musikalisch zu 
begrüssen und die Hochzeitsgesellschaften mit einem Ständchen zu überraschen.  
 
Die beiden Konzerte in der Kirche waren auch im Jahr 2016 wieder ein ganz besonderes Highlight. Mit 
«El Arca de Noé», «Karneval der Tiere» und «Die Fledermaus» standen wirklich unvergessliche 
Werke auf dem Programm. Was uns Hönggermusiker am meisten erfreute, war der Besucherandrang 
an den beiden Konzertdaten. Das Konzert am Sonntag war in den vergangenen Jahren schon immer 
sehr gut besucht gewesen. Heuer war der Zuschauerraum aber bereits 15 Minuten vor Konzertbeginn 
voll besetzt und es war kein Stuhl mehr frei. Viele unserer treuen Fans mussten stehen. Sehr 
erfreulich war auch das Konzert am Freitag. Der Besucheraufmarsch war immens und wir können 
sagen: «So viele Zuhörer haben uns am Freitagskonzert noch nie beehrt.» Die Kirchenkonzerte 
brachen im Vergleich zu den Vorjahren in allen Belangen alle Rekorde! Herzlichen Dank dafür. 
 
Auch im 2016 gab es wieder Ensembleauftritte: 
- Anfang September am Flussgottesdienst in Wipkingen, beim GZ, direkt an der Limmat 

- Am 9. Oktober in der kath. Kirche Höngg anlässlich eines Gottesdienstes 

- Am 4. Adventssamstag an der Waldweihnacht des Quartiervereins Höngg auf dem Hönggerberg  
 
An dieser Stelle danke ich all den Musikerinnen und Musikern, welche sich bereit erklärt haben, beim 
einen oder anderen Engagement mitzuspielen und die zusätzlichen Proben auf sich zu nehmen. Merci 
vielmal! 
 
Ausführlichere Berichte und weitere Details zu unseren Anlässen und Konzerten finden Sie online auf 
unserer Webseite unter Konzerte  Berichte  
 
 

Projekte 

Wir dürfen mit Stolz behaupten, mit dem eingeschlagenen Weg auf dem richtigen Pfad zu sein. Die 
Dauerthemen „Nachwuchsförderung“, „Finanzen und Sponsoring“ und „Marketing“ sind auf bestem 
Weg und scheinen zu greifen. Unsere aktuelle Besetzung ist im Moment sehr konstant und 
ausgeglichen. Das soll aber nicht heissen, dass wir keine Lücken oder keinen Platz mehr haben. Das 
Thema «Marketing» und «Sponsoring» hat Fabienne Mergen, unser an der letzten GV neu gewähltes 
Vorstandsmitglied, neu aufgerollt und mit vielen Ideen und Herzblut angepackt. So ist, in Zusam-
menarbeit mit dem Vorstand und weiteren innovativen Mitgliedern, eine Vereinspräsentation ent-
standen und ein «Werbefilm» am Entstehen. Zudem hat die Teilnahme am Eidgenössischen Musikfest 
und das damit verbundene erfreuliche Resultat viele positive Reaktionen ausgelöst, welche uns 
hoffentlich in den nächsten Monaten und Jahren noch weiter beflügeln werden. 
 
 

Ausblick 

Das aktuelle Musikjahr steht ganz im Zeichen vom Erleben einer neuen Konzertlokalität, dem 
Konzertsaal im Toni Areal, und dem erneuten Besuch von Jan Van der Roost als Gastdirigent im 
Dezember.  
 
Das Konzert im März findet zum ersten Mal ausserhalb von Höngg, im Saal der Zürcher Hochschule 
der Künste statt, und soll für die Hönggermusik eine neue Erfahrung sein. Wir hoffen natürlich auf 
volles Haus und auf ein weiteres, gemeinsames und erfolgreiches Erlebnis mit unseren Fans. Zum 
dritten Mal, nach 2006 und 2011, wird uns der belgische Dirigent und Komponist in Höngg beehren 
und mit uns ein Probeweekend und die beiden Kirchenkonzerte bestreiten. Freuen Sie sich schon 
heute auf zwei sicherlich ganz besondere Konzerte. 

http://www.hoenggermusik.ch/index.php?id=21
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Das Jahr 2016 verwöhnte uns mit vielen schönen Höhepunkten, brachte aber auch viel Arbeit und 
Engagement aller Mitglieder mit sich. Dafür will ich mich bedanken: 
 
Mein erster grosser Dank geht an unseren Dirigenten und Motivator Bernhard Meier. Er versteht es 
immer wieder, die Hönggermusik zu Best-, oder gar zu Höchstleistungen anzuspornen. Aber der 
Dirigent alleine macht bekanntlich kein Orchester! Ein ebenso grosses Dankeschön geht an alle 
aktiven Musikerinnen und Musiker, welche den Verein und seine Vorhaben tragen und in zig 
aufgewendeten Stunden alles geben, damit der MV Zürich-Höngg so ist und klingt, wie er sich heute 
präsentiert. Ein weiterer Dank geht an Vorstand und Musikkommission, welche die gesteckten Ziele, 
Anlässe und Projekte in zeitintensiven Sitzungen und aufwändiger Fronarbeit planen und umsetzen.  
 
Aber was ist ein Musikverein ohne seine treusten und besten Fans, Gönner und Sponsoren? Nichts! 
Ich danke Ihnen auf diesem Weg ganz herzlich, liebe Gönner und liebe Ehren-, Frei- und Passiv-
mitglieder. Ohne Sie ginge es nicht. Für Ihre zahlreichen Konzertbesuche, Ihr Daumendrücken am 
EMF und für die teilweise sehr grosszügig aufgerundeten Gönner- und Mitgliederbeiträge bedanke ich 
mich im Namen aller Aktivmitglieder ganz herzlich. Merci vielmal! 
 
Vielen Dank und bis bald, an unseren nächsten Anlässen und Konzerten. 
 
Christian Bohli, Präsident 
 
 
 
Zürich-Höngg, 4. März 2017 
 


