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Montag, 30. Juni 2014

Unterländer MUsiktAg in rüMlAng

in der Heuelhalle liessen sich die Besucher und die Musikvereine von der Unterhaltungsmusik mitreissen und
konnten sich zum Teil nicht auf den Stühlen halten.

Am Unterländer Musiktag spielten insgesamt 24 Musikvereine unter ihren farbenprächtigen Vereinsfahnen. Dabei war auch

Stelldichein der Musikan
Am gestrigen Unterländer
Musiktag sind 24 Vereine zum
musikalischen kräftemessen
nach rümlang gepilgert. trotz
regen liessen sich weder die
Musikanten noch die knapp
400 Besucher die gute stimmung verderben.

die Jury mit Andreas Buri, Corsin Tuor, Matthias Siegenthaler und Bernhard Meier (von links) bewertete
die Musikvereine in verschiedenen Stärkeklassen.

Die heitere Musik dringt schon
von weitem ans Ohr; überall tummeln sich Musikanten in farbenprächtigen Uniformen; der Duft
nach Magenbrot und Gegrilltem
liegt in der Luft, und die Stimmung ist fröhlich – nur draussen,
da regnet es in Strömen.
Hier in der Heuelhalle in Rümlang sind die Unterhaltungskonzerte des vom Musikverein Rümlang organisierten Musiktages in
vollem Gange. 800 Musikanten
aus 24 Vereinen haben sich an-

gemeldet, um das Dorf einen Tag
lang mit Blasmusik zu erfüllen.
Eigentlich würden Petri Launen
der guten Stimmung hier auf dem
Festgelände rund um die Heuelhalle und um das Schulhaus Worbiger keinen Abbruch tun, stünde nicht kurze Zeit später die
Marschmusikparade auf dem
Programm. Bei dieser wollen die
Vereine ihre musikalischen Märsche den Besuchern nämlich auf
der Katzenrütistrasse – sprich
unter freiem Himmel – vorführen.

Die Jury hört alles
Keine Wettersorgen indes sind im
Schulhaus Worbiger zu spüren.
Im Wettspiellokal geht es äusserst konzentriert zu und her. Seit
neun Uhr morgens laufen hier die
Bewertungsspiele, bei denen ein

Jazzklänge am Ufer des Glattparksees
OpfikOn Zum sechsten Mal ging am Wochenende im glattpark
das «Jazz am see and more» über die Bühne. Unter anderem
mit dem italienischen liedermacher Pippo Pollina.
Spielende Kinder, bellende Hunde, zahlreiche Kinderwagen und
Velos – nicht gerade die Kulisse, die man erwartet, wenn man
den Namen «Jazz am See» hört.
Doch bei den Bewohnern des
Glattparks hat sich der Event
längst zum Familientreffpunkt
gemausert. «Man geht hierhin,
um Bekannte zu treffen, zu plaudern und das Wochenende zu geniessen», sagt Ferdi Fiabane aus
Glattbrugg, der an diesem Freitag
nicht zum ersten Mal am musikalischen Anlass ist.
Andere haben den Weg an den
See wegen der Musik unter die
Füsse genommen. Zwei Freundinnen aus Wallisellen und Dübendorf sind ausschliesslich wegen Pippo Pollina nach Glattbrugg
gepilgert und warten nun im Gras
sitzend auf seinen Auftritt.

Pippo Pollinas Samtstimme
Dann steigt ein schmächtiger
Mann auf die Bühne und setzt
sich ans Keyboard. Die Tontechnik scheint anfangs noch etwas

Mühe zu haben. Ein lautes Pfeifen schreckt jene auf, die noch in
Gespräche vertieft waren – und
weckt diejenigen, die auf der Wiese gedöst hatten. Während der
ersten drei Lieder wird nach dem
richtigen Mix der Lautstärken
gesucht, bis schliesslich Gitarre, Keyboard, Saxofon und Stimmen harmonieren. Unterdessen
stehen auch die beiden übrigen
Bandmitglieder auf der Bühne.
Die Musik passt perfekt zum lauen Sommerabend und zu der entspannten Atmosphäre. Der italienische Liedermacher – er tritt
im nächsten Jahr auch im Hallenstadion auf – setzt seine samtene Stimme auch zwischen den
einzelnen Songs ein, erzählt eine
Geschichte zum nächsten Lied
oder eine Anekdote zum Glattpark, abwechselnd in Italienisch
und Deutsch. Multikulti eben, wie
der Veranstaltungsort.
«Vor fünf Jahren, als das ‹Jazz
am See› zum ersten Mal stattfand, wurden wir ins kalte Wasser geworfen. Aber jedes Jahr ler-

nen wir dazu und werden professioneller und grösser», erzählt
Marc-André Senti. Der Präsident
des Quartiervereins Glattpark
und Mitglied der Kulturkommission ist froh, dass die Pannen mit

jedem Jahr weniger werden. «Einmal hatten wir unser Zelt genau in
einer Senke aufgestellt und es goss
wie aus Kübeln. Nicht lange und
das Zelt stand vollkommen unter
Wasser», erzählt er und lacht. Die-

ses Jahr können die Veranstalter
eine durchwegs positive Bilanz
ziehen. Der zweitägige Anlass war
gut besucht; allein am Pippo-Pollina-Konzert vom Freitag weilten
800 Gäste.
Alexandra Staub

Verein nach dem anderen von
einer Fachjury bewertet wird. Gerade ist der Musikverein Niederweningen dabei, sich von seiner
besten Seite zu präsentieren. Die
Musikanten mit den dunkelblaurot gestreiften Krawatten spielen ihre «Rhapsodia» und werden dabei von den Experten bewertet. Jeder Fehler wird notiert,
jede noch so kleine Ungenauigkeit registriert. Die Jury achtet
unter anderem auf die Intonation, die Dynamik, den Ausdruck
und schliesslich auf die Interpretation. «Ruhe bitte. Es wird musiziert» steht an der Tür vor dem
Wettspiellokal angeschrieben.
Den am Musiktag teilnehmenden Vereinen steht es frei, ob sie
sich der Jury stellen wollen oder
nicht. Diejenigen, die die Herausforderung annehmen, spielen in

Anlässe
DietlikOn

Sommerkonzert
im Dorf

Am kommenden Samstag, 5. Juli, sorgt der Musikverein Dietlikon auf dem Pausenplatz beim
Schulhaus Dorf zusammen mit
der Beginner- und Jugendband
für musikalische Stimmung.
Dazu gibt es Kulinarisches vom
Grill. Verschiebedatum ist
Sonntagnachmittag, 6. Juli. Informationen über die Durchführung findet man auf www.mvd.ch
oder per Telefon: 1600. e
Wallisellen

Konzert mit
drei Vereinen

Quartierfestatmosphäre und Jazz und Blues. Das «Jazz am See and more» kombinierte gemütliches ZusammenMadeleine Schoder
sitzen mit erstklassigen Konzerten mitten im Glattpark.

Die Jugendmusik Wallisellen,
der Männerchor Rieden und der
Musikverein Eintracht Wallisellen treffen sich am kommenden
Donnerstag, 3. Juli, zum traditionellen Promenadenkonzert.
Beginn ist um 19.30 Uhr beim
Forsthaus Dreispitz. Neben der
musikalischen Darbietung kann
man sich kulinarisch verpflegen mit Bratwurst, Cervelat und
Getränken. e

