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liebe leserin, lieber leser

wo kommen wir her, wo gehen wir hin? das sind nicht nur existentielle philosophische fragen 

des menschseins, die sie sich sicher auch schon gestellt haben, sondern auch fragen mit 

denen sich Vereine wie der unsere ab und zu beschäftigen sollten. einige elemente dazu 

finden sie in dieser ausgabe. um das «woher» geht es bei unserem 100-jährigen Jubiläum, 

das wir ab nächstem frühling über ein ganzes Jahr feiern wollen. dabei werden wir nicht 

allein rückwärts blicken, sondern vorallem mit ihnen zusammen ein unvergessliches geburts-

tagsfest feiern mit dem wissen, dabei auf eine lange und erfolgreiche Vereinsgeschichte zu 

bauen. einen kleinen Vorgeschmack auf diese feierlichkeiten wollen wir ihnen schon heute 

geben und hoffen dabei, dass sie damit nächstes Jahr auch richtig lust bekommen, mit uns 

zu feiern. weit weniger klar und bekannt als die Vergangenheit ist die antwort auf die ent-

gegengesetzte frage nach dem «wohin», der weg in die zukunft. eines ist dabei aber für 

mich unzweifelhaft: die heutige Jugend wird dabei eine wichtige rolle spielen. und persön-

lich am meisten freuen würde es mich, wenn teilnehmer der jetzigen anlässe der harmonie 

freienbach für die Jugend, dem kürzlichen musical «cococicimaka» etwa, dereinst tragende 

rollen in unserem Verein einnehmen würden. wer weiss, etwa sogar als zukünftiger nach-

folger von mir als Präsident? ruedi burkhalter, präSident
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du bist seit der gV unser neuer Präsident. wie sieht dein rückblick
auf das erste halbe Jahr aus?
die aufgabe eines Vereinspräsidenten, wie ich sie sehe, ist nicht dieselbe wie diejenige 
eines politikers, der nach 100 tagen das erste Mal möglichst gut verkaufen muss, was 
er alles bewegt hat, damit er dann am ende seiner amtszeit wiedergewählt wird. in 
diesem Sinne sah ich meine hauptaufgabe, im ersten halben Jahr die Vereinsaktivitäten 
so nahtlos wie möglich weiterzuführen, so dass hoffentlich gar niemand wirklich merk-
te, dass da jemand anderes an der Spitze steht. das ist mir, glaube ich, einigermassen 
gut gelungen. Mit den auf mich zukommenden arbeiten habe ich nach fünf Jahren im 
Vorstand ja gemeint vertraut zu sein, allerdings lernt man als präsident alles noch einmal 
von einer neuen Seite kennen. ich habe mir aber von anfang an vorgenommen, meine 
persönliche bilanz erst nach einem vollen Jahr im amt zu machen und mir dann zu über-
legen, wie es weitergehen soll.

was war dein antrieb, dieses amt zu übernehmen?
Wer die Vorgeschichte der letzten präsidentennachfolge kennt, weiss dass es nicht ge-
rade einen kampf um dieses amt gegeben hat. Für mich bin ich der Meinung, dass ich 
dem Verein, dem ich persönlich einiges zu verdanken habe, etwas davon auch in Form 
von engagement und arbeitseinsatz zurückgeben will. in welcher Form oder in welchem 
amt ist für mich dabei zweitrangig und als sich bei der nachfolgesuche meines Vorgän-
gers partout keine andere lösung ergeben wollte, habe ich mich gerne dafür zur Verfü-
gung gestellt.

welche aufgaben aus deinem Pflichtenheft sind dir am liebsten, 
welche magst du nicht so?
die Frage nach der Vorliebe stellt sich für mich so nicht direkt. ich hoffe, dass ich alle 
mir übertragenen aufgaben mit der nötigen Sorgfalt und aufmerksamkeit erledigen 
werde. die daraus resultierende befriedigung ist mir antrieb genug, auch folgende auf-
gaben anzupacken. ich bin dabei ja auch kein einzelkämpfer, sondern weiss mich als 
teil eines Vereins, bei dem es genügend kolleginnen und kollegen gibt, die am gleichen 
Strick ziehen.

die schweiz Verfügt mit geschätzten 100’000 Vereinen über eine 
sehr hohe Vereinsdichte. was leisten Vereine für die gesellschaft?
Vereine sind ja nicht eigenständige Wesen, sondern freie Zusammenschlüsse von freien 
Menschen. in diesem Sinne können Vereine selbst nichts leisten, sondern allerhöchs-
tens die in den Vereinen tätigen Menschen. in einer reichen (sowohl materiell wie auch 
ideell), freien und vielfältigen Gesellschaft muss und darf es eine Vielzahl von kulturellen 
und sozialen aktivitäten geben. da nicht all diese von einzelnen Menschen getragen und 
durchgeführt werden können, sind Vereine naheliegende Organisationsformen dazu. in 
nicht mehr, aber auch nicht weniger, liegt für mich der Zweck von Vereinen. Was daraus 
wird und was dabei geleistet wird, liegt an jedem einzelnen.

