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Jahresbericht 2017 
Allgemeines 

Der Musikverein Zürich-Höngg führte im Jahr 2017 (2016) total 
 

• 43 (50) Gesamt-, Satz- und Registerproben 

• 12 (13) Konzerte bzw. Auftritte 

• 0 (1) Musikfest 

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

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

• 1 (1) Skiweekend 

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

• 2 (3) Auftritte mit Ensembles 
 
durch. Der Vorstand und die Musikkommission (MK) trafen sich zu je sieben abendfüllenden 
Sitzungen. 
 

Anlässe 

Die Vorfreude im Orchester auf das erste grosse 
Konzert im neuen Musikjahr war riesig, fand 
doch das Konzert im März erstmals im grossen 
Saal der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) 
statt. Der wunderschöne und aus musikalischer 
Sicht perfekte Saal war Motivation pur für die 
vorbereitende Probenarbeit. Am Samstagmor-
gen, vor dem grossen Auftritt, durfte der Musik-
verein Zürich-Höngg das erste Mal in der neuen 
Konzertlokalität proben. In den zwei Stunden am 
Vormittag wurden alle Musikstücke einmal ange-
spielt, um den Klang im akustisch sensationellen 
Raum zu erleben und allenfalls noch besser ein-
zupegeln. Zwei Stunden vor Konzertbeginn traf 
sich das Orchester zur Vorprobe, um alle 
Instrument zu stimmen und um die wichtigsten 
Passagen noch einmal zu verinnerlichen. 
 
Und dann war es endlich so weit. Das bereits am Donnerstag (zwei Tage vorher) ausverkaufte 
Konzert konnte beginnen. Unsere Freunde, Bekannte und Fans der Hönggermusik strömten aus allen 
Himmelsrichtungen zum Toni Areal. Viele Besucher erschienen frühzeitig, um sich vor dem Konzert 
noch einen Apéro zu gönnen und/oder um das unbekannte Ambiente der ehemaligen Milch- und 
Joghurt-Fabrik Toni zu geniessen. Punkt 20.00 Uhr begrüsste unser Moderatorenpaar Rahel Christen 
und Marco Galli die anwesenden Zuhörer. Nach dem Einmarsch und dem Eröffnungsstück «Ponte 
Romano» folgten die beiden grossen Werke «Vesuvius» und «The Island of Light». Nach der 30-
minütigen Pause kam der zweite Konzertteil mit den Musical- und Filmwerken «The Phantom of the 
Opera», «Out of Africa» und «Robin Hood».  
 
Das Erlebnis im Toni Areal war für alle Anwesenden unvergesslich. Für den Musikverein Zürich-
Höngg war schnell klar, dass man ein Konzert in dieser tollen Location unbedingt wiederholen muss. 
Grundsätzlich bietet die ZHdK nur Positives: Einen perfekten Musiksaal, ein grosszügiges Foyer um 
einen Drink zu geniessen und verkehrstechnisch mit Auto oder Tram ist es gut erreichbar. Auch der 
Weg von Höngg ins Zürcher Trendquartier ist nicht wirklich weit. 
 
Anfang April durften wir einem riesengrossen Fan und treuen Mitglied mit einem Ständchen zum 90. 
Geburtstag gratulieren. Der kurze Auftritt war für alle anwesenden Gäste – speziell natürlich für die 
Jubilarin – eine grosse Überraschung.  
  

Vor dem Konzert im Toni Areal. 
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Die Phase von April bis Anfang Juli verging wie im Flug. Nach vier intensiven Proben, davon zwei an 
der frischen Luft mit Marschmusik, stand bereits das Sechseläuten – bei herrlichem Frühlingswetter – 
auf dem Terminplan.  
 
