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 27/2010 
liebe leserin, lieber leser

auch die längste amtszeit hat einmal ihr ende. so ist daniel landolt, präsident seit 1994, auf 

die gv vom letzten Februar von seinem amt zurückgetreten. gleichzeitig haben wir unsere 

chargen im vorstand und in der musikkommission teilweise neu besetzt. aber eigentlich 

dürften sie solche organisatorischen vereinsinterna ja gar nicht interessieren. sie kommen 

schliesslich an unsere konzerte und sonstigen auftritte, um musik zu hören und nicht ver-

einsgeschichten. unsere aufgabe ist dabei, diese musik so auszuwählen und einzustudie-

ren, dass sie sowohl ihnen einen genuss als auch uns eine Freude bietet. und dabei sind 

wir nun doch wieder bei der personalbesetzung gelandet, denn irgendjemand muss ja die 

musikauswahl treffen, die proben leiten, die anlässe organisieren und all die verschiedenen 

arbeiten im hintergrund leisten. ein musikverein ist kein abstraktes gebilde, sondern eine 

lebendige organisation von menschen mit ihren stärken und schwächen, vorlieben und 

abneigungen, leidenschaften und bequemlichkeiten. der präsident repräsentiert von all 

diesen aktivitäten nur die spitze des eisbergs, ist aber wie dieser der teil, der von aussen 

am sichtbarsten ist. er ist für den verein wie ein gesicht. hier hat dani grosse Fussstapfen 

hinterlassen und für das gebührt ihm grosser dank. ich werde mir mühe geben, diese Fuss-

stapfen einigermassen gut ausfüllen zu können. ruedi burkhalter, präSident
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ruedi burkhalter (rechts)
übernimmt von daniel  
landolt das anspruchs volle 
amt des präsidenten.

www.harmonie-freienbach.ch

staccato
generalversammlung
rückblick und auSblick
anfang Februar liessen rund 50 
musikantinnen und musikanten 
ihr instrument für einmal zu 
hause und trafen sich in der 
mensa der kantonsschule  
ausserschwyz zur 99. general-
versammlung. gerne erinnerten 
sich die musikanten an das  
vergangene vereinsjahr zurück, 
das viele musikalische und  
gesellschaftliche höhepunkte 
bot. viele höhepunkte wird es 
auch nächstes Jahr geben: 2011 
wird der verein 100 Jahre alt – 
dies soll gefeiert werden.  
gestartet werden die Festlich-
keiten mit der uniformenweihe 
am 30. april 2011. im april 2012 
ist dann ein grosser Jubiläums-
anlass geplant.

Weihnachtsessen
GroSSer einSatz in 
kleinen formationen
neben den hauptkonzerten be-
streitet die harmonie Freienbach 
jedes Jahr viele kleine auftritte 
wie den räbeliechtliumzug, 
den stieremärt oder den drei-
königs-gottesdienst. die musi-
kantinnen und musikanten,  
welche jeweils in diesen kleinen 
Formationen mitspielen, trafen 
sich mitte dezember zu einem 
gemütlichen Weihnachtsessen 
im hotel sternen. Für die abend-
unterhaltung sorgte dann  
wiederum eine kleine gruppe…

neues amt erhalten
daniel landolt neu
im vorStand deS Skmv
an der delegiertenversammlung 
des schwyzer kantonal musik-
verbandes wurde daniel landolt 
in den vorstand gewählt. seine 
motivation für diese arbeit be-
gründet daniel darin, «dass die 
blasmusikszene nicht nur aktive 
musikanten braucht, sondern 
auch leute, die bereit sind,  
bei der organisation unseres 
schönen hobbys mitzuhelfen.»

veteranenehrung
alS kantonaler ehren-
veteran auSGezeichnet
höhepunkt der jährlich am palm-
sonntag stattfindenden vete-
ranentagung ist die ehrung von 
verdienten musikanten. eine 
auszeichnung erhielt auch ein 
musikant der harmonie Freien-
bach: andy molinari macht  
seit 50 Jahren aktiv musik, was 
ihn als kantonalen ehrenveteran 
auszeichnet. 

nach 16 Jahren als präsident hat daniel landolt anlässlich der General-
versammlung sein amt an ruedi burkhalter abgegeben. ruedi präsidierte 
bis zu diesem Wechsel die musikkommission. in den vergangenen Jahren 
engagierte er sich stark für die erfolgreichen kinderkonzerte. als tolpat-
schiger, aber auch sehr musikalischer clown brachte er 2008 das publi-
kum zum lachen. neuer musikkommissionspräsident wird david kümin. 
ebenso neu in den vorstand gewählt wurde mike fischer, der das amt 
des kassiers von patrizia feusi übernimmt. patrizia war insgesamt acht 
Jahre im vorstand tätig.  ir

Wechsel im vorstand

schWeizer Fernsehen zu besuch
an der hauptprobe mitte november bekam die harmonie freienbach besuch vom Schwei-
zer fernsehen. Grund dafür war allerdings nicht das bevorstehende Winterkonzert, sondern 
das dorf pfäffikon, das sich in den letzten Jahren bekanntlich immer mehr zu einem inter-
nationalen finanzzentrum entwickelte und vom Wirtschaftsmagazin «eco» porträtiert wurde. 
zur Sprache kamen banker, die festhielten, dass pfäffikon als arbeitsort «very different to 
london» sei und auch neuzuzüger, welche die Wahl ihres neuen Wohnortes am zürichsee 
begründeten. 
neben all den banken, versicherungen und hedge funds standen aber auch die harmonie 
freienbach als traditioneller verein sowie alteingesessene einwohner im mittelpunkt, die 
dem verschwinden von immer mehr Grünflächen und dem anhaltenden bauboom kritisch 
gegenüber stehen. Sehr erfreulich war die musikalische untermalung des fernsehbeitra-
ges: es war die hymne nr. 18, gespielt von der harmonie freienbach. ak
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der musikverein verena Wollerau feierte letztes Jahr 
seinen 100. Geburtstag. die musikanten taten dies mit 
einem prächtigen Geburtstagsfest und zwei eindrückli-
chen Jubiläumskonzerten. kulinarischer abschluss die-
ses Jubeljahres war dann schliesslich der gemeinsame 
racletteplausch anfangs dezember, zu welchem die 
harmonie freienbach ihren patenverein einlud. es wurde 
auf das gelungene Jubiläumsjahr angestossen und nach 
einer technischen einführung der «racletteöfelchen» 

schmolz schon bald der käse und es verbreitete sich 
eine gemütliche Stimmung. zwischen den einzelnen 
käseportionen bot ein klarinettenquintett beste musi-
kalische unterhaltung und ruedi burkhalter sorgte mit 
seinem musikquiz für einiges Stirnrunzeln und fragende 
Gesichter. Galt es doch, ab cd gespielte musikstücke 
und deren komponisten zu erkennen – gar nicht so ein-
fach wie man meinen könnte, auch wenn man die lite-
ratur schon selber gespielt hat.  ak 

käseschmelze im gemeinschaFtszentrum Freienbach
GeburtStaGSGeSchenk für muSikverein verena Wollerau

die beiden musik-
vereine Wollerau und  
Freienbach trafen 
sich zum gemütlichen  
racletteplausch.

Wie Würdest du deine maturaarbeit in ein 
paar sätzen beschreiben?
meine maturaarbeit besteht darin, die friday Swing night 
zu planen und zu organisieren. dazu gehören Sponsoren-
suche, band und catering engagieren, den ablauf des 
abends planen, medienkonzept auf die beine stellen 
und vieles mehr. in der schriftlichen maturaarbeit werde 
ich schreiben, wie ich alles geplant habe, was wichtig war 
und ob sich alles gelohnt hat. ich konnte für den musi-
kalischen part die Swiss big band Xplosion gewinnen 
und für das dinner den partyservice egli engagieren.

Was War die grösste herausForderung?
für mich war die grösste herausforderung bis jetzt ganz 
klar, die Sponsoren zu finden. dank der unterstützung 
der ovationcy Gmbh und viel vitamin b gelang es mir 
schlussendlich doch, die kosten zu decken. die event- 
und künstlermanagement-agentur ovationcy konnte 
mir durch ihre erfahrung im bereich eventorganisation 

sehr stark unter die arme greifen, daher waren Stolper-
steine wie Sponsorenabsagen leichter zu verkraften.

Warum sollte man sich die Friday sWing 
night keinesFalls entgehen lassen?
die supertolle big band zusammen mit einem köstlichen 
dinner ist eine perfekte kombination – ein Genuss für das 
Gehör und den Gaumen in einem tollen ambiente.

Wie siehst du deine beruFliche zukunFt 
nach der matura?
ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht richtig sicher. ich 
werde einen Sprachaufenthalt machen (hoffentlich in 
Schweden) und das militär absolvieren. danach ist noch 
alles offen. zur zeit denke ich weniger an ein Studium, 
als irgendwo quer einzusteigen. vielleicht ja sogar in 
der eventbranche. ich hätte nun ja ein klein wenig er-
fahrung, was es alles dafür braucht… ak

Weitere infos und vorverkauf tickets: www.ovationcy.ch 

 

vier Fragen an phil bonadimann
im rahmen seiner maturaarbeit hat Saxophonist phil bonadimann die friday Swing night organisiert. 