du hast fünf Jahre in JaPan gelebt und gearbeitet. wie sieht dort 
das Vereinswesen aus?
das universitätsblasorchester, bei dem ich mitgespielt habe, hat nicht viel anders funk-
tioniert als bei uns, mit Vorstand, kommissionen usw. im berufsleben stehend sind die 
Japaner aber stärker in die Firma eingespannt als wir in der Schweiz, dadurch mit ge-
nerell weniger Freizeit für private aktivitäten in Vereinen.  ak

fünf fragen an ruedi burkhalter, neuer Präsident seit der gV 2010
ruedi burkhalter beschäftigte sich als physiker mit elementarteilchen und ist nach einem 
Forschungsaufenthalt in Japan auf einer bank gelandet. er musiziert auf den verschiedensten 
instrumenten, vorzugsweise sehr langen (alphorn) und sehr grossen (euphonium, tuba).

«als Präsident bin ich kein einzelkämpfer,
sondern teil eines Vereins.»

staccato
1.-august-ständli
MuSik in der SeniOren-
penSiOn und aM See 
der auftritt am 1. august mit einer 
kleinen gruppe hat tradition, 
und so fanden sich auch dieses 
Jahr einige musikanten trotz 
sommerferien zusammen. den 
auftakt machte wie immer ein 
ständchen in der seniorenpen-
sion, bevor es dann weiter an 
den see zur eigentlichen feier 
ging. zum musizieren reichte es 
noch, zum anschliessenden  
festen wegen des einsetzenden 
regens leider nicht mehr.

hochzeitsständli
MuSik Für ZWei FriSch
Verheiratete braut paare
es passiert nicht jeden tag, dass 
zwei mitglieder der harmonie 
freienbach heiraten. am 31. au-
gust war es aber wieder einmal 
soweit: anita michel und toni 
mächler gaben sich das Ja fürs 
leben. im festzelt vor dem eige-
nen haus mit schönster aus-
sicht wurde sowohl getraut wie 
auch musiziert und gefeiert.  
bereits am 5. Juni durfte die 
harmonie freienbach bei kilian 
marty aufspielen, der in hünen-
berg seine daniela ehelichte.

geburtstagsständli
MuSik Für ehrenMitGlied
paul betSchart 
wenn unser ehrenmitglied Paul 
betschart geburtstag feiert, 
dann gleich richtig, und erst 
recht wenn es ein runder wie 
der 80. ist. so waren am 4. Juni  
am grossen geburtstagsfest in 
zürich nebst vielen geladenen 
gästen auch eine delegation der 
harmonie freienbach zugegen 
und liess sich bis spätabends 
verköstigen. drei davon hatten 
sogar das alphorn dabei und 
überraschten die ganze gesell-
schaft mit einigen stückchen  
im trio.
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die bearbeitung für blasorchester von Johan 
de Meij beschränkt sich auf drei der ur-
sprünglich sieben Sätze. Sie beginnt mit dem 
«Orientalischen Festmarsch», dessen Moll-
farben über das rein Zeremoniell-Märchen-
hafte hinaus in bereiche einer härteren rea-
lität vorstossen. es folgt «aladdins traum» 
und «tanz des Morgennebels», eine versun-
kene passage aus dem holzregister, der sich 
ein lebhafter tanz für Flöten und klarinetten 
anschliesst. den zunehmend ausgelassenen 
und sehr energiegeladenen abschluss bildet 
der «afrikanische tanz».

a moorside suite 
GuStaV hOlSt, 1874–1934
Gustav holst strebte zunächst eine karriere 
als pianist an. im alter von 17 Jahren musste 
er diese pläne aufgrund einer nervenentzün-
dung des armes aufgeben. Später studierte 
er komposition sowie posaune am royal col-
lege of Music in london und arbeitete zwi-
schen 1898 und 1903 in verschiedenen Or-
chestern als posaunist. anschliessend war er 
an einigen institutionen als Musiklehrer be-
schäftigt. Zwischen 1919 und 1923 lehrte er 
komposition am royal college of Music und 
der universität in reading. 
Gustav holst komponierte «a Moorside Suite» 
in der Spätzeit seines musikalischen Wirkens. 
die Suite verbindet holsts kreatives talent 
als komponist mit seiner prägung durch die 
englische Volksmusik. der titel des Stücks 
beschreibt keinen bestimmten Schauplatz, 
sondern weist auf ein typisches englisches 
landschaftsbild hin. dies widerspiegeln die 
drei Sätze der Suite, indem sie elemente der 
Volksmusik immer wieder, aber stets etwas 
versteckt, in erscheinung treten lassen.

