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Editorial

Einblick

Ausblick

Durchblick

Kennen Sie diese Vier:
JEDER, JEMAND, IRGENDJEMAND und NIEMAND.
Sie arbeiten in einem Team zusammen.
Neulich ging es darum, eine wichtige Arbeit zu erledigen
und JEDER war überzeugt, dass sich JEMAND darum kümmert. IRGENDJEMAND hätte es tun können, aber schliesslich tat es NIEMAND.
JEMAND wurde sehr wütend, weil es eigentlich JEDERs Arbeit war. JEDER war der Meinung, IRGENSJEMAND könnte
es machen, aber NIEMAND wusste, dass JEDER es nicht
erlegdigen würde.
Schliesslich beschuldigte JEDER JEMAND, weil NIEMAND
tat, was IRGENDJEMAND hätte tun können.
Liebe Leserinnen
Liebe Leser
Kennen Sie diese vier Kollegen oder eben Kolleginnen?
Ich wünsche uns allen, dass wir uns nicht auf diese vier verlassen müssen, sondern wir SELBST sein können.
Eine besinnliche Zeit wünsche ich Ihnen von Herzen

Ihre Anna Dieter

Heft Nr. 55-II-2016
www.bkmw.ch
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Christchindlimäärt im Rathausdurchgang
Wiederum durften wir während 4 Tagen ca. 44
Stunden im Rathausdurchgang verbringen. Mit
Aufstellen und Einrichten sind schnell mal 2 Stunden um und
wir sind jeweils gespannt, wann der erste Kunde kommt und
sich ein Säckli Guetzli kauft. Immer wieder mal etwas
schön ordnen und auffüllen, dann wieder ein gutes Gespräch,
ein stilles Gebet für die Passanten, oder eine interessante
Begegnung machen die Tage trotz Kälte und Durchzug zu Erlebnissen.
Ca. 186 Säckli Guetzli à 130gr. sind über
den Verkaufstisch, plus eine ganze Zahl
Anisbrötli, selbstgestrickte Socken in allen
Grössen und Farben, Mützen und Armstössli mit Perlen, fanden neue Besitzer, Bébéartikel (Lätzchen, Finkli, gestrickte
Decken, …) werden immer wieder geschätzt und auch die genähten Artikel oder die Karten und Zündholzschächteli mit
Noten und Musiksujets verziert, sind beliebte Geschenke,
die gerne gekauft werden.
Wie letztes Jahr auch, ist der Leiter des Blauen Kreuz in
Ungarn, Laszlo Nagy genau zu der Zeit des Marktes in der
Schweiz gewesen, diesmal zusammen mit seiner Frau Suzanne und hat uns in Winterthur besucht – es ist für sie immer
wieder ein „Geschenk des Himmels“, wenn wir einen Teil des
4
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Erlöses oder sogar alles nach Ungarn überweisen können. Im
„Haus des Loslassens“ sollen Menschen wieder eine Perspektive bekommen – einen positiven Blick in die Zukunft, zueinander finden oder ein „neues miteinander“ lernen und vor
allem spüren können, dass es jemanden gibt, der sich gerne
um sie kümmert.
Dieses Jahr dürfen wir insgesamt Fr. 2‘240.nach Ungarn überweisen – ein herzliches Dankeschön an alle die dazu beigetragen haben durch
ihr backen, stricken, nähen, mithelfen am Stand,
beten oder vorbeikommen und einkaufen 
Zum 16. und auch letzten Mal für die BKMW im Rathausdurchgang mit dabei

Cornelia Weber

www.bkmw.ch
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Traubensaftaktion 2016