«die grösste herausforderung war ganz klar die sponsorensuche.
dank viel vitamin b und professioneller hilfe klappte es schlussendlich.»

phil bonadimann 
konnte für die  
Friday swing night 
die swiss big  
band Xplosion  
gewinnen.
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das herz christines gehört aber Graf raoul 
de chagny. der neue opernstar steht zerris-
sen zwischen zwei männern: der verstand 
sagt «phantom», das herz hört auf raoul. der 
rest ist bekannt: der kronleuchter kracht, 
christine reisst dem phantom die maske vom 
Gesicht, ein Schrei, und christine ist entsetzt, 
gleichzeitig empfindet sie aber auch mitleid. 
Wer wird christines herz endgültig erobern? 
um die antwort zu erfahren, können Sie den 
400-seitigen roman lesen oder das konzert 
der harmonie freienbach besuchen.

but not For me 
GeorGe GerShWin, 1898–1937
«but not for me» ist eines der bekanntesten 
lieder von George Gershwin. der text dazu 
stammt von Georges bruder ira. «but not for 
me» wurde für das musical «Girl crazy» kom-
poniert, kommt aber später auch in filmen 
wie «manhattan» von Woody allen, «When 
harry met Sally» oder gar bei «four Weddings 
and a funeral» vor. musiker wie ella fitzge-
rald, miles davis und frank Sinatra nahmen 
später das lied in ihr repertoire auf und ver-
halfen ihm so zu internationaler popularität. 

over the rainboW
harold arlen, 1905–1986
Genau wie «but not for me» zählt auch «over 
the rainbow» zu den bekanntesten liedern 
der späten 1930er-Jahre. der titel wurde ur-
sprünglich für die verfilmung des romans 
«der zauberer von oz» von 1939 geschrieben 
und von der jungen Judy Garland gesungen. 
bereits wenige tage nach der premiere wa-
ren neben derjenigen von Garland vier ver-
sionen des Songs auf dem markt, die alle 
innerhalb eines monats in die top ten kamen. 

broadWay one-step
karl laWrence kinG, 1891–1971
der marsch «broadway one-Step» stammt 
aus der feder des amerikanischen kompo-
nisten karl l. king. king erfüllte sich schon 
während seiner Jugendzeit einen buben-
traum, indem er sein elternhaus verliess, um 
zirkusmusik zu spielen. bald schon wurde er 
ein berühmter bandleader von national be-
kannten zirkusformationen und später auch 
dirigent verschiedener blasorchester. Seine 
ersten kompositionen entstanden bereits im 
alter von 17 Jahren. karl l. king komponierte 
zeit seines lebens gegen 200 märsche. in 
dieser Gruppe gehört «broadway one-Step» 
zu denjenigen kompositionen, die sich deut-
lich von der masse der anderen abheben. 

the phantom oF the opera 
andreW lloyd Webber, *1948
«das phantom der oper» geht zurück auf ei-
nen roman des französischen Schriftstellers 
Gaston leroux, der im Jahre 1911 veröffent-
licht wurde. der roman wurde mehrfach 
verfilmt und für bühnenproduktionen aufbe-
reitet. die bekannteste bearbeitung des ma-
terials stellt das musical von andrew lloyd 
Webber und richard Stilgoe dar. 
Schauplatz der Geschichte ist die pariser 
oper im Jahre 1877. die Solistin carlotta ist 
erkrankt, daher muss das chormädchen 
christine einspringen. diese singt «o mio 
babbino caro» von puccini so klar und fehler-
frei, dass die zuhörer stutzig werden, aus 
gutem Grund: das «phantom der oper», das 
schon seit geraumer zeit sein unwesen in 
den unterirdischen Gängen und hallen der 
oper treibt, bringt christine das Singen bei. 
als Gegenleistung erwartet es aber ihre liebe. 

top-ten-hits 
 und tolle Soloparts

garantiert wird sich mancher besucher nach unseren Frühlingskonzerten beim summen oder pfeifen 

einer melodie aus unserem konzertprogramm ertappen, enthält es doch viele bekannte hits und  

beliebte ohrwürmer.
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 konzertprogramm

broadWay one-step
karl laWrence kinG, 1891–1971, 
arr. John p. paynter

the phantom oF the opera
andreW lloyd Webber, *1948,
arr. Johan de meiJ

but not For me 
GeorGe GerShWin, 1898–1937,
arr. Warren barker, 
Solo GeSanG: claudia käGi

over the rainboW 
harold arlen, 1905–1986, 
arr. Warren barker,
Solo GeSanG: claudia käGi

you’ll never Walk alone 
richard rodGerS, 1902–1979,  
oScar hammerStein, 1895–1960, 
arr. larS erik Gudim,
Solo GeSanG: claudia käGi

elisabeth
SylveSter levay, *1945, 
arr. Johan de meiJ

sliding the blues 
denniS armitaGe, *1928,
Solo für vier poSaunen

the tops
thomaS JameS poWell, 1897–1965,
Solo für fünf trompeten

udo Jürgens medley
udo JürGenS, *1934,  
arr. peter Schüller

With pleasure
John philip SouSa, 1854–1932,
arr. robert e. foSter
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1940 wurde der Song mit dem oscar für den 
besten filmsong ausgezeichnet. «over the 
rainbow» führt die liste der berühmtesten 
Songs der amerikanischen filmindustrie der 
letzten 100 Jahre an. 

you’ll never Walk alone 
richard rodGerS, 1902–1979,  
oScar hammerStein, 1895–1960
«you’ll never Walk alone» wurde 1945 von 
richard rodgers und oscar hammerstein für 
das broadway-musical «carousel» kompo-
niert. das lied hatte für viele, die um ange-
hörige bangten, die an der front des zweiten 
Weltkriegs kämpften, eine tiefgehende Wir-
kung. bereits 1945 erreichte der Song in der 
version von frank Sinatra erstmals einen 
Spitzenplatz in den amerikanischen charts. 
heute gilt «you’ll never Walk alone» als der 
fussballsong schlechthin. vor allem im an-
field-Stadion des fc liverpool und im celtic-
park von celtic Glasgow gehört das lied zum 
wöchentlichen ritual der fans. in Grossbri-
tannien erreichte «you’ll never Walk alone» 
dreimal den ersten platz der charts – in den 
interpretationen von Gerry & the pacemakers, 
the crowd und robson & Jerome. 

elisabeth 
SylveSter levay, *1945 
das Schicksal der kaiserin elisabeth von  
Österreich, besser bekannt als Sissi, hat die 
menschen wie kaum ein zweites berührt und 
fasziniert zugleich. bis heute ist ihr mythos 
weit über die Grenzen europas hinaus leben-
dig. als der junge kaiser franz Joseph sich 
in die bildhübsche 16-Jährige verliebt, scheint 
für elisabeth ein traum in erfüllung zu gehen. 
doch mit für ihre zeit ungewöhnlicher Selbst-

ständigkeit strebt die starke, junge frau nach 
verwirklichung und unabhängigkeit. ihr frei-
heitsdrang steht jedoch stark im Gegensatz 
zum strengen, höfischen protokoll und den 
anordnungen ihrer Schwiegermutter. zuse-
hends empfindet elisabeth den kaiserhof als 
einen goldenen käfig. als der verführerische 
tod in ihr leben tritt, wird die Geschichte der 
schönen kaiserin zu einem überwältigenden 
drama. ein wahres Wechselbad der Gefühle 
erwartet die zuschauer, bis sich schliesslich 
in einem ergreifenden finale das Schicksal 
dieser bemerkenswerten frau erfüllt. 

sliding the blues
denniS armitaGe, *1928
dennis armitage erhielt bereits als sieben-
jähriger Junge klavierunterricht und betätigte 
sich schon mit 16 Jahren als big-band-pia-
nist. nach seiner militärischen dienstzeit im 
Spiel der englischen armee war er zwei Jah-
re lang in england auf tournee. 1951 kam er 
erstmals in die Schweiz. hier wirkte er 15 
Jahre als Saxophonist in der band von hazy 
osterwald mit und begleitete diese auf ihren 
tourneen. Gleichzeitig betätigte er sich auch 
als komponist und arrangeur. «Sliding the 
blues» ist ein Solostück für vier posaunen. 
unser posaunenregister hat hier die möglich-
keit, seine jazzigen Qualitäten zu offenbaren. 

the tops
thomaS JameS poWell, 1897–1965
thomas James powell startete seine musika-
lische karriere bereits im alter von sieben 
Jahren als paukist, wechselte dann aber zum 
cornet, der trompete der brass bands. als 
dirigent verschiedener brass bands und kom-
ponist zahlreicher märsche und Solostücke 

wurde er in england schnell berühmt. viele 
seiner Werke werden noch heute mit be-
geisterung aufgeführt und an Wettbewerben 
gespielt. «the tops» ist ein bravourstück für 
fünf cornets. powell möge es uns verzeihen, 
dass wir sein Stück mit trompeten statt mit 
cornets aufführen. 

udo Jürgens medley
udo JürGenS, *1934
udo Jürgens hier speziell vorzustellen, wäre 
wohl eulen nach athen zu tragen. er gilt im 
deutschen Showgeschäft als so etwas wie 
eine lebende legende und ist auch im übri-
gen europa sehr populär. trotz seines res-
pektablen alters kann man ihn immer noch 
auf internationalen bühnen bewundern und 
seine Shows geniessen. peter Schüller hat 
ein medley aus seinen grössten hits arran-
giert: «ein ehrenwertes haus», «ich war noch 
niemals in new york» und «mit 66 Jahren». 

With pleasure
John philip SouSa, 1854–1932
am ende des 18. Jahrhunderts entstand in 
den uSa ein vorläufer des Jazz, der soge-
nannte ragtime. Seine charakteristischen 
Synkopen stiessen beim amerikanischen pu-
blikum sogleich auf begeisterten anklang. 
John phillip Sousa brachte im Jahr 1900 auf 
einer Welttournee mit seiner Sousa-band 
den ragtime nach europa. mit dem Stück 
«With pleasure», mit freude, bringt die har-
monie freienbach dieses neue lebensgefühl 
von damals in den konzertsaal. 
sa., 10. april, aula kantonsschule, pfäffikon 
sa., 17. april, turnhalle schwerzi, Freienbach 
beginn um 20.15 uhr

teXt valentin vogt, david kümin
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 16 Jahre im amt als präsident

an der diesjährigen generalversammlung übergab daniel landolt sein präsidentenamt in andere hände. 

er präsidierte die harmonie Freienbach während 16 Jahren mit einem enormen einsatz, viel humor und 

einer grossen Wortgewandtheit.

Seit 1994 präsidierte daniel landolt die har-
monie freienbach gewissenhaft und mit viel 
Schwung. er engagierte sich sehr für einen 
lebendigen verein, auf dass dieser für Jung 
und alt, für musikanten und zuhörer attrak-
tiv bleibe. dies zeigt die stolze zahl von über 
60 aktivmitgliedern ebenso wie die gute be-
setzung oder die zahlreichen musikalischen 
und gesellschaftlichen vereinsaktivitäten. 

pragmatisch und WortgeWandt
in erinnerung bleiben wird auch, dass er es 
verstanden hat, die versammlungen und Sit-
zungen jeweils so speditiv und pragmatisch 
zu leiten, dass genügend zeit zum plaudern 
und zum Geniessen des desserts übrig blieb. 
für desserts und aperos hatte dani sowieso 
eine Schwäche und er war immer darum be-
müht, dass seine kolleginnen und kollegen 

freie bahn zum buffet hatten oder anlässlich 
des Seniorenständlis in den Genuss eines 
vorgezogenen desserts kamen. 
die Geselligkeit innerhalb des vereins war 
dani ein wichtiges anliegen und nicht selten 
sorgte er an den Skiweekends, herbstwan-
derungen oder auf vereinsreisen mit seiner 
wortgewandten art selber für unterhaltsame 
Stunden. die aussage eine mitglieds, dass 
dani während seiner 16-jährigen amtszeit 
eigentlich immer guter laune war, bringt die 
Sache auf den punkt.