la entrada 
Quentin eSQueMbre, 1885–1965
der pasodoble «la entrada» wurde von Quen-
tin esquembre, einem spanischen Gitarristen 
und cellisten, komponiert. esquembre war 
selber viel zu ängstlich, um mit der Gitarre in 
der Öffentlichkeit aufzutreten, so dass er vor 
allem als lehrer für dieses instrument wirkte 
und einer der begehrtesten Musikinstrukto-
ren Madrids wurde. daneben veröffentlichte 
er hauptsächlich Solo- und duo-komposi-
tionen für Gitarre, welche durch seine zwei 
lieblingsschüler angel iglesias und Vicente 
Gomez häufig aufgeführt wurden. 
esquembre verbrachte einige Jahre seines 
lebens hinter Gittern, weil er sich im spani-
schen bürgerkrieg gegen die siegreichen 
putschisten um Francisco Franco stemmte.

aladdin suite 
carl nielSen, 1865–1931
der dänische komponist carl nielsen schrieb 
neben sechs Symphonien, drei Solokonzer-
ten für Violine, Flöte und klarinette, diversen 
kammermusik- und Vokalwerken auch zwei 
Opern sowie Musik für die bühne zu sech-
zehn Schauspielen. die Musik zur «aladdin 
Suite» entstand auf anfrage von Johannes 
nielsen, dem direktor des theaters kopen-
hagen. Gemeinsam mit dem Schauspieler 
und regisseur Johannes poulsen brachte er 
das Werk nach dem Märchen aus «1001 
nacht» von adam Oehlenschläger in einer 
neuen inszenierung auf die bühne. aus die-
ser Musik extrahierte carl nielsen eine sie-
bensätzige Orchestersuite, die am 6. Februar 
1919 unter seiner Stabführung uraufgeführt 
wurde – noch vor der premiere des gleich-
namigen bühnenwerkes. 

ErstklassigE musik
 für das Winterkonzert

melancholische klänge, lebhafte melodien und spannende rhythmen erwarten die besucherinnen und 

besucher des diesjährigen winterkonzertes. 
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 konzertProgramm

la entrada
Quentin eSQueMbre, 1885–1965

aladdin suite 
carl nielSen, 1865–1931,  
arr. JOhan de MeiJ

Oriental Festival March
aladdins dream
dance in the Moring Mist
african negro dance

a moorside suite 
GuStaV hOlSt, 1874–1934, 
arr. deniS WriGht

Scherzo
nocturne
March

mexican Pictures 
FrancO ceSarini, *1961

el butaquito
romance mejicano
bailaviejo
la charreada
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das Stück entstand ursprünglich als auf-
tragskomposition für eine nationale brass-
band-Meisterschaft in london. eine erste 
transkription für blasorchester erstellte de-
nis Wright als Musikstudent kurz nach Gus-
tav holsts tod im Jahr 1934. diese blieb aber 
bis 1983 unveröffentlicht. interessanterweise 
beabsichtigte Gustav holst stets, das Stück 
selbst für blasorchester zu arrangieren. Von 
dieser absicht zeugt ein Manuskript des ers-
ten Satzes, welches in der nationalbibliothek 
des Vereinigten königreichs besichtigt wer-
den kann. 
das eröffnende «Scherzo» täuscht mit sei-
nem leichten und lebhaften 6/8-takt ein we-
nig über die ernsthaftigkeit des Werkes hin-
weg. das hauptmotiv mit seiner charakteris-
tischen Quinte am anfang wird zuerst von 
den klarinetten und Saxophonen vorgetra-
gen. anschliessend springt diese Quinte ab-
wechslungsweise durch alle register um die 
aufmerksamkeit des Zuhörers in der folgen-
den und einzigen Fortissimo-passage des 
ersten Satzes genau darauf zu lenken. 
Während der erste Satz einen luftigen und 
bewegten Stil hat, ist der zweite Satz sehr 
ruhig gehalten. die «nocturne», das nacht-
stück, wird durch ein Oboensolo eröffnet. 
eingeleitet durch ein kurzes trompetenecho 
wird ein erstes Mal das choralartige haupt-
motiv des zweiten Satzes vorgetragen. an-
schliessend werden die anfangsmotive wie-
der aufgegriffen und das hauptmotiv er-
klingt ein weiteres Mal.
die ruhe des zweiten Satzes wird durch den 
triumphierenden Marsch des dritten Satzes 
abrupt gebrochen. dieser wird durch thema-
tische kontraste dominiert: zuerst ein wuch-
tiges pesante, dann eine hämmernde Fanfa-

re, gefolgt schliesslich von einem neckischen 
leggiero. dabei erinnert das trio des Mar-
sches mit seiner Melodie eindeutig an das 
choralartige hauptmotiv des zweiten Satzes. 
das Stück schliesst mit einem strahlenden 
akkord in den blechregistern. 