Traubensaftaktion 2016
Bevor der Tag anbrach, versammelten sich am 10. Dezember
2016 die ersten Helfer im Blaukreuzhaus Winterthur. Noch
etwas verschlafen begrüsste man sich. Trotzdem war sogleich voller Einsatz gefragt, denn die letzten Lieferanten
brachten ihre Traubensaft - Lieferungen. So bildeten die
Helfer eine Schlange und reichten die Harassen oder Kartons mit den Flaschen zum Nächsten weiter. Der Letzte in
der Reihe stapelte die Kartons im Treppenhaus des Blaukreuzhauses auf, fein säuberlich nach Sorten getrennt.
Anschliessend trafen wir uns gemeinsam im Saal, zu Kaffee
und Zopf. Dort wurden die Einteilungen der Teams und verschiedene wichtige Informationen bekanntgegeben.
Jedes Team nahm ein vorbereitetes Mäppli mit einer Tour
(z.B. Tösstal, ZH Unterland, Limmattal, Schaffhausen,
Wülflingen, Seen etc.) mit den darin liegenden Bestellungen
mit.
Einige gaben ihre Daten in ihr GPS - Gerät ein und legten
sich die Route zurecht, die sie abfahren wollten. Ein Team
ohne dieses praktische Navigationsgerät, beugte sich wie
früher über den Stadtplan….!
Inzwischen war es hell geworden. Mit viel Rücksicht und neckischen Sprüchen begann ein emsiges Hin und Her im engen
Treppenhaus, denn alle Helfer suchten den richtigen Traubensaft, die gewünschte Anzahl und schleppten die schwe6

www.bkmw.ch

Traubensaftaktion 2016

ren Harassen zum jeweiligen Auto. Beladen wurden die verschieden grossen Privatautos, zwei geliehene Brockibusse
und ein Lieferwagen.
Unsere Tour führte in die Ostschweiz.
Leider konnten wir nicht die gesamte Lieferung in unser Auto laden, sonst hätten wir überladen. So telefonierten wir
unterwegs zur Klärung und Terminfindung mit dem betroffenen Kunden und trafen die Abmachung, dass wir erst
gegen Abend bei ihm eintreffen würden.
Das Haus vom ersten Kunden war gut zu finden, da mein
Chauffeur früher schon einmal da war. Der Mann war mit
zwei Buben draussen an der Arbeit, und half uns beim Ausladen. Im nächsten Ort, in einem Häuserblock, surrte bald der
Türöffner. Als ich die alte Frau ungekämmt, im Morgenmantel bei der Wohnungstüre begrüsste, erkannte sie mich sofort wieder und entschuldigte sich sehr über ihr unordentliches Aussehen….
Unsere Fahrt mit einer weiteren Lieferung ging weiter. Kurz
vor Kreuzlingen tauchten wir dann in den Nebel ein. Für diese Auslieferung waren wir sehr froh um das Navigationsgerät, denn wir wurden über viele Kreisel hin und her zur angegebenen Strasse mit der modernen, verwinkelten Überbauung geführt. Obwohl wir auch diesmal die Situation eigentlich kannten, mussten wir, Harassen schleppend, den Eingang
erneut suchen!

www.bkmw.ch
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Nun hatten wir eine lange Fahrt vor uns. Der Nebel verdeckte uns leider die Sicht zum Bodensee, dem wir entlang
fuhren. Im Rheintal hielten wir vor einem alten Holzhaus.
Leider war niemand zuhause – meinten wir. Denn erst das
sehr energische Klopfen meines Begleiters hörte die Frau.
Hier konnten wir gleich zwei Bestellungen abgeben.
In Wildhaus erreichten wir den höchsten Punkt unserer
Fahrt, wo wir eine grössere Anzahl Kartons abluden. Mit
Erleichterung stellten wir fest, dass wir alle Bestellungen
richtig ausgeliefert hatten, denn jetzt stand nur noch
Leergut im Auto. Auf einer Wiese, mit herrlicher Aussicht
auf die Kurfirsten, genossen wir bei strahlend, warmen
Sonnenschein unseren Lunch, den wir mitgenommen hatten.
Zurück in Winterthur stellten wir unser Leergut auf den
dafür vorgesehenen Platz und luden die bestellten, aber
vorerst zurückgelassenen Harassen ein. Wir hatten noch
genügend Zeit für eine Pause und durften uns vom Zvieri
nehmen, den das Küchenteam bereitgestellt hatte und
tauschten die heutigen Erlebnisse mit anderen aus. Die
Verpflegung wurde von Mitarbeitern angeboten die im BK
Haus zum Rechten sahen, und telefonisch erreichbar waren.
Einige Teams bereiteten sich auf ihre nächste Tour vor. Je
nach Zeitaufwand gab es Mitarbeiter, die 2 - 3 Mal unterwegs waren mit bis zu 18 Bestellungen.

