Samstag 28. März 2009
Kronenhofsaal in Zürich-Affoltern, Wehntalerstr. 551
Konzertbeginn
Türöffnung

19.30 Uhr
18.00 Uhr mit Möglichkeit zum Nachtessen

Leitung: Ruedi Dahinden
Mitwirkende: Duo Näf-Häusermann, Orchester Surprise
Vorverkauf: 044 371 53 32, 16. März 2009 14-18 Uhr
Platznummer:

Hat Sie unsere Musik angesprochen und möchten Sie unsere Vereinsaktivitäten mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen? Werden Sie doch Passivmitglied oder Gönner in unserem Orchester !! Benützen Sie diesen Abschnitt oder einen der aufliegenden Zettel.
Wir danken Ihnen jetzt schon für Ihr Vertrauen.
Notieren Sie einfach Ihren Namen und geben Sie diesen Abschnitt einem Orchestermitglied.
Name:

.............................................................

Vorname:

.............................................................

Adresse:

.............................................................

PLZ u. Ort:

.............................................................

Einzelperson Fr. 20.-

Gönner

Firmen Fr. 50.Weitere Informationen finden Sie auch unter:

w w w. a kk o r de o n m u s i k. ch

Liebe Gäste
Wir stehen heute vor einem grossen Abend. Im Sinne unseres Jubiläums, nehmen wir Sie mit auf unserem Schiff, der
MS HHOZ zu einer grossen Kreuzfahrt. Denn auch die 75
Jahre Vereinsgeschichte waren wie eine Kreuzfahrt. Ein auf
und ab, hin und her. Mal schneller mal langsamer. Es bewegt sich immer etwas in einem Verein. Sogar wenn man
selbst nichts macht. Immer wieder stehen neue Herausforderungen an. Und heute machen wir einen Zwischenstopp
und denken an die Vergangenen Jahre. Wir freuen uns sehr,
dass viele unserer ehemaligen Spieler heute mit uns zusammen feiern. Denn jeder von ihnen hat die Vereinsgeschichte mitgeprägt. Heute wird ein weiteres Stück dieser
Geschichte geschrieben. Wie Sie dem Programm entnehmen
können, werden auch unsere Ehemaligen heute Abend
nochmals für Sie spielen. Ganz besonders freut es uns, dass
das „Akkordeon-Duo Doris und Willy Näf-Häusermann“,
auch zwei ehemalige Spieler unseres Orchesters, uns 3 Stücke vortragen wird.
Selbst an einem Jubiläum soll aber auch etwas Neues gemacht werden. Wir haben dieses Jahr einen neuen Moderator. Peter von Ballmoos wird Sie heute durch den Abend begleiten. Er ist blinder Passagier auf dem Schiff, verraten Sie
es aber nicht dem Kapitän.
Am Schlagzeug begleitet uns Roman Walt.
Wir werden unser Konzert mit zwei kurzen Pausen unterbrechen, damit Sie vom Team des Kronenhofs zwischendurch
wieder versorgt werden können. Wir haben auch eine grosse Tombola mit vielen schönen Preisen. Die Lose werden in
den Pausen zu einem Franken verkauft. Versuchen Sie Ihr
Glück es hat für jeden etwas zu gewinnen. Ein Grossteil der
Preise die Sie gewinnen können stammt auch dieses Jahr
aus Spenden die wir erhalten haben. Dafür möchte ich mich
herzlich bedanken. Und auch den Inserenten in unserem
Programmheft und vielen anderen Helfern die uns an unserem Konzert unterstützen, ein herzliches Dankeschön.
Ihnen allen wünsche ich ein schönes und unterhaltsames
Konzert.
Herzlichst ihr Thomas Mullis, Präsident

Geschätzte Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher
Die Herausgabe des vorliegenden Programmheftes wurde durch die
beteiligten Inserenten ermöglicht. Bitte berücksichtigen Sie diese bei
Ihrem nächsten Auftrag oder Einkauf.
Wir danken Ihnen und unseren Inserenten.

Unser Kreuzfahrtprogramm

Das Traumschiff

Francis Lai, arr. Renato Bui

Smoke on the water

Lord/Blackmore/Gillian/Paice/Glover,
arr. Benny Belton

Duo

Doris und Willy Näf - Häusermann
Pause

mit Losverkauf, Fr. 1.-

Theme from New York

John Kander, arr. Willi Valotti

Fluch der Karibik

Klaus Badelt, arr. Ronny Fugmann

Orchester Surprise
Pause

mit Losverkauf, Fr. 1.-

Brasilia

arr. Willi Münch

Ewigi Liäbi

Padi Bernhard & msh, arr. Hansjörg Römer

Dinner Marsch

James Last, arr. Ruedi Dahinden

Vergangenheit und Zukunft
Nach 75 Jahren kommt es auf ein paar Wochen mehr oder
weniger auch nicht an. Wir feiern heute unser Jubiläum,
auch wenn wir uns nicht mehr im richtigen Jahr befinden.
Denn vor einem Jahr hat für uns alles noch ganz anders
ausgesehen. Unser Dirigent musste sein Amt aus beruflichen Gründen abgeben und wir standen ohne musikalische
Leitung da. Wie soll man als Orchester aber ein Konzert planen, ohne zu wissen ob man einen Dirigenten findet? Und
selbst wenn man jemanden findet, ist die Vorbereitungsphase zu kurz für ein Konzert im Umfang des heutigen Abends.
Deshalb haben wir uns schon bald entschieden, unser Jubiläumskonzert zu planen, sobald wir einen Dirigenten gefunden haben. Am 13. April war es soweit. Ruedi Dahinden hatte sich bei uns gemeldet und in den folgenden Wochen wurde er unser neuer Dirigent. Wir wollten natürlich möglichst
bald ein Konzert aufführen und zu diesem Zweck unser Repertoire ausbauen. Im November letzten Jahres konnten wir
unser Programm vortragen. Es hat uns sehr gefreut, dass
wir vor einem vollen Saal spielen konnten. Wir haben unsere ersten Erfahrungen mit unserem neuen Dirigenten gesammelt und unser Standardprogramm für zukünftige Aufführungen eingeübt. Auftritte mit neuem Repertoire und vor
allem mit einem neuen Dirigenten sind nie ganz leicht für
ein Orchester. Und wir wollten uns auch nicht schonen. Mit
15 Stücken hatten wir ein sehr grosses Programm. Dem
Applaus nach zu urteilen hat es den Zuschauern gefallen
auch wenn es manchmal etwas geknistert hat.

Aufbauend auf diesen ersten Erfahrungen, haben wir uns an
die Organisation des heutigen Abends gemacht. Und jetzt
ist es bereits soweit, wir dürfen Ihnen liebe Zuhörer uns
Programm vortragen. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, als
wir ohne Dirigent waren, dass wir heute doch noch unser
Jubiläum mit einem grossen Konzert feiern dürfen. Das soll
aber nicht unsere letzte Herausforderung bleiben. Nächstes
Jahr ist bereits wieder ein Wettspiel in Innsbruck. Da möchten wir auch dieses Mal dabei sein, vielleicht sogar zusammen mit einem anderen Orchester aus Zürich. Bis es soweit
ist, werden wir aber sicher auch noch ein weiteres Konzert
organisieren. Wir würden uns freuen Sie an dieser Aufführung wieder begrüssen zu dürfen.
Ihr Heinz Handharmonika-Orchester

Unsere Dirigenten

Hans Heinz bis 1979

Dorli Wehren 1979–1989

Detlev Hillmann 2003–2007

Roger Enzler 1990-2002

Ruedi Dahinden ab 2008

