«💯 Jahre Vogelherdclub Oensingen –
Fakten, an die wir uns gerne zurückerinnern!»

Geschichten und

Geschichte Nr.
«Weisch no … der VCO zündete früher ab und zu auch
mal ein musikalisches Feuerwerk» 🎼🎺🎷🥁🤩🎇🎆
Der VCO zauberte in den früheren Jahren nicht nur ein wunderbares Feuerwerk 🎇🎆 in den
Himmel über Oensingen, sondern zündete ab und zu auch mal ein musikalisches Feuerwerk 🎺.
Zu Beginn des 20. Jahrhundert gab es in Oensingen drei Musikgesellschaften, nämlich die Arbeitermusik, die Harmonie und die Koncordia. Auch mehrere Mitglieder des VCO musizierten
in einem dieser drei Musikvereine.
Im Laufe der Zeit kam bei diesen musizierenden VCO-Mitgliedern die Idee 💡 auf, sich zu
einer eigenen "Vogelherdmusik" zusammenzufinden und bei besonderen Vereinsanlässen wie
etwa der Fahnenweihe 🇨🇭 oder dem Waldfest 🌲🌳 aufzuspielen.

Spiel der Vogelherdmusik im Rahmen der 50 Jahre-Feier 1971 im Restaurant Rössli.

Fahnenmarsch zur Fahnenweihe 1970.

Ihren ersten Auftritt hatte die Vogelherdmusik im Jahre 1953.

Erster Auftritt der Vogelherdmusik im Jahre 1953.

Unser langjähriges Klubmitglied Hansruedi Baumgartner nahm in späteren Jahren jeweils das
musikalische Zepter in die Hand und organisierte Proben wie auch Aufführungen der Vogelherdmusik. Er musste eine stattliche Truppe von über 20 jungen und jung gebliebenen Musikanten koordinieren, wie die Bilder zeigen.

Die 23-köpfige Vogelherdmusik bei der Fahnenweihe 1970.

Schon in den Gründerjahren hatte der VCO im Übrigen ein musikalisches Flair. 😅 Einige junge
Vereinsmitglieder stellten im Jahre 1927 den Antrag an den Vorstand, die Feier am Altfasnachtssonntag mit einer humoristischen Musik zu begleiten und im Dorf herumzuziehen.

Protokollauszug vom 16. Januar 1927. Junge Vogelherdler stellten den Antrag an den Vorstand, den Altfasnachtssonntag mit einer humoristischen Musik zu begleiten.

Um welche Art von humoristischer Musikeinlage es sich dabei handelte und ob diese dann auch
erfolgreich war, geht aus den Protokollen nicht hervor. Wir wissen nur, dass der Vorstand diesem Antrag einstimmig zustimmte. Schade aus heutiger Sicht, dass wir von diesem Auftritt
keine Bild- und Tonaufnahmen haben.☺