8
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Auch wir starteten wieder Richtung Will zu dem Kunden, mit
dem wir am Morgen telefonierten. Das Ehepaar war kurz vor
unserer Ankunft heimgekommen und es gab ein freudiges
Wiedersehen, da wir uns von früher kannten.
Beim Eindunkeln fuhren wir wieder nach Winterthur und
entluden das Auto zum letzten Mal mit dem Leergut. Langsam tröpfelten auch die letzten Helfer ins Blaukreuzhaus
herein und bedienten sich an den aufgestellten Knabbersachen. Viele verschiedene Erlebnisse wurden in der frohen
Runde ausgetauscht. Zufrieden, aber körperlich müde verabschiedete man sich wieder.
Zusammenfassend noch einige Zahlen der Traubensaftkommission:
Von 7 Lieferanten wurden am Samstag ca. 5000 Flaschen in
22 Touren von 27 Helfern zu knapp 200 Kunden gebracht.
Erika Furrer

www.bkmw.ch
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Grosser Empfang für Jürg Stahl
Am Mittwoch, den 30. November 2016, hat Winterthur den
aus Töss stammenden neuen Nationalratspräsidenten Jürg
Stahl gefeiert. Mit dabei war auch eine grosse Abordnung
des Musikverband Winterthur.

Unter der Leitung von Dirigent Andreas Buri haben rund 130
Musikanten/innen aus allen Winterthurer Musikvereinen um
13:27 Uhr Jürg Stahl und zahlreiche weitere Gäste aus Bern
am Bahnhof Winterthur willkommen geheissen. Die Blaukreuzmusik Winterthur war mit neun Musikanten/innen vertreten.

10
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Angeführt von einer Reiterstaffel der Kantonspolizei und
den Musikern ging es dann mit Marschmusik über den Bahnhofsvorplatz, die Stadthausstrasse hinauf bis zum Stadthaus. Dort haben sich die Musiker mit dem Klassiker
"Highland Cathedral" von Jürg Stahl und seinen Gästen verabschiedet.