mexican Pictures 
FrancO ceSarini, *1961
das Stück «Mexican pictures» stammt aus 
der Feder des Schweizer komponisten Fran-
co cesarini. die Melodien und rhythmen der 
vier Sätze sind von der mexikanischen Volks-
musik inspiriert. 
der erste Satz «el butaquito» beruht auf einem 
gleichnamigen Volkslied. er zeichnet sich 
durch einen besonders lebhaften charakter 
aus und enthält zahlreiche kontrastierende 
rhythmen. der zweite Satz «romance Meji-
cano» ist dagegen in einem ruhigen, romanti-
schen Grundton gehalten. der titel des drit-
ten Satzes «bailaviejo» heisst wörtlich über-
setzt «alter tanz», wobei sich das Wort «alt» 
auf die rhythmen bezieht, die von der schwar-
zen bevölkerung afrikas nach amerika ge-
bracht wurden. der letzte Satz «la charrea-
da» verweist auf ein beliebtes mexikanisches 
rodeo, bei welchem der Wettkampf in der 
arena von instrumentalgruppen, den «Ma-
riacchi», musikalisch umrahmt wird. 
aufgrund der permanenten taktwechsel for-
dert dieses Stück von dirigent und Musikan-
ten höchste konzentration. Für den Zuhörer 
ist es ein äusserst bekömmlicher cocktail 
von Volks- und tanzweisen aus den berüch-
tigten mexikanischen «dance-halls».
sonntag, 21. november, 17 uhr, 
st. meinradskirche, Pfäffikon

text daVid kümin

das 20-zeilen-Porträt
carl nielsen, 1865–1931

5

carl nielsen war das siebte von 
zwölf kindern eines armen  
malers, der jedoch leidenschaft-
lich geige spielte. er erhielt  
von seinem Vater Violinunter-
richt, wechselte jedoch bald  
auf blasinstrumente und bekam 
bereits als 14-Jähriger eine 
stelle als militärmusiker. wäh-
rend seines musikstudiums  
in kopenhagen musste er wie-
der zur ungeliebten geige  
greifen. mit seiner dritten sym-
phonie erlangte carl nielsen 
weltweiten ruhm, schaffte es 
aber erst mit 60 Jahren ein  
gefeierter bürger seines landes 
zu werden. heute gilt carl  
nielsen als der bedeutendste 
komponist dänemarks.
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die freude und der enthusias-
mus der kinder war spürbar und 
löste begeisterung aus.
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mitte Juni führte die harmonie freienbach zusammen mit dem schulhaus schwerzi freienbach und 

der musikschule freienbach das kindermusical «cococicimaka» auf. die vier aufführungen an einem 

wochenende wurden ein riesenerfolg und für alle beteiligten ein einmaliges erlebnis.

als uns im Frühling 2009 der damalige Mu-
sikkommissionspräsident ruedi burkhalter 
erstmals Genaueres über das projekt «coco-
cicimaka» erzählte, war ich sofort begeistert. 
das wäre doch etwas Spezielles, zusammen 
mit einem ganzen Schulhaus ein Musical 
aufzuführen. Zum Glück war der rest des 
Vereins auch dieser Meinung und beschloss 
im Mai 2009, das projekt in angriff zu neh-
men. Gelohnt hat es sich auf jeden Fall!
knapp ein Jahr später probten wir erstmals 
die Stücke fürs kindermusical. da gab es ei-
nen Ministersong, eine Gimby-Melodie und 
einen razzia-rock. das üben erschien mir 
manchmal ziemlich theoretisch, da ich nicht 
immer wusste, was in der Geschichte von 
«cococicimaka» an der betreffenden Stelle 
genau passiert. doch spätestens an der ers-
ten Gesamtprobe wurde dies geklärt. 

turbulente erste gesamtProbe
der trubel und die aufregung an dieser ers-
ten gemeinsamen probe waren riesig und 

das Stimmengewirr so laut, dass man sein 
eigenes Wort kaum mehr verstand. Für Mu-
sikanten und Schüler war es natürlich viel 
spannender zu beobachten, was denn die 
jeweils anderen gerade taten und so musste 
projektleiter Fabian bucher manch eine re-
gieanweisung mehrere Male wiederholen. 
da wurde getuschelt und geschubst, gelacht 
und gehüpft. doch mit viel Geduld gelang es 
ihm immer besser, Ordnung in das Gesche-
hen zu bringen. ich vermute, dass Fabian am 
nächsten tag trotz Mikrophon ziemlich hei-
ser war… nach dieser ersten probe konnte 
ich es mir noch nicht recht vorstellen, wie 
aus diesem «hühnergeschnatter» in wenigen 
Wochen ein aufführungsreifes Musical ent-
stehen soll!

minister, mäuse und Polizisten
doch mit jeder probe spürte man besser, dass 
da etwas Grossartiges entsteht – besonders 
bei der probe, in welcher die Schauspieler 
erstmals kostümiert auftraten. Was gab es 

mit musik geht alles 
besser
das musical «cococicimaka»  
ist ein kind von Peter lüssi.  
er hat die geschichte um die  
insel «cococicimaka» erfunden, 
hat die musik komponiert und 
die texte geschrieben. Peter  
lüssi zeigte sich anlässlich der 
Premiere begeistert von der  
umsetzung seines werkes:  
«es ist eine freude, zu sehen,  
wie meine geschichte hier  
in freienbach umgesetzt wurde. 
der funke ist übergesprungen, 
das mitfiebern aller teilnehmer 
war für mich spürbar und hat 
mich sehr beglückt.» 