praktisch und unkompliziert
Während daniel landolts präsidialzeit wurde 
unter anderem das 90-jährige Jubiläum ge-
feiert, ein Smoking für festliche konzerte 
angeschafft («Schwarzer Sack» pflegte der 
präsident diesen jeweils zu nennen) und das 

erfolgreiche kinderkonzert ins leben geru-
fen. Wichtig war ihm stets, dass der verein 
und seine mitglieder bei den auftritten eine 
«gute falle» machen und er war sich auch nie 
zu schade, selber anzupacken. So schleppte 
er oft das dirigentenpodest an die verschie-
denen Ständli, half das Schlagzeug zu zü-
geln oder nach einem konzert die bühne 
abzubauen.
für die tollen 16 Jahre mit daniel landolt als 
präsident danken wir ihm und seiner frau 
Susanne, die ihn immer tatkräftig unterstützt 
hat, sehr herzlich. mit dem bisherigen musik-
kommissionspräsidenten ruedi burkhalter 
wurde ein sehr kompetenter nachfolger fürs 
präsidentenamt gefunden, der den verein 
ins 100-Jahr-Jubiläum führen und wiederum 
eine neue uniform einweihen darf.
teXt isabelle rytz, andrea knechtle, foto zvg

«es soll mir jemand einen verein nennen, in welchem menschen von frühester Jugend
bis ins höchste alter so harmonisch zusammenwirken.» daniel landolt in einem editorial

ein präsident 
 mit viel Schaffenskraft 
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«beim realisieren jeder einzelnen Fortissimo-ausgabe war das mail mit dem editorial 
von dani jeweils ein kleines highlight und liess mich schmunzeln bis laut lachen.»
andrea knechtle

«die sprachgewandtheit von dani, in Wort und schrift, verblüfft mich immer wieder und 
war während seiner präsidialzeit sehr wertvoll für den auftritt unseres vereins.»
cyrill kümin

«die vorstandssitzungen bei dani zu hause wurden immer mit einem guten Wein und 
einem feinen znacht abgerundet und dauerten oft bis in die frühen morgenstunden!»
claudia mächler

«an den spruch von dani ‹Wänn sie nachher fescht klatschet, dänn spieled mer numol 
eis für sie!› zur ansage des letzten konzertstückes erinnere ich mich gerne.»
mike fiScher

«dani wurde regelrechter Fan von meinem konzertfrack. dazu meinte er jeweils, dass 
sich die älteren damen in unserem publikum so sehr daran erfreuen würden…»
valentin voGt

«dani ist für mich wie ein deutscher appenzeller: schnell denkend, druckreif 
 formulierend und das bodenständig sowie mit einer gehörigen prise humor!»
andrea cavelti

«das abstimmungsprozedere an unseren versammlungen hat dani immer absolut  
minutiös vorbereitet. das system war jeweils juristisch 100-prozentig korrekt.»
reGula ochSner

«dani war es während seiner präsidialzeit stets wichtig, dass wir gute musik machen. 
und zwar nicht nur für uns, sondern auch für die ohren des publikums.»
JacQueline Wyler

«ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass dani jemals schlechter laune war. 
Während seiner amtszeit war er immer ein aufsteller.»
rené SennhauSer
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Schweizerhof Garage AG

Churerstrasse 134, 8808 Pfäffikon, Telefon 055 410 11 44
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martina gresch, studentin pädagogische hochschule goldau
musik ich habe schon früh mit klavierunterricht begonnen. posaune spiele ich nun seit 
fast fünf Jahren, momentan im Jugendblasorchester höfe, in der harmonie freienbach und 
projektweise im Schwyzer kantonalen Jugendblasorchester.
Freizeit Jeden mittwoch team-aerobic, im Winter auf die Skis, im Sommer ein bad im See und 
natürlich am Wochenende in den ausgang. dafür muss neben der musik noch zeit bleiben.
lektüre im zug zur Schule am morgen die «20 minuten» und abends das «höfner volks-
blatt» vom küchentisch… So viel Schriftliches braucht es neben den Schulbüchern.
zu hause Wenn ich zu hause bin, ist immer etwas los.
leidenschaFt fremde länder sind meine leidenschaft. ich fliege regelmässig zu meiner 
Gotte nach kanada und packe auf der farm an. Wer weiss, wohin es mich noch zieht…

enrico eberhard, student zurich international school adlisWil
musik für mich ist musik das Schönste, was es gibt. ich sehe musik als anspruchsvolle 
und ausdrucksvolle kunstform, die sowohl anregend als auch entspannend auf mich wirkt.
Freizeit ich betätige mich sehr gerne sportlich, im Winter Ski fahren und im Sommer tennis 
spielen. ich bin auch gerne auf dem computer oder schaue mir einen film an.
lektüre ich lese oft «20 minuten» und am Wochenende die «Sonntagszeitung». Sonst lese 
ich viele wissenschaftliche artikel oder kurze Geschichten direkt aus dem internet.
zu hause ich spiele sehr viel auf meinem klavier nach noten oder improvisiert. Seit mein 
bruder in england studiert, ist es ruhig zu hause, doch langweilig wird es mir nie.
leidenschaFt musik ist meine leidenschaft und ich probiere gerne neue instrumente aus. 
fasziniert bin ich auch von physik und mathematik. ich möchte gerne ingenieur werden.

an der generalversammlung durfte die harmonie Freienbach zwei neue, junge mitglieder aufnehmen. 

martina gresch und enrico eberhard sorgen für ordentlich power im posaunenregister.

doppelte verstärkung
 im Posaunenregister
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 100-Jahr-Jubiläum

Jubiläumsvorbereitungen 
 laufen auf Hochtouren

im Jahr 2011 darf die harmonie Freienbach auf ihren 100. geburtstag anstossen! dieses spezielle Jahr 

wollen wir mit verschiedenen unvergesslichen, erlebnisreichen und attraktiven Jubiläumsanlässen 

gebührend feiern, damit es noch lange in bester erinnerung bleiben wird. ein siebenköpfiges team 

bereitet diesen anlass vor.

«1911: 25 mitglieder gründen am 
10. dezember im schulhaus  
in pFäFFikon die harmoniemusik 
der gemeinde Freienbach».

Wann beginnt das ende – zumindest das ende 
eines Jahrhunderts? im falle der harmonie 
freienbach wurde das ende der ersten 100 
Jahre am donnerstag, 24. mai 2007 eingeläu-
tet. an diesem tag trafen sich die kreativsten 
köpfe der harmonie freienbach, um in einem 
ersten brainstorming grundsätzlich über ein 
mögliches 100-Jahr-Jubiläum zu debattie-
ren und eckpunkte abzustecken. «Weshalb 
machen wir ein Jubiläum?» oder «für wen 
feiern wir ein Jubiläum?» waren fragen, wel-
che intensiv und teilweise sogar sehr kontro-
vers diskutiert wurden. irgendwie ist man 
dann aber doch auf einen gemeinsamen 
nenner gekommen: Wir feiern für uns und 
unsere fans. erst wenn unsere Gäste glück-
lich sind, sind wir es auch! 

erste ideen:  
von der gegenWart eingeholt
ebenfalls wurden an dieser Sitzung bereits 
erste ideen gewälzt. und an diesen fehlte es 
bei weitem nicht: Weltrekordversuch über 
100 kilometer marschmusik, bewerbung als 
harmonie für den concours d’euro vision de 
la chanson, ein Wellenbadkonzert im alpa-
mare oder ein konzert vom kirchturm freien-

bach herab. alles ideen, welche den anspruch 
der kreativen köpfe, etwas einmaliges, über-
raschendes, cooles oder noch nie erlebtes zu 
bieten, sicher gerecht geworden wäre. 
doch sind diese ideen umsetzbar und vor 
allem in einklang mit den rahmenbedingun-
gen (zum beispiel teilnahme der harmonie 
freienbach am eidgenössischen musikfest 
2011 in St. Gallen) und interessen der mit-
glieder der harmonie freienbach zu bringen? 
zumindest eines war aber immer klar: zum 
Jubiläum gibt es eine neue uniform. 

das ok beginnt zu arbeiten
Genau so präsentierte sich die ausgangs-
lage am 16. dezember 2008 – genau 97 Jahre 
nach der Gründung der harmonie freien-
bach – als sieben personen sich zur ersten 
ok-Sitzung trafen, um den Grundstein für 
das 100-Jahr-Jubiläum der harmonie freien-
bach zu legen. 
zuerst galt es einmal die vielen ideen und 
vorschläge zu sortieren und in einklang mit 
den rahmenbedingungen zu bringen, damit 
das ressort «programm» mit der detailarbeit 
beginnen konnte. viel sei an dieser Stelle 
noch nicht verraten, die groben züge des 
Jubiläums möchten wir hier aber bereits mit-
teilen: nach 100 Jahren gemeinsamem mu-
sizieren wird die harmonie freienbach gleich 
ein ganzes Jahr das grosse Jubiläum feiern. 
es startet am Samstag, 30. april 2011 in der 

turnhalle Steg in pfäffikon und endet am 
freitag, bzw. Samstag, 13./14. april 2012 mit 
einem grossen fest, ebenfalls im Steg. da-
zwischen wird eine perlenkette von verschie-
denen ereignissen das 100-Jahr-Jubiläum 
zum Strahlen bringen.

ok’s und sub-ok’s: 
das Jubiläum geWinnt an kontur
insbesondere die ressorts «programm» und 
«marketing» stecken derzeit bereits tief in 
der vorbereitung. das ressort «programm» 
unter der leitung von regula ochsner, wel-
chem mit phil bonadimann, ruedi burkhal-
ter, fredy kümin und valentin vogt noch vier 
weitere mitglieder angehören, schärft dabei 
programmideen, definiert die mottos der ein-
zelnen abende oder klärt zusagen von musik-
formationen. die arbeit des ressorts «pro-
gramm» bildet die Grundlage für die restli-
chen ressorts. 
das ressort «marketing» (thomas Gwerder, 
leitung; patrizia feusi keller, isabelle rytz, 
andrea knechtle, toni mächler und rené 
Sennhauser) definiert darauf aufbauend die 
kommunikationsmassnahmen und das Spon-
soringkonzept, mit welchem auch die neue 
uniform finanziert werden soll. und mittler-
weile sind auch die ressorts «infrastruktur» 
(patrick merlé) und «festwirtschaft» (Stefan 
kümin und armin hiestand) an intensiven 
vorbereitungen, die budget pläne von finanz-

«Wir feiern für uns und unsere Fans. erst wenn unsere 
gäste glücklich sind, sind wir es auch!» 
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patrick merlé, thomas gwerder, stefan  
kümin, guido cavelti, armin hiestand, regula 
ochsner und eduard gwerder setzen alle  
hebel für ein gelungenes 100-Jahr-Jubiläum 
in bewegung.

chef eduard Gwerder beginnen sich mit zah-
len zu füllen und ok-präsident Guido cavelti 
organisiert zusätzliche Sitzungen – ein klares 
zeichen, dass es langsam auf die zielgerade 
der vorbereitungen geht. 