Quelle: Musikverband Winterthur /
Stadtharmonie Winterthur

www.bkmw.ch
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Wussten Sie schon?
Das giftige Sekret des Feuersalamanders kann
Feuer löschen. Dies glaubte man zumindest in der Vergangenheit. Man warf die Tiere bei Bränden ins Feuer und war
überzeugt, dass sie feuerresistent seien. Heute hat man
diesen Glauben zwar abgelegt, doch der Name ist geblieben.
Der Feuersalamander ist der beeindruckenste und grösste
Salamander, der bei uns vorkommt. Mit seiner schwarzgelben Haut mit dem Lackglanz schreckt er seine Feinde ab.
Giftig ist er tatsächlich, aber eben nur für Tiere. Als Lebensraum bevorzugt der Feuersalamander kühle und feuchte
Laub- oder Mischwälder.
Obwohl er sich tagsüber verborgen hält und sich in Nischen,
unter Totholz oder flachen Steinen und zwischen Felsen oder Wurzeln versteckt, braucht er die Nähe eines Gewässers, das er zum Laichen benutzen kann. Nur wenn es
draussen genügend feucht ist, z.B. nach oder während Regen, verlässt er auch mal bei Tag sein Versteck, ansonsten
ist er ein nachtaktives Tier. Für die Überwinterung sucht er
sich vorzugsweise unterirdische Verstecke, wie feuchte
Stollen oder ähnliches.
In der Schweiz leben zwei Unterarten:
Der gebänderte Feuersalamander, der in der nördlichen
Schweiz vorkommt und der gefleckte Feuersalamander, der
in der südlichen Schweiz zu Hause ist.
T.R.
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Pinnwand
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Die gestohlene Guarneri
Vornübergebeugt sitzt ein älterer Mann in einem halbdunklen Raum an einem Tischchen. Im Schein der schwachen Deckenlampe betrachtet er einen Goldring. Immer wieder
dreht er ihn. Er legt ihn auf eine Waage und schüttelt den
Kopf. Hat man ihn hereingelegt? Er steht auf, hält den Ring
näher ans Licht und nimmt eine Lupe, um die Gravierung entziffern zu können.
Ihm gehört ein ganz besonderer Laden. Die Leute treten ohne Geld ein und gehen mit einem mehr oder weniger vollen
Portemonnaie wieder hinaus. Dafür hinterlassen sie
Schmuck, Uhren, alte Bilder oder sonst etwas Wertvolles
als Pfand.
Seit über 40 Jahren führt er dieses Geschäft in einer
schmalen Strasse im Zentrum von Amsterdam. - Er kennt
seine Kunden und Kundinnen, ob sie armselig oder vornehm
gekleidet sind, es sind Menschen, die, aus welchen Gründen
auch immer, sofort Bargeld brauchen. Leute, die ihr Geld
verspielt haben oder sonst in Schulden geraten sind.
Er hat ein geübtes Auge, seine Menschenkenntnis lässt ihn
selten im Stich. Er kann Echtes von Gefälschtem unterscheiden. – Seit er vor zehn Jahren – es war noch vor dem
ersten Weltkrieg – einmal gehörig hereingelegt wurde, ist er
noch vorsichtiger. Mit einem gefälschten Zertifikat wurde
ihm ein 12-teiliges Tafelgedeck aus >echtem< Sèvre14
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Porzellan angedreht. Es sollte ursprünglich aus dem Schloss
Versailles stammen.
Um 4000 Gulden hatte ihn der Betrüger erleichtert.
Seither hält er sich an den Grundsatz: >Vorsicht ist die
Mutter der Porzellankiste<
Auf schriftliche Bescheinigungen und noch so überzeugt
vorgetragene Beteuerungen pfeife ich: Ich verlasse mich
auf das, was ich in Händen habe und auf mein Gefühl, das
mich bis jetzt noch nie betrogen hat.
Hätte ich damals auf meine innere Stimme gehört … … …
Es klingelt.
Durch den halb geöffneten Vorhang sieht er einen Mann,
der den Laden betritt. Er legt den Goldring in das Schächtelchen zurück, versorgt es in einer Schublade und geht
nach vorn.
Da steht ein Fremder – vierzig bis fünfzig Jahre alt muss er
sein - und grüsst etwas unsicher: “Guten Tag, ich hab da so
’ne Fiedel. Wieviel geben Sie mir dafür?“
Er legt den Geigenkasten auf den Ladentisch.
Der Trödler und Geldausleiher weiss nicht, ob er zuerst diesen Mann oder den Inhalt des Violinkastens genauer anschauen soll. Schon oft sind Menschen zu ihm gekommen,
nachdem sie beim Räumen einer Wohnung oder eines Hauses
auf eine alte Trompete oder Flöte gestossen sind. In der
Regel handelt es sich um verrottete, kaum mehr brauchbare
Instrumente, ohne jeden Wert. Er dreht den Violinkasten
und klappt die beiden Sicherheitsriegel nach oben.

