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Am Promenadenkonzert
beim Forsthaus in Wallisellen
kamen rund 500 Besucher in
den Genuss eines vielfältigen
Musikprogrammes der 
Jugendmusik Wallisellen, des
Musikvereins Eintracht, des
Männerchors Rieden sowie
der Alphorngruppe Swissair. 

� Thomas Hügli

«Im Weinparadies, da schenkt ein
Engelein dir ein». Der Gesang des
Männerchors Rieden eröffnet das 34.
Promenadenkonzert. Das Trinklied
passt bestens zur Stimmung, die vor
dem Platz der Schnitzelscheune beim
Forsthaus herrscht. Die Plätze an den
Tischen sind fast alle besetzt. Es wird
herzhaft getrunken, gegessen und der
feinen Musik gelauscht. Der Män-
nerchor überrascht mit italienischem
und englischem Liedgut. Zum
Schluss singt der Chor ein Geburts-
tagsständchen und erntet viel Ap-
plaus für die Darbietung.

Jürg Bahnmüller vom Männer-
chor amtet als Speaker und führt
durch den genussvollen musikali-
schen Abend. Bespickt mit der einen
oder anderen Pointe stellt er die
Gruppen vor und liefert wertvolle
Informationen.

Der Nachwuchs der Jugendmusik
Wallisellen präsentiert in der Anfän-
gergruppe die eingespielten Stücke.
Nach einem Jahr werden die jungen
Leute in den Verein aufgenommen.
Dieser arbeitet mittlerweile mit der
Jugendmusik Dübendorf zusammen.
Durch die daraus entstandene Grös-
se ist es möglich, anspruchsvollere
Stücke zu spielen. Eine «irische Phan -
tasie» und ein «schottisches Porträt»
sind denn auch gleich zwei Interpre-
tationen, deren Komplexität gut her-

auszuhören ist. Hier zeigt sich ein-
drücklich, mit welcher Begeisterung
die jungen Musiker ihr Hobby ernst

nehmen und sich einem grossen Pu-
blikum stellen können. Die Tambou-
ren der Jugendmusik und die Alp -

horngruppe Swissair überzeugen
ebenfalls gleichermassen mit ihren
Darbietungen. Mit viel Enthusiasmus

und Leidenschaft begeistern sie das
Publikum und vervollständigen so
das abwechslungsreiche Programm.

.

Ein kleines intimes Volksmusikfest
Bei perfekten Wetterbedingungen pilgerten die Besucher in Scharen zum Promenadenkonzert beim Forsthaus

Lauer Sommerabend aus dem Bilderbuch: Festbänke, Verpflegung und Auftritte der musizierenden Ortsvereine.