der countdoWn läuFt,  
die spannung steigt
alles in allem sind aus verrückten ideen rea-
l istische konzepte geworden, welche in den 
nächsten monaten mit viel herzblut umge-
setzt werden. bis zu den Sommerferien wer-
den die letzten lücken in den detailkonzep-
ten gefüllt. 
und allerspätestens im nächsten «fortissimo», 
welches auf das Winterkonzert erscheinen 
wird, werden auch Sie wissen, welche attrak-
tionen Sie zum 100-Jahr-Jubiläum erwarten 
werden. es bleiben noch etwas mehr als 365 
tag bis zum runden Geburtstag der harmonie 
freienbach – der countdown läuft…

«2011: hundert Jahre nach der 
gründung der harmonie Freien-
bach Feiern 63 musikantinnen 
und musikanten zusammen  
mit mehreren hundert gästen  
in der turnhalle steg in  
pFäFFikon ein unvergessliches 
100-Jahr-Jubiläum.»

teXt thomas gWerder, foto isabelle rytz

«Wir möchten an den Jubiläumsanlässen möglichst  
viele erfreute gesichter sehen. nur das wird auch unser 
herz erfreuen. nicht viel mehr und nicht viel weniger.» 
Guido cavelti, ok-präSident

«Wir wollen ein unvergessliches Jubiläumsjahr gestalten –
für uns und jene menschen, welche uns fortwährend  
unterstützen und die leidenschaft an der musik teilen.»
reGula ochSner, proGramm

«unser Jubiläum soll musikalisch wie finanziell eine  
harmonische sache werden.» 
eduard GWerder, finanzen

«die mitglieder des ressorts marketing sind topmotiviert. 
ich freue mich auf die zusammenarbeit in den nächsten 
365 tagen. das Jubiläum wird eine tolle sache!» 
thomaS GWerder, marketinG

«ein gutes Fest geht immer auch durch den magen.» 
Stefan kümin und armin hieStand, feStWirtSchaft

«Wir wollen eine technische infrastruktur bieten, die es 
ermöglicht, die musikalische seite in vollen zügen zu 
geniessen.» 
patrick merlé, infraStruktur
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 sängerin claudia kägi

«Singen tut mir einfach  
nur gut!»

claudia kägis grosse leidenschaft ist das singen. ihr liebstes hobby betreibt die kindergärtnerin aus 

altendorf unter der dusche, bei der acapella-Formation «Whacky tunes» und am 10. und 17. april 

exklusiv auch an den beiden Frühlingskonzerten der harmonie Freienbach. 

Wie bist du zum singen gekommen?
Sei es auf der bühne, im auto, unter der dusche, beim 
putzen… singen tut einfach nur gut! dies entdeckte ich 
einst im Schülerchor «the lollipops». Seither lässt mich 
das Singen nicht mehr los. 
ich sang in verschiedenen chören und anderen musik-
projekten begeistert mit und «pilgerte» auch einige Jah-
re wöchentlich in den Gesangsunterricht der zürcher 
vocal-and-performance-School «female funk projekt». 
hauptsächlich ging es dabei natürlich um die Stimmbil-
dung. nebenbei lernte ich aber auch viel in anderen 
bereichen der musik hinzu: musiktheorie, freie impro-
visation, Schulung des musikgehörs usw. waren eben-
falls teil des unterrichts.

kannst du dich an deinen ersten auFtritt 
erinnern?
anlässlich eines lollipop-konzertes durfte ich mit mei-
nen freundinnen einen acapella-Song vorführen, den 
wir selbstständig einstudierten. ich weiss noch, wie ich 
damals stundenlang vor dem kasettenrecorder sass und 
die einzelnen Stimmen eines liedes herauszuhören ver-
suchte. da ich nicht wusste, wie man so etwas notieren 
kann, lernte ich alle Stimmen auswendig, um sie an-
schliessend meinen freundinnen beibringen zu können.

Was macht Für dich eine tolle stimme aus?
Sie soll vor allem authentisch sein und natürlich Gänse-
haut erzeugen. klar kann man eine Stimme trainieren, 
die richtige atemtechnik lernen und den Stimmumfang 
erweitern. darüber hinaus braucht eine Stimme jedoch 
das «gewisse etwas». ich denke, dies hat man oder eben 
nicht. und schliesslich liegt es im ohr des zuhörers, ob 
ihm eine Stimme zusagt oder nicht.

du bist teil des vokalensembles «Whacky 
tunes», das acapella singt. Was ist der 
reiz an dieser art von gesang? 
in einer acapella-Gruppe ist jeder Sänger gleich wich-
tig: Sozusagen jeder ein Solist, ohne dessen Stimme das 
Stück nicht mehr funktioniert. es gibt keine instrumental-
begleitung, als Sänger ist man so von anfang bis Schluss 
gleich gefordert. ausserdem ist es sehr praktisch, dass 
man sein «instrument» immer und überall dabei hat. 

gibt es acapella-gruppen, die dich  
besonders inspirieren?
mich faszinieren acappella-bands, die ihre ganz eigene 
note haben und das publikum damit in ihren bann zie-
hen. ein wunderschön schräges beispiel dafür waren 
für mich die «acapickels». Spannend finde ich auch 
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Gruppen, die grundverschiedene charaktere stimmig 
unter einen hut bringen, ganz nach dem motto der ber-
ner acappella-Gruppe «voxtasy»: «fife individuals – one 
Sound!» Wenn ich es mir recht überlege, passt dieses 
motto auch zu den Whacky tunes…

in Welchen sprachen singt ihr mit  
«Whacky tunes»?
Wir singen auf deutsch, englisch, Schweizerdeutsch, 
Spanisch und sogar Schwedisch. Wichtiger als die Spra-
che ist uns jedoch die musikalische vielfalt. unser re-
pertoire umfasst cover-versionen aus verschiedensten 
Stilrichtungen. von evergreens, pop-balladen, country 
und einer indianischen volksweise bis hin zum ländler.

Wie Fühlt es sich an, nur mit einem mikro-
phon auF der bühne zu stehen und alle 
augen des publikums auF sich gerichtet?
auf dem Gipfel der nervosität fragt man sich vielleicht 
einen kurzen moment lang: Warum tue ich mir dies ei-
gentlich an? Wenn aber die ersten takte gesungen sind, 

nur noch die musik im raum ist und der auftritt gelingt, 
kommt ein regelrechtes hochgefühl auf – eben gerade 
weil ich für andere menschen singen darf.

an unserem konzert Wirst du mit einem 
orchester im hintergrund singen. das ist
sicher anders, als in der acapella-gruppe.
in der acapella-Gruppe mit sechs leuten bleibt sehr viel 
raum für improvisation. Wir haben keinen dirigenten, 
die Songs leben mehr von der interaktion zwischen den 
Sängerinnen und Sängern, als vom genauen nachsin-
gen der noten. in einem grossen orchester funktioniert 
das natürlich nicht. hier muss ich mich viel mehr in das 
orchester einfügen, damit alles zusammenpasst.

auF Welche musikalischen höhepunkte 
schaust du gerne zurück?
eigentlich ist jeder auftritt für sich jeweils ein kleines 
highlight! zu den ganz besonderen erlebnissen zählen 
aber sicher die auftritte am acapella-festival pfäffikon 
oder die Show «evening of elvis tributes» mit orchester 

«in der acapella-gruppe mit sechs leuten bleibt sehr viel raum für  
improvisation, in einem orchester ist dies ganz anders.»

 15

claudia kägi ist in  
ihrer Freizeit meistens 
am singen und  
betreibt auch gerne 
sport.
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und elvis-imitator, wo die «Whackytunes» als background 
vocals mitwirken durften.

Welche ambitionen hast du Für deine  
musikalische zukunFt?
ich schreibe sehr gerne kinderlieder und habe mit mei-
nen kindergartenkindern auch schon einige musicals 
zu verschiedenen Geschichten und märchen aufge-
führt. Gerne würde ich aber einmal ein komplettes mu-
sical für ältere kinder schreiben und durchführen.

Was ist dir neben der musik sehr Wichtig?
zur zeit sind es meine 14 kids im kindergarten, Streif-
züge durch die natur, meine Gummiente bert und feine 
ovoschokolade.

Wann verschlägt es dir die stimme?
die Stimme verschlägt es mir eigentlich nicht so schnell, 
dann schon eher die Sprache. viele können dies zwar 
nicht nachvollziehen, aber vor leuten zu singen, fällt mir 
viel leichter als beispielsweise einen vortrag zu halten. 

ansonsten stellt mir der gemeine husten- und Schnup-
fenbazillus die Stimme ab. Wenn also jemand einen Schal 
in Wolldecken-Grösse trägt, ist die chance gross, dass 
es sich um einen Sänger handelt…

Welche mp3-Files hast du dir kürzlich  
gekauFt? 
ich glaube das war etwas von lisa ekdahl oder war es 
Steve Wonder, tower of power? ich weiss es nicht mehr 
so genau. mein musikgeschmack ist eigentlich recht viel-
seitig – solange es nicht nach 0815-konserve tönt.

ohne Welche drei sachen gehst du nicht 
aus dem haus?
erstens: natel – zum telefonieren und musik hören. zwei-
tens: meine externe festplatte – sprich papier-agenda. 
und drittens: immer eine Schachtel ricola kaubonbons.

dein abschlusssatz in diesem intervieW?
uf Widerlose – hoffentlich :-).

intervieW andrea knechtle, fotoS zvg

«mein musikgeschmack ist eigentlich recht vielseitig – solange es nicht
nach 0815-konserve tönt.»

an der show «evening of elvis 
tributes» wirkte claudia  
kägi mit den «Whacky tunes» 
als background vocal. 

claudia kägi übernimmt 
bei den «Whacky tunes 
den sopran-part.
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 sängerin claudia kägi
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 instrumentenvorstellung

fabian bucher (primarlehrer und initiant des 
kindermusicals) fädelte gemeinsam mit heinz 
kümin (mitglied der harmonie freienbach) 
diese instrumentenvorstellung ein. und so 
traf sich im februar eine kleine Gruppe für 
einmal nicht zu einer probe in der Schwerzi-
turnhalle, sondern um den erst- bis viert-
klässlern verschiedene musikinstrumente zu 
präsentieren. 