www.bkmw.ch

15

Geschichte

Bevor er den Deckel öffnet, schaut er zum Unbekannten
auf. Für einen Landstreicher sieht er zu gepflegt und wohlgenährt aus, und für einen Geschäftsmann zu ungepflegt. Ein
Musiker kann er nicht sein, der würde – wenn überhaupt –
sein Instrument in ein Fachgeschäft bringen.
“Wollen mal sehen!“ Er öffnet den Deckel. Das weiche Tuch,
das auf dem alten Instrument liegt, schlägt er zurück. Er
nimmt die Violine heraus. Keine Saite gesprungen.
Er dreht die Geige mehrmals hin und her und zupft.
“Ordentlich gestimmt. Ein altes Instrument. Wirklich interessant“, kommentiert er und starrt es an, als wolle er mit
seinem Blick das Holz der Geige durchleuchten. Unvermittelt sagt er: “Einen Moment, bitte“, und verschwindet samt
der Violine hinter dem Vorhang.
Der Fremde – offensichtlich beunruhigt – schaut zum Vorhang, der sich leicht bewegt und dann kurz zur Ladentür. Er
fährt mit einem Finger über den abgegriffenen leeren Geigenkasten und schüttelt den Kopf: “Was macht der mit meiner Violine? Was wird dort hinten geflüstert?
Soll er rufen? Oder nachschauen, was im Nebenraum passiert? – da kommt der Pfandleiher wieder in den Laden: “Sie
haben kein schlechtes Instrument. Wie viel wollen Sie dafür?
“So viel wie möglich.“
“Was soll das heissen?“
“Genau das, was ich sage. Sie sind der Fachmann im Schätzen und Bewerten.“ – Der Pfandleiher setzt eine nachdenkli-

16
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che Miene auf: “Mit Musikinstrumenten ist es so eine Sache.
Die haben Liebhaberwert. Diese Geige sieht nicht schlecht
aus. Sie scheint ziemlich alt zu sein.“ “Also, was bekomme
ich?“ fragt der Fremde leicht ungeduldig. “Mit den Streichinstrumenten ist es wie mit dem Wein: Durch das Alter können die Qualität und damit der Preis steigen. “Aber auch das
Gegenteil ist möglich.“ – “Wenn Sie mir kein Angebot machen, nehme ich meine Geige wieder mit.“ “Nein, so ist es
nicht gemeint!“ der Trödler hält die Violine noch immer in
den Händen: “Musik bedeutet mir sehr viel. Ich hätte schon
als Kind furchtbar gerne ein Instrument spielen gelernt. Ein
Lehrer riet mir, Unterricht zu nehmen. Aber meine Eltern
hatten dafür kein Musikgehör. So wurde nichts daraus.“
Der Kunde tritt von einem Bein aufs andere.
“Also, fährt der Händler weiter, “reden wir offen miteinander: Sie müssen doch eine Vorstellung davon haben, was Sie
von mir erwarten.“ – “Nein, ich komme als Fragender zu
Ihnen und will wissen, wieviel dieses Instrument wert ist.“ –
“Wenn es nur um eine Schätzung geht, wäre ein Musikgeschäft der richtige Ort.“
Der Fremde deutet mit den Händen an, dass er die Violine
wieder einpacken möchte. Der Trödler übersieht das: “Ein …
gewisses … Interesse … hätte ich schon … irgendwie gefällt
mir diese Geige …“ – Er zupft mehrmals alle Saiten. “Mir gefällt sie auch. Zum letztem Mal: … was bieten Sie dafür?“
Während der Trödler sich Mühe gibt, so zu tun, als überlege
und berechne er eifrig, klingelt die Ladenglocke.