Alle drei Sommerkonzerte konnten bei herrlichem Sommerwetter und angenehmen Temperaturen 
durchgeführt werden. Wie in den vergangenen Jahren spielten wir unser Repertoire einmal an der 
Füsslistrasse und einmal auf der Gemüsebrücke. Das dritte Konzert fand erstmals auf dem 
Hirschenplatz im Niederdorf statt. Bei allen Konzerten durften wir viele bekannte Gesichter und noch 
viel mehr Passanten begrüssen, welche für einige Stücke oder gar für das gesamte Konzert stehen 
blieben und unserer Darbietung lauschten. Die Sommerkonzerte sind für den Musikverein Zürich-
Höngg sehr dankbare Auftritte. Mit eigentlich wenig organisatorischem Aufwand kann hervorragende 
Werbung für die Hönggermusik und die Blasmusik im Allgemeinen gemacht werden. 
 
Vor der Sommerpause organisierte der Vorstand noch eine «Nachtwächter-Führung». Der Wachmann 
mit Hellebarde und Laterne führte uns durch die kleinen, verwinkelten Gässlein der Zürcher Altstadt 
und erzählte Geschichten aus dem mittelalterlichen Zürich. Die gut einstündige Führung bei Anbruch 
der Dunkelheit war sehr spannend, teilweise unheimlich und lehrreich. Mit einem gemütlichen Apéro 
im Limmat Club liessen wir den Abend und das erste Musikhalbjahr ausklingen. 
 
Nach der Sommerpause starteten wir mit den Leseproben für das Kirchenkonzert-Programm. Diese 
Phase wurde noch durch zwei grössere Auftritte unterbrochen. Während einer Gesamtprobe frischten 
wir noch einmal Teile des Repertoires vom Marschbuch und der Sommerkonzerte auf, damit wir am 
Bettag und am Wümmetfest bestehen konnten. Der ökumenische Bettagsgottesdienst im ref. 
Kirchgemeindehaus fand im üblichen Rahmen statt. Das von uns gewünschte, einstündige Konzert 
auf dem Kirchenplatz – inmitten des Wümmetfest-Areals wie im 2015 – wurde vom OK leider 
verweigert. So mussten wir uns mit einem kurzen Ständchen zufriedengeben, bevor es nachher an 
den Festumzug ging.  
 
Auch in diesem Musikjahr durfte natürlich eine Hochzeit nicht fehlen. In Pfäffikon ZH konnten wir 
Saskia und Martin nach der Trauung, zusammen mit ihrer Gästeschar, beim Auszug aus der Kirche 
musikalisch begrüssen.  
 
Die Vorbereitungen für die Konzerte in der Kirche waren in diesem Jahr für einmal etwas anders und 
intensiver. Da wir zum dritten Mal nach 2006 und 2011 den belgischen Dirigenten und Komponisten 
Jan Van der Roost zu Besuch hatten, wurden der Rechenmahl-Samstag und das Probeweekend 
erstmals anders gestaltet. Am Samstag vom Martinimahl der Zunft Höngg fanden je drei Stunden 
Register- und Satzproben statt. Im Anschluss an die Proben waren wir zum Nachtessen im Restaurant 
Desperado eingeladen, bevor es dann um 22.00 Uhr noch zum Konzert bei der Zunft ging. 
 

Das alljährliche Probeweekend fand im Jahr 
2017 das erste Mal auf der Musikinsel Rheinau, 
in den alten Räumen des ehemaligen Klosters, 
statt. Im wunderschönen, grossen und akustisch 
top eingerichteten Musiksaal probten wir mit 
unserem Gastdirigenten die Konzertliteratur vor-
wärts und rückwärts. Einmal langsam, einmal 
schnell und ab und zu sogar ganz schnell. Mit 
Jan Van der Roost, welcher eigens ein Wochen-
ende vor dem Kirchenkonzert-Wochenende zu 
uns reiste, durften wir die Arbeit eines Vollblut-
musikers erleben. Die Probenarbeit ging Schlag 
auf Schlag. Eine Stelle anspielen, zwei, drei 
Worte erklären und noch einmal spielen. Und 
noch einmal. Und noch einmal. Am Ende eines 

erfolgreichen Wochenendes hatten wir definitiv einen grossen Schritt nach vorne gemacht und das 
ganze Orchester war happy über das erreichte, aber auch «nudelfertig».  
 