heiteres instrumenteraten
Gespannt erwarteten wir die kinder nach der 
zehn-uhr-pause. unsere instrumente blie-
ben vorerst im koffer, um das Ganze für das 
publikum möglichst spannend zu machen. 
fabian bucher moderierte diesen anlass ge-
konnt und mit viel einfühlungsvermögen.
zuerst hatten die kinder zu raten, welches 
instrument sich wohl in welchem koffer be-
findet. der inhalt des grössten koffers war 
am einfachsten zu erraten: hier musste es 
sich um einen bass handeln, den paul lüthi 
schlussendlich enthüllte.
danach wurde es aber immer schwieriger 
und fabian bucher erklärte den «kids» noch 
einmal, dass eine Gitarre definitiv nicht zu 
den blasinstrumenten gehört.
nach und nach packten die musikanten die 
koffer aus und die verschiedensten instru-
mente kamen zum vorschein. da gab es ne-
ben dem grossen bass auch ein euphonium, 
eine posaune, eine trompete und ein flügel-

im kindermusical «cococicimaka», welches die harmonie Freienbach gemeinsam mit der primarschule 

Freienbach aufführen wird, steht selber gemachte musik im mittelpunkt. ein guter anlass, um den 

schülerinnen und schülern im vorfeld verschiedene musikinstrumente vorzustellen.

horn, ein tenorsaxophon, eine Quer  flöte und 
eine blockflöte, eine klarinette und sogar ein 
fagott. als absolut längstes instrument zeig-
te sich das alphorn.

schWierige zuordnung
kaum waren alle instrumente enthüllt, hat-
ten die Schülerinnen und Schüler eine neue 
aufgabe: Sie mussten die instrumente nach 
holz- und blechblasinstrumenten einteilen.
Gar nicht so einfach zu verstehen, warum ein 
goldenes Saxophon und eine silberne flöte 
zur Gattung der holzbläser gehören. Saxo-
phonist Sepp hüppi und flötistin andrea ca-
velti hatten dafür aber eine plausible erklä-
rung bereit. einer kleinen kostprobe stand 
nun nichts mehr im Wege, und wir spielten 
zur freude der kinder einen marsch.

unterschiedliche klangFarben
Jetzt wollten die zuhörer aber auch wissen, 
wie sich jedes dieser instrumente einzeln an-
hört. Gespannt lauschten die Schülerinnen 
und Schüler den unterschiedlichsten klang-
farben. 
adi oberlin gab auf seinem cornet eine ras-
sige fanfare zum besten und andrea cavelti 
spielte auf der Querflöte eine romantische 
melodie. Gekonnt entlockten die musikan-
ten den instrumenten hohe und tiefe töne 
und eindrücklich wurde gezeigt, wie wichtig 
die mundstücke für die tonerzeugung sind. 

heinz kümin spielte mit dem mundstück der 
posaune sogar auf einem Gartenschlauch, 
was den kindern natürlich sehr gefiel. fredi 
bachmann konnte auf seinem euphonium  
so tiefe töne erzeugen, dass ein erstklässler 
ganz trocken bemerkte: «das tönt wie bim 
papi uf em Wc!» 
valentin vogt verriet der kinderschar in wel-
cher musikart die klarinette vor allem einge-
setzt wird und zeigte auch gleich, wie das 
tönt. So durften sich alle über einen aus-
schnitt eines ländlers, eines klassischen und 
eines jazzigen Stücks freuen. die Schüler 
staunten nicht schlecht über den ton umfang 
dieses vielseitigen instrumentes.
interessant zu hören war auch, dass es die 
klarinette erst seit zirka 300 Jahren gibt. den 
kleinen zuhörern mochte dies wohl wie eine 
ewigkeit vorkommen. als ich dann bemerkte, 
dass das fagott sogar schon zirka 500 Jahre 
alt ist, meinte ein Schüler: «da haben sicher 
schon die dinosaurier darauf gespielt!» 

strahlende gesichter
es wurde klar, dass jedes instrument seine 
ganz besondere eigenheit hat. zum Schluss 
ging es darum, wer dem längsten instrument, 
dem alphorn, einige töne entlocken konnte. 
ob dies wohl allen musikanten gelang? na-
türlich durften da auch die kinder nicht feh-
len, die grossen einsatz zeigten. die strah-
lenden Gesichter bei diesen Spielversuchen 
werden uns noch lange in erinnerung blei-
ben und wir freuen uns sehr auf das gemein-
same projekt «cococicimaka».
teXt Jacqueline Wyler, fotoS christina nauer

«Warum saxophon und Flöte zu den holzinstrumenten 
gehören, war nicht so einfach zu verstehen.»

instrumente
 in allen (Klang)farben
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zuhören und auch selber probieren: 
dies durften alle erst- bis  
viertklässler an der instrumenten-
vorstellung.
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die geschichte von  
«cococicimaka»
«cococicimaka» ist eine kleine 
insel weit draussen im meer.  
die bewohner lieben musik über 
alles. ständig fällt den hoch-
geachteten musikern, sängern, 
textern und komponisten etwas 
neues ein, und alle sind sehr 
fröhlich. doch weil in der Fabrik 
nicht genug gearbeitet wird,  
verbietet der ministerpräsident 
das musizieren, singen und  
tanzen tagsüber. das funktioniert 
aber nicht, und so wird die  
musik zu jeder zeit und überall 
verboten. die einwohner sind  
bestürzt und werden leise und 
traurig, und auch die vier Freunde 
gimby, monky, coco und cici 
können es kaum fassen. als 
schliesslich gimbys Freundin 
monky, die tochter des minister-
präsidenten, nachts bei einer 
razzia beim heimlichen musi-
zieren erwischt wird und ins  
gefängnis muss, hat gimby eine 
idee, wie er nicht nur monky  
befreien, sondern auch die Fröh-
lichkeit zurückbringen könnte.

Wie kam die idee zustande, das 
kindermusical «cococicimaka» 
in Freienbach auFzuFühren?
Fabian bucher im dezember 2005 habe 
ich eine der aufführungen im mythenforum 
in Schwyz besucht und war völlig begeistert. 
mich faszinierte im besonderen die idee, 
dass ein ganzes Schulhaus und ein musik-
verein gemeinsame Sache machten. 
ich setzte mir damals den floh in den kopf, 
dieses musical auch einmal mit einem gan-
zen Schulhaus, in dem ich arbeite, zu reali-
sieren. nun hat sich diese möglichkeit erge-
ben und ich freue mich riesig auf die kom-
menden Wochen. 

Wie haben die kinder auF die 
nachricht reagiert, dass  
sie ein musical gestalten und 
auFFühren dürFen? 
Fabian bucher die anfängliche begeis-
terung hielt sich in Grenzen, denn die kinder 
konnten nicht abschätzen, was sie erwarten 
wird. nun kennen aber alle die Geschichte 
und spüren, dass da etwas Spezielles und 
einmaliges auf sie zukommen wird. 

am proJekt «cococicimaka» sind 
mehr als 150 schüler/innen  
beteiligt. Wie organisiert ihr die 
probearbeit?
monika engeler Seit august 2009 ist in 
den Stundenplänen der freienbacher klas-
sen am montag eine sogenannte Sperrstun-
de verankert. Während dieser zeit findet 
kein fachunterricht wie turnen, technisches 
Gestalten usw. statt. das erlaubt uns, ohne 
grösseren organisatorischen aufwand schul-
haus- und klas senübergreifende projekte zu 
realisieren. auch spontane aktionen sind 
möglich. einerseits werden die einzelnen 
klassen im Singunterricht proben und ande-
rerseits werden dazu eben diese Sperrstun-
den genutzt.
zweifelsfrei wird durch dieses emotionale 
ereignis das zusammengehörigkeitsgefühl 
unter allen beteiligten verstärkt. Wir verste-
hen uns nicht nur als lehr- und lernstätte 
für die sogenannten leistungsfächer, son-
dern auch als Gestalter und Gestalterinnen 
eines lebensraums für kinder. dieser über-
geordnete lernanlass unter stützt unsere be-
mühungen in diesem bereich.

«CoCoCiCimaka»
 eine Insel der Musik

die primarschule Freienbach realisiert in zusammenarbeit mit der harmonie Freienbach und der  

musikschule der gemeinde Freienbach das kindermusical «cococicimaka» von peter lüssi. neben der 

vorstellung von verschiedenen instrumenten war das casting für die hauptrollen so etwas wie ein 

startschuss.

stefan bicker, Fabian bucher, monika  
engeler, daniel landolt, sarah auf der maur 
und ruedi burkhalter amteten als Jury  
anlässlich des castings. (auf dem bild fehlt 
ok-mitglied Willy honegger.)

«mittlerweile spüren die kinder, dass etwas spezielles 
und einmaliges auf sie zukommen wird.»
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kinder und lehrer erWarten eine 
intensive zeit. Was erhoFFt und 
erWünscht ihr euch davon? 
Fabian bucher eines unserer schulhaus-
intern gesteckten ziele verlangt, dass wir 
uns als Schule vermehrt in der Öffentlichkeit 
präsentieren und engagieren. So haben wir 
in den vergangenen monaten bereits einige 
anlässe aufgrund dieser zielsetzung realisiert 
und das kindermusical ist nun der grosse 
höhepunkt. 
ich wünsche mir, dass die begeisterung der 
projektgruppe die Schülerinnen und Schüler 
mit ihren lehrpersonen immer mehr an-
steckt und mit grossem engagement mitge-
wirkt wird. mit der instrumentenvorstellung 
und dem casting für die hauptrollen ist der 
Start so richtig gelungen und mit dem kick-
off ende märz nimmt das projekt immer kon-
kretere Gestalt an.
monika engeler miteinander auf ein ge-
meinsames ziel hinarbeiten, das nicht nur 
darin besteht, ein musical aufzuführen, son-
dern auch die Schule zu öffnen, ist eine hohe 
motivation. mit der konkreten arbeit wächst 
die identifikation mit dem projekt, was den 
Spannungsbogen, die freude und die be-
geisterung auf die aufführungen hin vergrö-
ssert. und: als soziales lernfeld eignet sich 
das projekt ausgezeichnet.

du bist auch als dirigent zWeier  
erWachsenenchöre tätig. Was  
ist anders, in der zusammen-
arbeit mit kindern im vergleich 
zu erWachsenen?
Fabian bucher die musikalische arbeit 
mit den kindern ist in den unteren klassen 
meist ziemlich unverkrampft und es wird all-
gemein sehr gern und oft gesungen. in den 
oberen klassen braucht es manchmal einiges 
an überzeugungskraft, dass das Singen eine 
tätigkeit bleibt, bei der man sich nicht schä-
men muss. hier spielt die vorbildwirkung der 
lehrpersonen eine enorm grosse rolle, dass 
die kinder die freude am Singen nicht ver-
lieren. diese vorbildwirkung steht auch bei 
der arbeit mit erwachsenen im vordergrund 
und hilft den oftmals nicht stimmlich gebil-
deten Sängern, sich trotzdem klanglich wohl-
tuend in einen Gesamtklang einzubringen. 

