Happy Birthday, KRT!
Jubiläumsrückblick
2019 – ein goldenes Jahr für die Jungmusik KRT. Heute können wir von Glück sprechen, dass
damals Corona und Covid-19 noch niemandem ein Begriff war – und wir daher das
Jubiläumsjahr ohne Verweis auf Schutzkonzept, Masken und Abstandsregeln Revue
passieren lassen können.
Rot markiert war der 27. Mai 2019 – das Datum des Jubiläumskonzertes. Aber, als Verein hat
man ja ein Gründungsjahr... Wieso also nicht auch das ganze Jahr zur Feier machen?
Das Kirchenkonzert Anfang Februar 2019 markierte den Auftakt in unser rundes
Geburtstagsjahr. Die Kirchen in Kilchberg und Thalwil wurden mit Klängen des „Anniversary
March“ gefüllt – ein Stück, das während des ganzen Jahres als Auftakt jedes Konzertes
gespielt wurde. Die Kantorei Thalwil waren die musikalischen Gäste und ergänzten die
Melodien des Orchesters mit klassischem Gesang – und so wurde das halbe Jahrhundert
bestehen eingeläutet.
Die Vorbereitungen für das besagte Jubiläumskonzert liefen auf Hochtouren – auch
musikalisch. Über Ostern fand das traditionelle Probewochenende statt: einerseits, um den
musikalischen Feinschliff zu geben und andererseits, um sich künstlerisch für die Deko zu
betätigen. Und, natürlich auch, um Ostern zu feiern mit der traditionellen „KRT-Eier-Suche“.
27. Mai 2019: Es ist soweit! Der
Saal wurde gemäss dem Motto
„Beach Party“ in Schale
geworfen... Neben der
Strandbar, Palmen und
unzähligen aufblasbaren
Wassertieren durfte natürlich
auch ein KRT-Kino mit Highlights
der vergangenen Jahrzehnte
und eine Fotobox – für neue
Highlights - nicht fehlen. Aber das wichtigste war noch immer die Bühne: auf dieser durften
wir unseren grossartigen Moderator Patrick Hässig begrüssen, das Bläserensemble der
Musikschulen und ein Jubiläumsorchester aus Mitgliedern der beiden „KRT-Elternvereine“
Harmonie Kilchberg und Harmonie Thalwil. Und nicht zuletzt natürlich die KRT selbst... und
die zahlreichen Gäste. Und für letztere mussten sogar zusätzliche Stuhlreihen aufgestellt
werden damit nicht unfreiwillig Stehplätze entstanden. Wie zu Jubiläen üblich, durfte die
Jungmusik KRT zahlreiche Gratulationen
entgegennehmen und - passend zum
goldenen Geburtstag - sogar eine goldene
Schallplatte für die „Beste Jungmusik auf der
Welt“. Die Beach Party, wenn auch nicht ganz
mit „Beach-Wetter“ war unvergesslich – und
wir können feiern, auch noch mit Fünfzig! ;-)

Ein weiteres Highlight unseres Jubiläumsjahres war das Eidgenössische Jugendmusikfest in
Burgdorf im September, was man gemeinsam mit dem Jugendspiel Langnau als
Spielgemeinschaft antrat. Wie Filmstars wurde nach der Anreise schnell zum Fototermin
gehetzt, dann zur Mittagsverpflegung bevor es weiterging mit dem Wettspiel.
Danach konnte man geniessen: die freien
Konzerte, die Sonne sowie die
Gemeinschaft und Energie tanken – die
kurze Nacht mal ausgeklammert – für die
Marschmusik am Sonntag. Und da
musste man einmal mehr feststellen: die
Jury nimmt es sehr genau.

Der krönende Abschluss des Jahres fand am anderen Ende der Schweiz statt: in Val Müstair.
Das Erntedankfest ist bereits ein fester Bestandteil der KRT-Agenda und jedes Jahr ein tolles
Wochenende, musikalisch wie sozial. Auch dieses Jahr... wenn auch in einer etwas kleineren
Besetzung als die vorangegangenen Jahre. Denn mit dem Jubiläum hat die ältere KRTGeneration den nächsten Schritt Richtung Erwachsenen-Orchester gemacht und frischer,
junger Wind weht wieder in der KRT.
2019: ein goldenes Jahr für einen goldenen Geburtstag.
Vielen Dank an alle, die in irgendeiner Form unterstützt
haben, Teil davon waren und mit uns unser halbes
Jahrhundert gefeiert haben! Nun sind wir auf dem Weg die
nächsten 50 Jahre zu holen... Hoffentlich auch mit mehr
Nachwuchs... und Euch. J
Hier geht’s zum Video
„Best of Jubiläumsjahr“
ß