glänzEndE augEn
 und grosse Gefühle
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da nicht alles: Minister in Jackett und kra-
watte, süsse graue Mäuse mit langen Ohren, 
lehrer in arbeitermontur und besonders 
auffällig für uns Musikanten: polizisten mit 
unserem uniformenhut! trotz manchmal dif-
ferenzierter Meinungen über Sinn oder un-
sinn sowie Schönheit dieser kopfbedeckung, 
waren wir uns diesmal alle einig: die hüte 
gaben den polizisten den letzten Schliff.

gesPannte gesichter und  
Viel Publikum
und dann war er endlich da, der abend der 
grossen première. überall gespannte kinder- 
und Musikantengesichter. noch wurden die 
letzten anpassungen an den kostümen vor-
genommen und die kinder wunderschön ge-
schminkt. Schliesslich waren alle bereit. die 
Zuschauer strömten nur so in die turnhalle 
und bald waren alle bänke und Stühle bis auf 
den letzten platz besetzt. 
das licht in der turnhalle ging aus und nach 
der begrüssung der Vorhang auf: die reise 

durch die gesamte lehrerschaft – an: «los, 
los, schaffe, schaffe, aber dali.» das Gelächter 
unter den Zuschauern war jeweils gross. Was 
gibt es Schöneres für einen Schüler, als die 
lehrer so richtig zurechtweisen zu dürfen? 
Genauso wie die begeisterung des publi-
kums mit jeder Szene wuchs, stiegen auch 
die temperaturen im Saal. dank viel Mine-
ralwasser konnten wir die im Smoking ge-
fühlten 40 Grad aber gut bewältigen und auch 
die kinder wischten sich manche Schweiss-
perle aus dem Gesicht.
nach der letzten aufführung machte sich 
wohl nicht nur bei mir eine gewisse leere 
bemerkbar, schon war alles vorbei. bleibt zu 
hoffen, dass sich eine solche Gelegenheit 
eines Gemeinschaftsprojektes wieder ein-
mal ergibt und noch viele junge Menschen 
für Musik begeistert werden können. 
unter www.youtube.com/harmoniefr findet 
man einige der schönsten Szenen. 

text isabelle rytz, andrea knechtle 

FOtOS monika schuler

nach «cococicimaka» konnte beginnen. Wäh-
rend die harmonie Freienbach die Ouverture 
spielte, durfte das publikum alle bewohner 
der insel kennenlernen. die bevölkerung war 
unheimlich fröhlich und gut gelaunt und 
spielte mit fliegenden tellern, Jonglierbällen 
und diabolos. 

grosse begeisterung
und so nahm die Geschichte der 150 insel-
bewohner, die Musizieren und Singen über 
alles lieben, ihren lauf. unterhaltende Sze-
nen wechselten sich mit liedern ab und die 
ganze aufführung war ein Feuerwerk von 
viel Schauspieltalent, mitreissender Musik 
und strahlenden kinderaugen. 
neben den bezaubernden grauen Mäusen, 
welche von den kindergärtnern gespielt wur-
den, hat mir die folgende Szene gut gefallen: 
anlässlich einer Fabrikbesichtigung stellen 
zwei Minister fest, dass wegen des Musik-
verbots äusserst unmotiviert gearbeitet wird. 
und sie weisen die Fabrikarbeiter – gespielt 

«die schöne trompetenmelodie von gimby summe ich noch ab und zu vor mich hin. 
dieses lied und der cococicimaka-song gefallen mir eindeutig am besten.»
kOen Van der bOOG, darSteller VOn GiMby

«obwohl ich ‹meine› trompetenmelodie sehr schön fand, spiele ich selber doch lieber 
auf meiner e-gitarre. das ganze musical war einfach nur toll.»
adrian lOZanO, darSteller VOn GiMby

«es war sehr eindrücklich zu sehen, wie ein ganzes schulhaus voller freude und elan 
in eine musicalwelt eintauchte. eine wertvolle erfahrung für gross und klein!»
katJa Schärer, helFerin SchMinken

«am montag nach den aufführungen wurden in den klassen die eindrücke, erlebnisse 
und erfahrungen ausgetauscht, bevor der normale schulalltag wieder startete.»
Sarah auF der Maur, lehrerin

«als ich beim holz hacken einmal die melodie der grauen mäuse pfiff, fragten mich 
ein paar schüler beim Vorbeigehen, woher ich denn dieses lied kenne.»
Fredy küMin, MitGlied harMOnie Freienbach
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an vier aufführungen begeisterte 
die Primarschule freienbach  
mit der wunderbaren geschichte 
von «cococicimaka».
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 100-Jahr-Jubiläum

100 JahrE musiziErEn 
 und 1 Jahr feiern 

die harmonie freienbach darf im kommenden Jahr auf ihren 100. geburtstag anstossen! dieses spe-

zielle ereignis möchte der Verein in den Jahren 2011 und 2012 zusammen mit der bevölkerung von 

freienbach gebührend feiern. die musikantinnen und musikanten tun dies mit zahlreichen, attraktiven 

Veranstaltungen.

nach hundert Jahren musizieren wollen wir 
uns die Zeit nehmen, ein ganzes Jahr lang zu 
feiern. «Wir feiern mit unseren Gästen, Freun-
den und Gönnern» lautet das Jubiläums-
motto der harmonie Freienbach. dem Sub-
Ok ressort programm unter der leitung von 
regula Ochsner kommt die anspruchsvolle 
aufgabe zu, dem Jubiläumsjahr würdige und 
feierliche programminhalte zu geben. das 
konzept liegt vor: attraktive Musik in ganz 
verschiedenen Facetten wird im Zentrum der 
diversen Festanlässe stehen. 