Was bedeutet euch die musika-
lische arbeit mit kindern und 
Für kinder?
monika engeler unser motto für dieses 
Jahr heisst: «zäme gohts besser». Was könnte 

uns mehr entgegenkommen als ein Gemein-
schaftswerk? miteinander in gegenseitiger 
ergänzung zeigen, was man kann, kann nur 
ein erfolg werden – ein gemeinsamer. 
steFan bicker ich denke, dass viele kin-
der sich mit musik sehr gut ausdrücken kön-
nen. es ist auch für schulisch schwächere 
Schüler eine möglichkeit, sich zu profilieren. 
die musik hat viel mit emotionen zu tun und 
grundsätzlich wird das in der Schule zu we-
nig gefördert. meine klasse hat das Glück, 
zwei Stunden pro Woche von fabian bucher 
in diesem fach gefördert zu werden. 

kinder sind ein sehr kritisches 
publikum. Welche ansprüche  
haben kinder als publikum an ein 
kinderkonzert?
Willy honegger kinder achten sehr da-
rauf, wie sicher die mitschüler auf der bühne 
agieren. kinder reagieren schnell und un-
barmherzig auf unsichere vorträge. Je länger 
das Stück ist, desto spannender und unter-
haltender muss die abfolge der vorträge 
sein. die einstudierenden lehrpersonen sind 
also gefordert.

«musik hat viel mit emotionen zu tun und grundsätzlich 
wird das in der schule zu wenig gefördert.»
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«ich war sehr aufgeregt vor dem casting und wusste nicht, ob ich es 
voll versauen würde. es kam dann aber alles gut.»
Sina auf der maur, 10 Jahre, 4. klaSSe

«mit meiner leistung am casting bin ich zufrieden. das gedicht ist mir 
am besten gelungen, obwohl ich auf der bühne etwas bleich wurde.»
alicia lucena van den boSch, 11 Jahre, 5. klaSSe

«mit einem bewohner der insel ‹cococicimaka› für eine Woche zu  
tauschen, könnte ich mir sehr gut vorstellen.»
ryan Schärer, 9 Jahre, 3. klaSSe

«mir gefällt es auf der bühne zu stehen, weil mir dann alle zuschauen 
und klatschen. das finde ich einfach toll.»
adriana hüGli, 13 Jahre, 6. klaSSe

ruedi burkhalter konzerte für kinder 
müssen unterhaltend sein. kinder vergeben 
durchhänger oder spannungslose momente 
viel weniger als erwachsene und reagieren 
mit unruhe. in unseren kinderkonzerten ha-
ben wir deshalb immer das Show element 
betont. im kindermusical ist dieses durch die 
konzertform automatisch eingebaut. 

am 25. Februar gab es ein casting 
Für die hauptrollen. das tönt ein 
bisschen nach musicstar und 
War bestimmt ein highlight im 
schulalltag.
daniel landolt Ja, das war wirklich ein 
highlight. die kinder haben sich eifrig auf 
das casting vorbereitet und insbesondere 
die Jüngsten (die drittklässler) haben sich 
ganz hervorragend «verkauft». als Jurymit-
glied hätte ich am liebsten allen kindern 
eine hauptrolle gegeben! 
steFan bicker Sendungen wie musicstar 
sind auf der ganzen Welt zur zeit ein renner 
und sicher eine moderne möglichkeit, wo 
sich Junge und Junggebliebene zeigen kön-
nen. ein ähnliches modell für die rollenver-

verstärkung durch  
musikschülerinnen und 
-schüler
Wie in den letzten Jahren anläss-
lich der kinderkonzerte ein  
wenig zur tradition geworden, 
werden sich auch im kinder-
musical «cococicimaka» schüler-
innen und schüler der musik-
schule Freienbach in die reihen 
der harmonie Freienbach mischen 
und auf den verschiedensten  
instrumenten mitspielen. die 
harmonie Freienbach möchte 
den jungen instrumentalisten so 
die möglichkeit geben, erste  
erfahrungen im zusammenspiel 
innerhalb eines orchester zu 
sammeln. 

«der grosse andrang für das casting hat uns gezeigt, dass
dieses modell für die rollenverteilung ideal war.»

teilung an unserem musical zu nehmen, war 
sicher sehr ansprechend für unsere Schüler-
innen und Schüler und der grosse andrang 
und die absolut tolle Stimmung haben uns 
recht gegeben.

auF Welche höhepunkte dürFen 
sich die besucherinnen und  
besucher Freuen?
ruedi burkhalter Sowohl an der pre-
miere vom 11. Juni wie auch an allen anderen 
aufführungen erwartet eine Schar von moti-
vierten kindern und Jugendlichen zusam-
men mit uns musikanten und musikschülern 
die besucherinnen und besucher. Geboten 
wird fetzige, unterhaltende musik und eine 
spannende handlung, die aber durchaus 
auch zum denken anregt. dabei wird der 
ganze anlass ein einziger höhepunkt sein, 
der sich nicht so bald wiederholen wird. ein 
besuch lohnt sich also unbedingt! 
Freitag,  11. Juni: 19 uhr  
samstag, 12. Juni: 10.30/14 uhr  
sonntag, 13. Juni: 17 uhr 
turnhalle schwerzi, Freienbach

intervieW und fotoS andrea knechtle



www.harmonie-freienbach.ch

23

«die Jury hat gute arbeit geleistet und die bewertungen fand ich fair. 
nur bei den persönlichen Werbespots waren sie etwas zu nett.»
koen van der booG, 11 Jahre, 5. klaSSe

«ich freute mich auf das casting, seit ich in die dritte klasse gekommen 
bin. als ich dann endlich dabei war, habe ich es voll durchgezogen.»
Willem van der booG, 9 Jahre, 3. klaSSe

«ich stehe sehr gerne auf der bühne und könnte mir vorstellen, musik 
einmal als beruf auszuüben. damit kann man etwas bewirken.»
Jan auf der maur, 13 Jahre, 6. klaSSe

«mir gefällt die geschichte des musicals. dass die bewohner von  
‹cococicimaka› so viel musik machen, ist doch einfach super.»
Sabrina firreri, 9 Jahre, 3. klaSSe

Wie kamen sie auF die idee von «cococicimaka»? 
von anfang an stand fest, dass musik die hauptrolle in diesem kindermusical spielen sollte. zudem bin ich ein 
fan von live gespielter musik. meine bewunderung gehört all jenen begabten künstlern, die ohne viel aufwand 
auftreten und singen oder musizieren können. So erdachte ich diese Geschichte mit «cococicimaka», wo dieses 
gemeinsame und spontane auftreten und musizieren allgegenwärtig ist und grosses ansehen geniesst.

aus Welchem anlass entstand das kindermusical «cococicimaka»?
das kindermusical «cococicimaka» entstand 2005, als ich damals als dirigent der feldmusik Schwyz die idee  
hatte, gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern eines ganzen Schulhauses etwas ganz neues entstehen 
zu lassen. Genau wie in freienbach kam es in Schwyz also zu einer einmaligen zusammenarbeit zwischen Gross 
und klein.

Würden sie manchmal gerne mit den beWohnerinnen und beWohnern der insel  
«cococicimaka» tauschen?
noch schöner wäre es, wenn man ein bisschen «cococicimaka»-feeling in unsere alltagswelt beamen könnte:  
die lebensfreude oder die Wertschätzung für die wirklich wichtigen dinge im leben wie musik und kultur. 

Wie Wäre ihr leben ohne musik – trist und traurig Wie auF der insel «cococicimaka»? 
Jedenfalls denke ich, dass in einem leben ohne künstlerische tätigkeit oder ohne auseinandersetzung damit, das 
Wesentliche fehlen würde, welches uns als menschen überhaupt auszeichnet.

peter lüssi ist aus-
gebildeter primar-
lehrer und blasmusik-
dirigent. er ist leiter 
der gemeindeschule 
ingenbohl und arbei-
tet zudem als frei-
schaffender dirigent, 
musiker, aufnahme-
leiter, komponist und 
verleger.

drei Fragen an peter lüssi, teXt und musik «cococicimaka»

«schön wäre es, wenn man ein bisschen ‹cococicimaka›-Feeling  
in unsere alltagswelt beamen könnte.»
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farbige märkte
 und karges Hochland

valentin vogt und tamara keller reisten auf den spuren der inkas von la paz, dem höchstgelegenen 

Flughafen der Welt, über viele pässe und entlang von seen und küsten bis nach lima, der hauptstadt 

perus. 

Steigt man in la paz aus dem flugzeug, 
könnte einem grad die luft ausgehen, liegt 
doch die Stadt auf 4020 meter. Glücklicher-
weise hatten wir bergerprobten Schweizer 
keine höhenprobleme. 
verglichen mit den Städten der nachbarlän-
der hat la paz eigentlich nicht viel Spezielles 
zu bieten und strahlt trotzdem einen gewis-
sen charme aus. ob es die frauen in ihren 
traditionellen kleidern und speziellen hüten 
sind, die von menschen wimmelnden, farbi-
gen märkte und das essen auf der Strasse, 
die paar Strässchen mit kolonialbauten oder 
der blick auf die umliegenden weissen berg-
spitzen und die höhenluft: wer weiss, was es 
ausmacht… 
kulinarisch hat bolivien nicht viel zu bieten, 
ausser dem gegrillten meerschweinchen, an 
welches wir uns allerdings nicht trauten. da 
machten wir uns doch lieber über die vielen 
frischen fruchtsäfte auf dem markt und all 
die torten her, die uns die tage versüssten.

regen auF der sonneninsel
von la paz ging es weiter nach copacabana 
am titicacasee, dem grössten schiffbaren See 
der Welt. diese Strecke, die über pässe führt 
und ausblicke auf die höchsten Gipfel der 
cordillera bietet, zählt zu den landschaftlich 
schönsten der anden. 
leider wurden wir nicht mit bestem Wetter 
beglückt und sahen alles Grau in Grau. auch 
der hübsche ort copacabana präsentierte 

sich nicht von seiner schönsten Seite und die 
isla del Sol wurde ihrem namen gar nicht 
gerecht: es regnete ununterbrochen. nichts-
destotrotz machten wir uns auf zur besichti-
gungstour der insel, die als ursprungsort des 
inka-imperiums gilt. Wir wanderten einen 
tag lang im regen zu den überresten des 
Sonnentempels und zur inkatreppe. als es 
nach einer eiskalten nacht und ohne Warm-
wasser am nächsten morgen noch immer 
regnete, war es auch uns zuviel und wir fuh-
ren mit der fähre zurück nach copacabana 
und weiter nach puno, auf der peruanischen 
Seite des titicacasees, wo wir uns etwas 
besseres Wetter erhofften. 
das kriegten wir dann zum Glück auch für 
einen tag, was unsere Schifffahrt auf dem 
See so richtig gemütlich machte. Wir fuhren 
zu den schwimmenden inseln der uro-nach-
fahren, einem wilden volk des inkareichs, das 
nie von den inkas unterworfen wurde, da sie 
sich immer auf ihre schwimmenden Schilf-
inseln zurückziehen konnten. heutzutage 
leben die familien eigentlich nur noch für die 
touristen auf ihren inseln, was einen besuch 
jedoch nicht weniger spannend und ein-
drücklich macht.

