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MitTangoundSchreibmaschine
das neue Jahr begrüsst

Wil DasNeujahrskonzert des SinfonischenOrchestersWil in der Tonhalle fand allergrössten Anklang, obwohlWalzer
undOperettenklänge fehlten. Neben demmusikalischen Teil wussten auch die Tänzermit ihrerDarbietung zu überzeugen.

Carola Nadler
redaktion@wilerzeitung.ch

Wie Berlin und Wien feierte am
Samstag auch Wil mit seinem
SinfonischenOrchesterdasNeue
Jahr. Unter der Leitung von Kurt
Pius Koller hatte das heimische
Orchester zum Neujahrskonzert
eingeladen und stand seinen
grossen Vorbildern in nichts
nach. Statt Walzer und Operet-
tenmelodien wurden leichter
Jazz, Tango und Stummfilmmu-
sikausdenAnfängendes20.Jahr-
hunderts geboten, teils tänze-
rischbegleitet vonCeciliaWrete-
markundTobiasSpori,moderiert
von Bastian Stoltzenburg.

Letzterer lieferte als Paul
Grünspan Informationen zu den
Stücken, die halfen, einenBezug

herzustellenundplaudertedarü-
ber hinaus fröhlich aus seinem
Dichternähkästchen: Im Stil von
Heinz Erhardt spielte ermit Rei-
men und Doppeldeutigkeiten,
wobei er hin und wieder ein
Kunstpäuscheneinlegenmusste,
bis die jeweilige Pointe imPubli-
kumangekommenwar. Schliess-
lichdiktierte erMarionGraf, Per-
kussionistin des Orchesters, sei-
ne Liebesbriefe – auf eine
altertümliche Schreibmaschine
als Soloinstrument in Leroy An-
dersons «Typewriter».

Ausdrucksstarke
Tanzeinlagen

Cecilia Wretemark und Tobias
Spori performtenunter anderem
Dimitri Schostakovichsberühm-
ten Jazzsuiten-Walzer und«Tico

Tico», letzteres als ausgelasse-
nen Charleston, sowie jeweils
solistisch einen Teil von Aram
Khachaturians Filmmusik «Die
Witwe von Valencia» und «El
Choclo». Auch hier dominierte
nichtWalzerseligkeitmit schwin-
gendenRöcken undFrackschös-
sen: Das Paar trat meist barfuss
auf undbegeistertemit einer un-
gemein ausdrucksstarken Kör-
persprache.

Radetzkyals
Zugabe

Bei der Stückwahl bewies Kurt
Pius Koller einmal mehr ein
glückliches Händchen. Wer an-
fangs Wiener Walzer vermissen
mochte, wurde schnell entschä-
digt:DieMelodien undArrange-
ments standen in Charakter,

Unterhaltungswert und erfri-
schender Sentimentalität den
Werken von Johannes Strauss
und Robert Stolz in Nichts nach.
Orientalisch feurig die «Baccha-
nale» aus Saint-Saëns’ Oper
«Samson et Delilah», elegant
swingend die Stücke von Ander-
sonundGlenMillers«Moonlight
Serenade». Vor der Pause stand
EdwardElgarsMarsch«LandOf
Hope And Glory» aus «Pomp
And Circumstances» auf dem
Programm.Was in unserenBrei-
ten der Radetzky-Marsch ist, ist
dieses Stück in Grossbritannien:
Eswirdmitgesummtundgejohlt.
Zuletzt kam er dann doch, der
Radetzky-Marsch und das dank-
bare Publikummusste sich nicht
erst auffordern lassen, um be-
geistert denTaktmitzuklatschen.

Cecilia Wretenmark und Tobias Spori tanzen zu den Stücken des Sinfonischen Orchesters Wil. Bilder: Carola Nadler

Bastian Stolzenmann führt als Moderator durch den Abend in der Ton-
halle Wil.

Miteinander plaudern anstattReden schwingen
Bronschhofen DerQuartierverein Bronschhofen lud amFreitagabend zurNeujahrsbegrüssung ein.

Und beachtlich viele liessen es sich trotzWintereinbruch nicht nehmen, zumaltenGemeindehaus zu kommen.

Es ist jedesMal eingeselligerAn-
lass, wenn der Quartierverein
Bronschhofen (QVB) zur Neu-
jahrsbegrüssung schreitet, deren
Durchführung mittlerweile
schon fast eine «alte Tradition»
ist – schliesslich gibt es den An-
lass seit deroffiziellenFusionvon
Wil und Bronschhofen aufs Jahr
2013 hin. Bei Punsch, Glühwein
und heissen Würstchen stiess
manauchdiesesMal aufs gerade
erst begonnene Jahr 2019anund
tauschte Glückwünsche und Er-
innerungenans erst kurz zurück-
liegende 2018 aus. Gerade die
Tatsache, dass es eigentlich kein

grosses Programm gibt, wird je-
weils vonvielenFrauenundMän-
nern sehr geschätzt.

Der Platz vor dem alten
Bronschhofer Gemeindehaus
war denn auch am Freitagabend
mit einer unübersehbaren Men-
schenmenge besetzt. «Es waren
zuBeginnsicherlich60Personen
und später kamen noch einige
mehr, sodass es amEnde sicher-
lich über 70 waren», zog Quar-
tiervereins-Vorstandsmitglied
Daniela Possa amSamstagnach-
mittag auf Anfrage der «Wiler
Zeitung»zufriedenBilanz.Doch
auchwenn dieMenschenmenge

beachtlichwar – viel zuhörenbe-
kamen sie nicht. Der Präsident
des QVB, Kurt Hollenstein, er-
klärte denn auch jedem, der es
hörenwollte,warumdemsowar:
«DieLeutehierwollenmiteinan-
der plaudern und eine schöne
Zeit hier verbringen und nicht
mir undanderenbeimRedenzu-
hören, vor allem nicht bei dieser
Kälte», begründete Hollenstein
seinberedtesSchweigen. Seinem
Beispiel folgte auch die Wiler
Stadtpräsidentin Susanne Hart-
mann konsequent. Während ihr
offiziell keine einzige Silbe über
die Lippen kam, plauderte sie

hingegen angeregtmit jeder und
jedem,der einpaarWortemit ihr
wechselnwollte.

Einen weiteren Höhepunkt
bildete auch der spontane Auf-
marsch einer grossen Kinder-
schar, die als Sternsinger verklei-
detderMengediebestenSegens-
wünsche überbrachten und
danach nicht nur viel Lob für
ihren Auftritt einheimsten, son-
dern zugleich auch fleissig Geld
für eine gute Sache bei den Um-
stehenden einsammelten.
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BeiWienerli und (Glüh-)Wein stiessen die Bronschhofer gemeinsamauf
ein gutes neues Jahr 2019 an. Bild: Christof Lampart