Jubiläums-frühlingskonzert 
und neu-unifomierung 2011
Wo liegen die Wurzeln unserer Vereinskultur? 
Wir blicken zurück und suchen antworten 
auf die Fragen, woher wir kommen. Volks-
musik und traditionelle blasmusik stehen im 
Zentrum. urchig und gemütlich soll die 
Stimmung sein. unter dem titel «Swissness» 
werden wir einen originellen lauf durch die 
blasmusik- und Vereinsgeschichte präsen-
tieren. dabei werden die originellen «hujäss-
ler» ganz unkonventionell helfen, tradition 
und Moderne zu verbinden. So frech wie der 

name der Formation, so frisch und witzig 
tönt ihre Musik, ganz im runden, urchigen 
innerschwyzer Stil. die vier Musiker bewei-
sen dabei, dass traditionelles nicht eintönig 
klingen muss und überraschen immer wie-
der mit experimentellen ansätzen.
neben der Musik wird das thema beklei-
dung im rampenlicht stehen. Vor 30 Jahren 
kleidete sich die harmonie Freienbach mit 
der heutigen blauen uniform ein. Was da-
mals modern wirkte, ist heute nicht mehr 
ganz zeitgemäss. in ableitung von Gottfried 
keller sagen wir deshalb für einmal «kleider 
machen Musik!» 

eidgenössisches musikfest  
und kinderkonzert 2011
Mitten im Jubiläumsjahr wollen wir aber 
auch wissen, was Musikexperten zur harmo-
nie Freienbach meinen. Wir treten im Juni 
am eidgenössischen Musikfest in St. Gallen 
zum friedlichen Wettstreit an und messen uns 
mit anderen Musikvereinen aus der ganzen 
Schweiz. Gemäss Website haben sich bis 
heute 542 Vereine angemeldet. erwartet wer-
den rund 22’500 Musizierende und 200’000 

website Präsentiert 
sich in neuem kleid
im rahmen der Vorbereitungen 
für das 100-Jahr-Jubiläum bekam 
der webauftritt der harmonie 
freienbach diesen frühling eine 
auffrischung. alles neu machte 
der mai: eine benutzerfreundliche 
navigation, vielfältige bildim-
pressionen, ein Veranstaltungs-
kalender, ein news- und Presse-
archiv sowie viele infos machen 
www.harmonie-freienbach.ch  
zu einer website, auf der man  
hoffentlich gerne herumklickt. 
wer durch das erste «fortissimo» 
blättern möchte, findet im archiv 
ein Pdf zum downloaden. 
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Jubiläum

welcher telefonanruf, welches mail freute dich am meisten?
trotz der heutzutage mittels telefon und internet vernetzten Gesellschaft, war es weder ein anruf noch ein Mail, 
welches mich am meisten gefreut hat! es war die mündliche Zusage von Fabian römer anlässlich unserer bespre-
chung. er wird ein konzertfüllendes Werk komponieren, dessen uraufführung am Jubiläums-Winterkonzert 2011 statt-
findet. ich bin überzeugt, dass dieses projekt nicht nur in die Geschichte der harmonie Freienbach eingehen wird!

woran werdet ihr in den nächsten monaten arbeiten? 
bis ende dieses Jahres werden wir gemeinsam mit der Musikkommission die programmgestaltung für das Jubiläums-
Frühlingskonzert 2011 fertigstellen. Wir werden zusammen mit der Volksmusikformation «hujässler» auftreten! neben 
dem programminhalt ist uns auch die entsprechende raumgestaltung wichtig. parallel laufen schon die Vorberei-
tungen für den abschluss unseres Jubiläumsjahres: das Jubiläumsfestival und das Galakonzert im Frühling 2012.

welches waren die grössten hindernisse in der Planung des Programmes? 
bis jetzt lief die planung glücklicherweise ziemlich reibungslos. ich bin jedoch überzeugt, dass sich uns die eine 
oder andere herausforderung noch stellen wird! Mir ist es wichtig, alle rahmenbedingungen immer im auge zu 
behalten und prioritäten klar zu definieren. So fällt es uns leichter, gewisse kompromisse im Sinne der programm-
gestaltung einzugehen.

regula ochsner hat 
es vor einigen Jahren 
vom sihlsee an den 
zürichsee gezogen. 
sie spielt klarinette 
und ist als lebens-
mittelingenieurin  
tätig.

drei fragen an regula ochsner, ProgrammVerantwortliche 100-Jahr-Jubiläum

«die auftragskomposition von fabian römer wird nicht nur in die  
geschichte der harmonie freienbach eingehen.»