markt voller strickmützen
von diesen kleinen Schilfinseln aus ging es 
dann weiter zur insel taquile, die auch die 
insel der strickenden männer genannt wird 
(mir war ehrlich gesagt schon ein bisschen 

perle nr. 1: der titicacasee
der titicacasee ist südamerikas grösster 
see; mit einer Fläche von 8288 quadrat-
kilometern ist er etwa 15-mal so gross wie 
der bodensee. er befindet sich auf dem 
altiplano, der hochebene der anden; der 
westliche teil des sees gehört zu peru,  
der östliche zu bolivien.

perle nr. 2: machu picchu
machu picchu ist eine gut erhaltene ruinen-
stadt der inkas, die in 2360 metern höhe  
auf einer bergspitze der anden über dem 
peruanischen urubambatal nordwestlich der 
stadt cusco liegt. die unesco nahm den  
ort im Jahr 1983 in die liste des Weltkultur-
erbes auf.

 
perle nr. 3: inka-trail
der inka-trail ist eine bekannte und beliebte 
Wanderung. die gesamtstrecke ist etwa  
45 kilometer und die landschaft dazwischen 
atemberaubend schön. der anblick schnee-
bedeckter gipfel, der regenwald und das 
Wandern zwischen gut erhaltenen ruinen ist 
ein unvergessliches erlebnis.
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südamerika bietet eindrückliche 
landschaften und spannende  
begegnungen mit den menschen.

mulmig zumute, als ich diese männer mit  
ihrem Strickzeug sah). die männer dort stel-
len unterschiedlichste Strickarbeiten her, am 
be kanntesten sind die farbigen mützen, an 
denen man den bewohnern ansehen kann, 
ob sie ledig oder verheiratet sind und welche 
zu den dorfältesten gehören. 
die insel ist sehr grün und ganz in terassen-
lagen angelegt, auf welchen landwirtschaft 
betrieben wird. nebst einer kleinen tour und 
einem markt voller mützen wurden uns tou-
risten auch noch ein paar traditionelle tänze 
vorgeführt, bevor wir zurück nach puno fuh-
ren und auf dem deck die letzen Sonnen-
strahlen genossen.
am nächsten tag machten wir uns auf, um 
weiter dem Weg der inkas zu folgen. die 
Strasse von la paz über den titicacasee und 
weiter nach cusco, der alten inka-haupt-
stadt, war eine der zwei wichtigsten fern-
strassen des inkareiches und existiert auch 
heute noch teilweise unter dem asphalt der 
neuen Strasse, die immer noch die wichtigste 
hauptverbindung im hochland darstellt. 
in cusco verbrachten wir dann auch unsere 
zwei Weihnachtstage. Weihnachten in peru 
ist schon etwas anderes als in der Schweiz. 
hier wird das fest noch richtig gefeiert, es 
gibt feuerwerk am abend und alle leute 
versammeln sich draussen auf der Strasse. 
am nächsten tag konnten wir beobachten, 
dass alle leute mit ihren krippen zur kirche 
gingen, um diese segnen zu lassen. über-

haupt hatten wir während der Weihnachts-
tage in cusco vermutlich so viele kirchen 
besucht wie noch nie in unserem leben. 

vom kargen hochland ins  
Feuchte tieFland
doch langsam sollten wir unseren ausflug 
nach machu picchu planen. es gibt verschie-
dene möglichkeiten, diese antike Stätte zu 
besuchen und wir entschieden uns für eine 
biketour am ersten tag, dann zwei tage 
wandern auf dem inka-pfad und am vierten 
tag dann machu picchu. 
am ersten tag ging es per minibus auf einen 
pass, einmal mehr ziemlich nebelverhangen 
und steinschlaggefährdet. dann hiess es 
aussteigen und auf das mountainbike. nun 
ging es die passstrasse hinunter, vom kar-
gen hochland in dschungelähnlich feuchtes 
tiefland, grösstenteils bei regen. in den kur-
ven hiess es jeweils anlauf holen und beine 
in die höhe, denn sie waren fast durchwegs 
durch ziemlich grosse bäche geflutet. 

heisse quellen nach Wanderung 
im dauerregen
am darauffolgenden tag stand eine Wande-
rung entlang des inka-pfades auf dem pro-
gramm. zunächst ging es ziemlich steil berg-

auf, dann in luftiger höhe auf einem schma-
len pfad entlang einer Schlucht, was teil weise 
ziemlich gefährlich schien, weil der dauer-
regen die hänge rutschen liess und unser 
Weg ab und zu bedrohlich schmal und fast 
unpassierbar anmutete. doch am ende des 
tages wurden wir mit heissen Quellen be-
lohnt. Weiter ging es dann wieder zu fuss 
entlang der bahngeleise bis aguas calien-
tes, jenem ort, der sich am fusse des machu 
picchu befindet und einen monat später 
durch die heftigen regenfälle von der aus-
senwelt abgeschnitten war. 
die Wanderung führte uns praktisch um  
machu picchu herum und man spürte förm-
lich die mystik, die dieser berg ausstrahlt. 
Selbst das frühe aufstehen morgens um vier, 
der harte aufstieg mit Stirnlampen über un-
zählige Stufen und das nasskalte Wetter – es 
regnete einmal mehr – konnte unsere freude 
auf machu picchu nicht trüben. na ja, fast 
nicht. oben angekommen waren wir ziem-
lich durchnässt, die zweistündige führung 
standen wir dann zitternd vor kälte durch 
und die immer wieder aufsteigenden nebel-
schwaden verhinderten schöne fotos. 
trotzdem blieben uns unbeschreibliche ein-
drücke und ehrfurcht gegenüber der kultur 
der inkas. noch am selben tag fuhren wir 

«die isla del sol wurde ihrem namen gar nicht gerecht. 
es regnete einfach ununterbrochen.»
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per bahn nach cusco zurück, um am darauf-
folgenden tag eine längere busreise nach 
arequipa in angriff zu nehmen. 

abWechslungsreiche busFahrt
Wer jetzt denkt, dass busfahren langweilig 
sei, dem hätte ich bis vor kurzem zugestimmt. 
nicht so aber in peru. die landschaft ist so 
abwechslungsreich, dass einem nie lang-
weilig wird. zudem nutzten wir die zeit im 
bus, um unseren reiseführer zu studieren 
und zu diskutieren, in welchem hostel wir 
die nächste nacht verbringen sollten, wo es 
was zu sehen oder zu essen gab, usw. 
in arequipa verbrachten wir dann Silvester 
und neujahr, natürlich mit vielen krachern 
und feuerwerk. hier hatten wir zwei mög-
lichkeiten für einen ausflug: entweder wir 
bestiegen den misty, einen erloschenen vul-
kan mit einer höhe von knapp 6000 metern 
oder wir machten sozusagen das Gegenteil, 
einen ausflug zum colca canyon.
Wegen der befürchtung, es könnte wieder 
einmal regen aufkommen, entschieden wir 
uns für die weniger strapaziöse tour zum 
canyon. er ist, je nachdem ob man vom berg-
gipfel oder vom rand der Schlucht misst, 
3200 beziehungsweise 1200 meter tief. der 
canyon bietet eine atemberaubende land-

schaft und am frühen morgen hat man gro-
sse chancen über den rand der Schlucht 
aufsteigende kondore mit bis zu drei metern 
Spannweite zu sehen. doch leider war für 
diese riesenvögel gerade brutzeit und wir 
bekamen sie nicht zu Gesicht. 
Wir stiegen in die Schlucht hinunter, über-
nachteten in einer ziemlich einfachen hütte 
(mit ziemlich agressiven mücken) und kra-
xelten am nächsten tag die 1200 höhenme-
ter wieder nach oben. nach fast zwei Wo-
chen im hochland näherten wir uns jetzt 
langsam der peruanischen küste. 

morgendliche Weindegustation
unsere nächste Station nach dem colca can-
yon war ica, bekannt als eines der grössten 
Weinanbaugebiete perus. Gespannt auf die 
peruanischen Weine, machten wir uns schon 
vormittags auf, um eine Weinkellerei zu  
besichtigen. nach einer führung mit erklä-
rungen zur Weinherstellung, die sich laut 
meinen erfahrungen und trotz meiner eher 
schlechten Spanischkenntnisse etwas von 
der unseren unterscheidet, warteten wir ge-
spannt auf die degustation. um es vorweg-
zunehmen, die Weine mundeten uns nicht 
sonderlich. ob es daran lag, dass wir schon 
morgens Wein tranken oder ob doch die her-

stellung schuld war, dies bleibt offen. Was 
uns jedoch sehr zugesagt hat, war der pisco 
Sour, perus nationalgetränk. pisco Sour ist 
ein Getränk, welches mit traubenschnaps, 
limettensaft, zuckersirup sowie eiweiss und 
eis gemixt wird. 

ausFlug ins tierreich
die Gegend um ica ist teilweise sehr trocken 
und nur wenige kilometer ausserhalb be-
ginnt eine grosse fläche von Sanddünen. 
inmitten dieser dünen liegt die oase hua-
cachina, ein paar häuser, vorwiegend ho-
tels, die sich um einen kleinen See angesie-
delt haben. nach zwei tagen erholung in 
dieser oase ging unsere reise dem bestim-
mungsort lima entgegen, allerdings mach-
ten wir noch einen kleinen zwischenstopp in 
paracas, wo wir per Schnellboot einen aus-
flug auf die islas ballestas unternommen 
haben. die kleine insel beherbergt unzählige 
vögel, pelikane, kormorane, pinguine und 
sogar Seelöwen. 
nach diesem ausflug ins tierreich stand 
auch schon meine letzte busreise nach lima 
an (tamara konnte noch sechs weitere Wo-
chen in Südamerika verbringen), von wo aus 
ich meinen heimflug in angriff nahm. die 
drei Wochen bolivien und peru waren ex trem 
schnell vorüber, doch die vielen eindrücke 
der unbeschreiblich schönen landschaft und 
der inka-kultur bleiben für immer.
teXt und fotoS tamara keller, valentin vogt

 

die landschaftsformen süd-
amerikas sind sehr vielfältig und 
reichen von schneebergen bis  
zu sanddünen.