Zwischen dem Wochenende am Rhein und dem ersten Konzert in der kath. Kirche Heilig Geist vom 
darauffolgenden Samstag gab es noch zwei Hauptproben. An der Probe vom Dienstag ging es unter 

Probe mit Jan Van der Roost in grossen Musiksaal in 
Rheinau. 
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der Leitung von Bernhard Meier in erster Linie ans Angewöhnen der neuen, anderen Akustik der 
Konzertlokalität. An der zweiten Probe trat Jan Van der Roost wieder ans Dirigentenpult und wir 
probten noch einmal die heikelsten Stellen und Übergänge. Am Samstagabend und am 
Sonntagnachmittag war es dann endlich soweit und die Hönggermusik durfte das hart erarbeitete 
Konzertprogramm – alles Werke aus der Feder unseres belgischen Gastes – vor zweimal fast vollem 
Haus zum Besten geben. 
 
Auch in diesem Musikjahr wurde der Musikverein Zürich-Höngg für zwei Ensemble-Auftritte angefragt. 
Das eine Engagement war Anfang September anlässlich des Flussgottesdienstes in Wipkingen, das 
andere kurz vor Weihnachten an der Waldweihnacht des Quartiervereins Höngg. 
 

Projekte 

In den vergangenen Jahren bestand immer wieder die Ungewissheit, wie es mit «unserem» 
Probelokal in der ETH Hönggerberg weitergeht. In diesem Jahr ist es nun soweit, der Piccard Saal 
wird umgebaut und steht im Herbst weiterhin als Hörsaal zur Verfügung. Das heisst, wir sind guten 
Mutes, dass sich die Problematik «Suche nach einem Probelokal» für die kommenden Jahre erledigt 
haben sollte. 
 

Ausblick 

Das Musikjahr 2018 wird ein ganz «normales» Musikjahr. Die beiden Eckpfeiler „Märzkonzert“ unter 
dem Motto „Space Journey - Reise durchs Universum“ und die „Konzerte in der Kirche“ finden in 
gewohntem Rahmen in Höngg statt. Speziell wird dieses Jahr sicherlich das dritte Sommerkonzert. 
Auf Anfrage der Stadtharmonie Zürich Oerlikon-Seebach (HOS), welche immer den würdigen 
Abschluss der „Open Air Konzertsaison“ im Stadthaus Zürich umrahmt, darf heuer die Hönggermusik 
als Vertreterin dieses Konzert bestreiten.  
 
Mit den beiden Höhepunkten «Konzert im Toni Areal» und dem unvergesslichen Projekt mit Jan Van 
der Roost, war auch dieses Musikjahr nicht ohne. Mit viel Engagement und Einsatz von Vorstand und 
Musikkommission – und natürlich vielen weiteren fleissigen Helfern – konnten alle Anlässe, seien es 
externe oder interne, reibungslos und erfolgreich über die Bühne gebracht werden. 
 
Ich bedanke mich bei all meinen Vorstands- und Musikkommissionskolleginnen und -kollegen ganz 
herzlich für die jederzeit grosse Hilfsbereitschaft und ihren grandiosen und unermüdlichen Einsatz für 
den Musikverein Zürich-Höngg. Ein riesengrosses Dankeschön geht an unseren Dirigenten Bernhard 
Meier, welcher uns immer und immer wieder zu Höchstleistungen animiert und so jedes Konzert zu 
einem positiven Erlebnis werden lässt. 
 
Selbstverständlich bedanke ich mich auch bei allen unseren Mitgliedern für ihr Engagement und ihre 
Treue zum besten Blasorchester von Höngg. Ob Aktivmitglied oder Gönner, ob Ehrenmitglied oder 
Passivmitglied, ohne uns alle wäre die Hönggermusik nicht das, was sie heute ist. 
 
Herzlichen Dank und bis bald, an einem unserer nächsten Konzerte. 
 
Christian Bohli, Präsident 
 
 
Zürich-Höngg, 16. März 2018 

Liebe Gönner, Ehren-, Frei- und Passivmitglieder, 
wir sagen herzlichst Dankeschön für Ihre grosszügige und wertvolle Unterstützung! 