100EidgEnössischEs musikfEst st. gallEn

Fabian Römer

Hujässler
uraufführung

JBOh

schwEizEr vOlksmusik
Geburtstag

Insel UfnauNeue Kleidung
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Jörg Sandmeier
besucher innen und besucher – ein spannen-
des Stelldichein der blasmusik.
im Wissen, dass für das «eidgenössische» 
viel Zeit und energie investiert werden muss, 
überlassen wir das kinderkonzert für einmal 
dem Jugendblasorchester höfe. das jugend-
liche ensemble wagt sich mit der komposi-
tion «peter und der Wolf» von Sergej prokof-
jew an ein bekanntes und beliebtes Werk 
heran. auch wenn diese musikalische Ge-
schichte kaum einen beitrag zur Wolfsde-
batte in der Schweiz hergibt, werden kinder 
und erwachsene bestimmt ihre Freude daran 
haben. 

Jubiläums-winterkonzert 2011 
Fabian römer aus Freienbach – Filmkompo-
nist und zweifacher Gewinner des deutschen 
Fernsehpreises – hat zugesagt, für unser Ju-
biläum eine auftragskomposition zu schaf-
fen. im Sub-Ok sind wir uns einig, das wird 
ein highlight sondergleichen! die ideen sind 
skizziert und der auftrag ist erteilt. eines sei 
verraten: wir freuen uns jetzt schon auf die 
erste probe für das neu geschaffene Werk 
mit dem thematischen inhalt «insel ufnau». 

JubiläumsfestiVal und  
galakonzert 2012
das Jubiläumsfestival vom Freitag, 13. april 
2012 wird uns und unseren Gästen gute un-
terhaltung bieten. Wir lassen uns mit einem 
bunten musikalischen blumenstrauss feiern. 
diverse Formationen wie die «roof Groove 
big band» oder die «cobblestones» werden 
auftreten und begeistern. Mit von der partie 
sind auch interpreten volkstümlicher Musik, 
Stimmen einer acapella-Gruppe sowie eine 
truppe von perkussionisten. 
den abschluss unseres Jubiläumjahres ge-
stalten wir am Samstag, 14. april mit einem 
feierlichen Galakonzert. apéro, nachtessen, 
Festansprachen und schliess lich – der höhe-
punkt des abends – das festliche Galakon-
zert der harmonie Freienbach. Zusammen 
mit vielversprechenden Solisten wie dem 
Freienbacher Saxophonisten Jörg Sandmeier 
wollen wir unsere Gäste einmal mehr für die 
Musik begeistern und uns bedanken. 
Wir freuen uns auf die kommenden aktivitä-
ten und laden Sie jetzt schon ein, an unseren 
diversen Jubiläumsfestivitäten teilzuhaben. 

text fredy kümin

actsPonsoren gesucht
damit der musikalische blumen-
strauss des Jubiläumsfestivals 
2012 so richtig bunt wird, setzt 
die harmonie freienbach alles  
daran, spannende forma tionen 
und bands zu engagieren.  
möchten sie uns dabei unter-
stützen? werden sie act-sponsor 
von fabian römer oder einem  
anderen künstler und offerieren 
der bevölkerung freienbachs  
einen unvergess  lichen abend mit  
viel kultur. weitere auskünfte  
erteilt ihnen gerne der marketing-
verantwortliche via e-mail:  
thomas.gwerder@harmonie- 
freienbach.ch.

PErkussiOnistEn

Fest

Roof Groove Big Band 
BEstE untErhaltung

JuBiläumsfEstival
Galakonzert

cOBBlEstOnEs
JuBiläumsaPérO
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 leidenschaft triathlon

manuela Vielmi ist eine vielseitige 
sportlerin und wurde vor drei Jahren 
mit dem triathlon-Virus infiziert.
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wie bist du zum triathlon gekommen?
Vor rund drei Jahren haben wir mit vier teams am 
Schweizer Firmentriathlon in Zürich über die olympi-
sche distanz (1.5 km Schwimmen, 40 km radfahren, 10 
km laufen) teilgenommen. damals habe ich die lauf-
strecke in einem team absolviert. da ich während mei-
nes Studiums den Sport gänzlich vernachlässigt hatte, 
musste ich mich anfangs ziemlich anstrengen, um wie-
der fit zu werden. die Freude am Sport hat mich dann 
jedoch bald wieder eingeholt und so habe ich mich ein 
Jahr später im team für die radstrecke in Zürich und 
für den Schwimmpart an der triathlon-challenge in 
rapperswil angemeldet (ironman 70.3: 1.9 km Schwim-
men, 90 km radfahren und 21.5 km laufen). 
da ich dann ja bereits für alle drei Sportarten trainiert 
hatte und mir das mehr oder weniger regelmässige trai-
ning Spass machte, absolvierte ich im 2009 meinen ers-
ten triathlon über die kurzstrecke (750 m Schwimmen, 
20 km radfahren und 5 km laufen) in uster und zwei 
Wochen später in locarno.