www.bkmw.ch
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Eine Frau tritt ein, gefolgt von zwei Männern in Uniform.
Das Gesicht des Trödlers verändert sich. Jetzt schaut er
drein wie der Kommissar im Krimi nach der Überführung des
Täters. “Verhaften Sie diesen Mann, er wollte mir diese Guarneri andrehen.“ Der Polizist greift nach den Handschellen,
der andere fragt: “Guar – was?“ –
“Dieses Instrument ist eine der wertvollsten Violinen. Ich
erkenne sie am Kreuz und an den Buchstaben IHS hier auf
dem Geigenboden. Sie wurde von Giuseppe Guarneri gebaut,
vor mehr als zweihundert Jahren. Nur ein paar wenige der
berühmtesten Geiger, zum Beispiel der Kreisler, oder ein
millionenschwerer Musikliebhaber besitzen so ein Instrument.“
Der Guar-was-Polizist fragt streng: “Woher haben Sie diese
Violine?“ - Der Handschellen-Mann klappert mit dem
Schlüsselchen. “Dieses Instrument gehört mir, schon seit
vielen Jahren.“ “Unsinn! Wenn es Ihnen gehörte, wären Sie
nicht zu uns gekommen, in ein Pfandleihgeschäft,“ mischt
sich die Frau ein. – “Wir klären alles auf dem Revier ab.“
Der Polizist nimmt dem Trödler die Violine aus der Hand und
will sie unsanft einpacken. “Halt! Sorgfältig! Dieses Instrument ist unbezahlbar,“ wehrt sich der Kunde.
“Hört, hört! Warum haben Sie mich dann nach seinem Wert
gefragt?“ “Weil ich nach der Probe beim Spazieren durch
die Stadt auf die Idee kam, mit meiner Guarneri – statt Musik – einmal einen kleinen Scherz zu machen.“ “Welche Probe?“, will der Polizist wissen.

18
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“Ich spiele heute Abend mit dem ConcertgebouwOrchester.“
“Machen Sie keine faulen Sprüche.“
Die Frau lacht: “Sagen Sie doch, Sie seien Fritz Kreisler.“
“Genau der bin ich.“
Einen Moment lang ist es still im Laden. Der Trödler findet
als erster die Sprache wieder:
“Der berühmte Geiger?! Das müssen Sie uns beweisen.“
“Zeigen Sie Ihren Pass oder einen andern Ausweis.“
“Ich habe leider nichts bei mir. Aber wenn die Herren erlauben“, er wendet sich an den Polizisten, “kann ich es Ihnen
doch beweisen.“
Er nimmt den Bogen, spannt ihn, ergreift die Geige und
stimmt gewandt die vier Saiten, dann spielt er den Anfang
des letzten Satzes aus dem Violinkonzert von Mendelssohn.
Es ist als ob eine Schar von Kobolden durch den trostlosen
Laden hüfte.
Der Trödler erbleicht. Seine Frau staunt. Die Hüter des Gesetzes kennen sich in dieser Art von Musik nicht aus, aber
sie sind begeistert, was für Töne dieser Mann aus seinem
alten Instrument hervorzaubert.
Statt >kommen Sie auf den Posten< sagt der HandschellenPolizist: “Spielen Sie doch noch etwas.“ Das lässt sich der
Künstler gerne sagen und setzt zu einer Zugabe an.
 Und sollte es nicht der Fritz Kreisler gewesen sein, so
war es ein anderer grosser Geiger …
 Oder vielleicht doch ein raffinierter Gauner, der in
seiner Jugend Violine spielen lernte? …
www.bkmw.ch
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Einsatzplan der BKMW
2017
Januar
06. - 8.

Probewochenende

Hirschboden

22.

14.00

Konzert & Theater

Schaffhausen

28.

19.30

Jahreskonzert & Theater

BKH Winterthur

29.

14.00

Jahreskonzert & Theater

BKH Winterthur

24.

12.00

Städtischer Musiktag

27.

19.45

Generalversammlung

Juni
Winterthur
BKH Winterthur

Traubensaftverkauf jeweils
Dienstags von 19.00-19.30h
Telefonische Voranmeldung erforderlich: 079 595 45 26
BKH = BlauKreuzHaus Winterthur

Dezember 2016
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