«der pisco sour, perus nationalgetränk, sagte uns im 
gegensatz zu den peruanischen Weinen sehr zu.»
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Wir haben uns erlaubt, dieses inserat zu integrieren.  
unsere anfrage per mail ist wahrscheinlich untergegangen… 

falls das inserat nicht ok ist, lassen Sie es uns bitte wissen, dann integrieren wir einen füller.

sie möchten das Fortissimo direkt nach hause 
geschickt bekommen?
Werden Sie SponSor der harmonie freienbach.
– Sie erhalten zweimal jährlich die informative und unterhaltende vereinszeitschrift fortissimo
– Sie werden regelmässig über unsere veranstaltungen informiert
– Sie erhalten eine persönliche einladung für unser frühlings- und Winterkonzert
– Sie werden namentlich auf unserer Sponsorenliste erwähnt (falls Sie dies wünschen)

bereits mit Fr. 20.– sind sie dabei. Wir freuen uns sehr über ihre nachricht: sponsor@harmonie-freienbach.ch.

  

, . . 

. . 
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meine drei liebsten
anita michel spielt trompete und 
stellt ihre drei liebsten cd’s vor.

Wussten sie schon, dass…

…das flötenregister aktiv nachwuchsförderung betreibt? isabelle rytz 
wurde am 14. november 2009 mutter von Sophie andrea und eliane 

aschWanden wickelt seit dem 28. februar 2010 den kleinen Jan.

…der scheidende präsident daniel landolt an der Generalversamm-
lung von seinem nachfolger ruedi burkhalter mit Silvio berlusconi ver-
glichen wurde? beide haben ihr amt seit 1994 ausgeübt. dani musste 
sich in den verschiedensten kategorien mit Silvio messen lassen, dar-
unter beispielsweise die Stabilität der ehe, aussehen, kontrolle der 
finanzen oder publizität. dass dani mit 5:2 in rückstand geriet, sprach 
für seine Qualitäten.

…die musikalischen Seitensprünge von ruedi burkhalter auf dem 
alphorn nun schon aufs Glatteis geführt haben? der eislaufclub seiner 
tochter reina hatte am Schaulaufen letzten dezember das thema 
«reise um die Welt». reina war in der rolle eines kapitäns und ruedi 
als Schweizer alphornbläser auf dem eis dabei. ak

Jan van der roost: 
symphonic tone poems
mit dem stück «in toccata  
Festiva» habe ich mit meiner  
ex-brassband den ersten platz 
an einem kantonalmusik-
wettbewerb  gewonnen. das  
sind schöne  erinnerungen.

hans zimmer: 
soundtrack gladiator
die gewaltige musik des Film-
komponisten hans zimmer  
geht unter die haut. das stück 
«the battle» ist für mich ein  
absolutes meisterwerk.

gölä: z’läbe Fägt
gölas mundartrock gefällt mir, 
weil er in meinem eigenen  
dialekt daherkommt. die texte 
berühren und sprechen mich 
sehr an, vor allem im stück  
«d’stadt».

gratulationen
geburtstage
am Fasnachtsmontag konnte 
Jacqueline nauer auf ihren 
20. geburtstag anstossen. 

60 kerzen auf der geburtstags-
torte finden dieses Jahr Fredy 
kümin, richard marty und 
kurt Wyler. 

ein lautes «happy birthday» zum 
75. geburtstag erklang für 
christian cadalbert und 
zwar am 19. Februar. 

den 80. geburtstag kann unser 
ehrenmitglied paul betschart 
anfangs Juni feiern.

90 Jahre JoseF christen heisst 
es dann anfangs april.

site-seeing
WWW.schWyzkultur.ch
das Webportal des kulturvereins 
schwyzkulturplus überzeugt  
mit einem innovativen design. 
der besucher wird über alles auf 
dem laufenden gehalten, was 
den kanton schwyz kulturell  
bewegt. die themenvielfalt reicht 
von geschichte und brauch tum 
über literatur, theater, musik, 
tanz wie auch Film und neuen 
medien bis hin zu architektur, 
design und bildender kunst. 

anlässlich der Generalversammlung erhielt ich einen Gutschein für zwei personen für eine 
iglu-übernachtung in engelberg. das iglu-dörfli besteht aus rund 20 iglus, die durch Gänge 
miteinander verbunden sind. im dörfli gibt es eine bar, zwei Whirlpools, einen essraum und 
dann natürlich verschiedene Schlafiglus für zwei bis sechs personen. Jedes iglu wurde 
durch einen eiskünstler gestaltet. unser Schlaf-iglu war mit Wesen aus dem meer verziert, 
mit Seepferdchen, delfinen, tintenfischen und allerlei anderem Getier. nach einem feinen 
fondue, einer Schneeschuhwanderung und einem bad im Whirlpool ging es ab in den 
Schlafsack. dass dabei des präsidenten adiletten am boden anfroren und daher der nächt-
liche brünzligang zu einer rutschpartie verkam, vermochte das erlebnis nicht zu trüben. 
Genau so wenig wie die tatsache, dass im iglu-dörfli immer temperaturen knapp unter 
dem Gefrierpunkt herrschen, was dazu führt, dass alles sofort gefriert, was man nicht mit 
in den Schlafsack nimmt (oder schnell genug trinkt). unser Guide hatte schon recht: 
«S’läbä isch kes Güetzi!». dl

die präsidialen 
adiletten froren 
auf dem igluboden 
fest, was den 
nächtlichen brünzli-
gang zu einer 
rutschpartie ver-
kommen liess.

den alt-präsidenten auF eis gelegt!
daniel und SuSanne landolt im iGlu

Was passiert denn hier…
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andrea knechtle :: nadia knechtle
seestrasse 212 :: ch-8806 bäch :: telefon ++41 (0)43 888 08 75
info@quersicht.ch :: www.quersicht.ch

v i s u e l l e  G e s t a l t u n G

Quer sicht

Wir danken allen unseren inserenten 
herzlich Für die grosszügige unterstützung.
harmonie freienbach

Zur vermeidung von dissonanZen…

Kessler · Wassmer · giacomini & Partner
Rechtsanwälte und uRkundspeRsonen

MitgliedeR des schweizeRischen anwaltsveRbandes

daniel landolt
lic. iuR., Rechtsanwalt und uRkundspeRson, paRtneR

wächlenstRasse 5, postFach, ch-8832 wolleRau
teleFon +41 44 687 32 32, teleFaX +41 44 687 32 33

e-Mail daniel.landolt@kwg.ch
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agenda
harmonie freienbach

 Frühlingskonzert
samstag, 10. april 2010 
20.15 uhr 
aula kantonsschule, pfäffikon

Frühlingskonzert
samstag, 17. april 2010 
20.15 uhr 
turnhalle Schwerzi, freienbach 

Weisser sonntag
sonntag, 11. april 2010 
pfarrkirche, freienbach 
sonntag, 18. april 2010 
St. meinradskirche, pfäffikon

kindermusical
Fr.,  11. Juni 2010: 19 uhr  
sa., 12. Juni 2010: 10.30/14 uhr  
so., 13. Juni 2010: 17 uhr 
turnhalle Schwerzi, freienbach

konFirmation
sonntag, 13. Juni 2010 
11 uhr 
reformierte kirche, Wilen/Wollerau

die harmonie freienbach freut sich sehr,  
zusammen mit der Sängerin claudia kägi ein 
spannendes konzert zum thema «musical»  
präsentieren zu dürfen. 

neben mitreissenden Gesangseinlagen und 
tollen musicalmelodien sind natürlich auch  
dieses Jahr die legendären fischknusperli ein 
hit. und was wäre ein frühlingskonzert ohne  
kaffeestube und barbetrieb?

die harmonie freienbach ist am Weissen 
Sonntag gleich zweimal unterwegs. zuerst 
ver schönert sie den freudentag der kinder  
in freienbach und eine Woche später in  
pfäffikon.

hoffentlich brennt der Sonntagsbraten nicht 
an, wenn die mütter sich für einmal zurück-
lehnen… die harmonie freienbach verwöhnt 
alle mütter mit einen musikalischen blumen-
strauss. 

die harmonie freienbach präsentiert gemein-
sam mit den Schülerinnen und Schülern  
des Schulhauses Schwerzi das kindermusical 
«cococicimaka» von peter lüssi. 

auFlage

1000
herausgeber

harmonie freienbach
internet

www.harmonie-freienbach.ch 
erscheinungsWeise

zweimal jährlich
redaktion

ruedi burkhalter, valentin 
vogt, isabelle rytz, thomas 
Gwerder, Jacqueline Wyler, 
andrea knechtle
graFik

andrea knechtle, bäch 
www.quersicht.ch
druck

Steiner druck, pfäffikon
www.steiner-druck.ch

präsident

ruedi burkhalter
Sonnenpark 6b
8808 pfäffikon
telefon 055 410 12 45
praesident@harmonie-
freienbach.ch
dirigent

valentin vogt
zürcherstrasse 3
8853 lachen
telefon 055 442 46 12
direktion@harmonie-
freienbach.ch
redaktion

andrea knechtle
Seestrasse 212
8806 bäch
telefon 043 888 08 75
fortissimo@harmonie-
freienbach.ch
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} 

sommerserenade
samstag, 26. Juni 2010 
18 uhr 
kirchplatz oder Gemeinschafts-
zentrum, freienbach

und ausserdem…

die Serenade findet wie in den letzten Jahren 
zusammen mit dem Jugendblasorchster höfe 
unter der leitung von valentin vogt, thomas 
dietziker und urs bamert statt. ort des  
Geschehens ist der kirchplatz in freienbach.

uFnau-WallFahrt
sonntag, 4. Juli 2010 
7.30 uhr 
abfahrt des ersten ledischiffes

herbschtmärt
samstag, 16. oktober 2010 
16 uhr 
kirchplatz, freienbach

einmal im Jahr stechen die musikantinnen 
und musikanten in den zürichsee. mit dem 
ledischiff geht es auf die insel ufnau, wo der 
Gottesdienst durch die harmonie freienbach 
musikalisch umrahmt wird.

Wenn im herbst die tage immer kürzer 
werden, ist der herbschtmärt nicht mehr weit. 
man flaniert auf der kirchstrasse und trifft 
sich in einem gemütlichen fressbeizli, zum 
beispiel im zelt der harmonie freienbach.

} 

}

}

mitte Juni feiern die im letzten Schuljahr  
stehenden Jugendlichen ihre konfirmation. 
die harmonie freienbach trägt mit einem 
Ständli den musikalischen teil bei.

muttertag
sonntag, 9. mai 2010 
nach der messe 
pfarrkirche, freienbach 
St. meinradskirche, pfäffikon
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TEVAG Interior AG

Hauptsitz: Zürcherstr. 137 · 8852 Altendorf · T 055 451 17 77

Filiale: Altstetterstr. 206 · 8048 Zürich · T 044 434 20 30

info@tevag.ch · www.tevag.ch
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