was fasziniert dich an diesem sPort?
am triathlonsport reizt mich vor allem die grosse Viel-
seitigkeit. da ist das sehr abwechslungsreiche training, 
was sich auf die Motivation wie auch auf den bewe-
gungsapparat positiv auswirkt. Für eine sportbegeister-
te person, die möglichst viele verschiedene Sportarten 
ausüben möchte, ist triathlon genau das richtige. dazu 
kommt, dass ich mich öfter aus dem bürostuhl bewege 
und völlig zeitunabhängig an der frischen luft trainie-
ren kann und so die nötige ausgeglichenheit erreiche. 

um gleich drei sPortarten zu betreiben, 
muss man bestimmt einen grossen  
trainingsumfang absolVieren. wie sieht 
dein training aus?
ich schaue, dass ich pro Woche jede Sportart ein bis 
zwei Mal ausübe. dazu kommen ein bis zwei krafttrai-
nings. im Winter setze ich mehr auf den aufbau der 
ausdauerfähigkeit und im Frühjahr dann eher auf die 
Geschwindigkeit. es ist zwar ein grosser aufwand, aber 
durch das vielfältige training nie langweilig und eine 
sehr gute abwechslung zum arbeitsalltag. 

trainierst du mit einem trainingsPlan 
oder einfach nach gefühl?
Für die letzte Saison hatte ich einen trainingsplan. 
durch diese gut geplante trainingsstruktur konnte ich 
meine leistung mit ungefähr gleichem trainingsauf-
wand deutlich steigern. auf meinen puls schaue ich 
hingegen selten. lieber trainiere ich da nach Gefühl. 

bist du mitglied in einem triathlonclub? 
die Möglichkeit zeit- und ortsunabhängig zu trainieren, 
ist mir grundsätzlich extrem wichtig. beim Schwimmen 
habe ich jedoch bemerkt, dass ich mich deutlich besser 
motivieren kann, wenn ich in einer Gruppe trainiere. da-
zu kommt, dass beim Schwimmen der Faktor technik 
einen hohen Stellenwert hat. aus diesem Grund trainiere 
ich seit einem Jahr im triathlonclub Zürich. im weiteren 
nehme ich sporadisch an laufseminaren von tempo 
Sport in thalwil teil. diese events bringen jeweils viele 
neue inputs. 

hast du eine Vorliebe für eine disziPlin?
auf dem rad konnte ich bei allen Wettkämpfen deutlich 
die besten rangierungen herausfahren. diese disziplin 

aller guten dinge sind drei. diese aussage beschreibt die sportliche leidenschaft von manuela Vielmi 

treffend. ihre liebsten sportutensilien sind der neoprenanzug, das rennvelo und die laufschuhe. kom-

biniert mit viel freude an der bewegung und einem grossen ausdauerwillen ergibt sich die vielseitige 

sportart triathlon.

«am triathlonsport reizt mich vor allem die  
grosse Vielseitigkeit.»

«Triathlon ist genau  
das Richtige für mich»
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gefällt mir im allgemeinen am besten und ich verbringe 
am meisten Zeit auf dem rennvelo. am Feierabend eine 
runde um den Zürichsee oder über den albispass zu 
machen oder am Wochenende mit eigener kraft einen 
pass zu erklimmen und die aussicht zu geniessen, finde 
ich das Grösste. 
beim Schwimmen ist es schwierig unter die besten zu 
kommen, wenn man nicht bereits als kind mit dem trai-
ning begonnen hat. da fehlt einfach die saubere tech-
nik. und beim laufen kämpfte ich vergangene Saison 
leider mit knieproblemen, die ich in der Winterpause aber 
mit alternativ- und krafttraining zu beheben versuche. 

mit welchem ziel hast du deinen  
ersten triathlon-wettkamPf in angriff 
genommen?
Offiziell: einfach mal mitmachen. inoffiziell: in den bes-
ten 50 prozent sein. Mein Ziel konnte ich sogar deutlich 
übertreffen, was mich dann auch zum Weitermachen 
motivierte. 

und die weiteren?
langsam die distanzen zu steigern und die Zeiten zu 
verbessern, was mir bis jetzt auch gelungen ist. So soll 
es in der nahen Zukunft vorerst auch weitergehen. Viel-
leicht werde ich nächste Saison auch einmal ein länge-
res radrennen absolvieren oder ein paar läufe. 

hat dich an einem wettkamPf auch schon 
einmal der hammermann eingeholt  
oder überwiegen die glücksmomente?

da ich bis jetzt nur immer kurze distanzen absolviert 
habe, kam ich noch nie an meine Grenzen, fühlte mich 
immer sehr gut und hatte vorallem Spass. 

gibt es eigentlich einen trick, wie man  
in einen neoPren-anzug hinein und in der 
wechselzone auch möglichst schnell 
wieder herauskommt?
Für das anziehen hat man vor dem Start ja viel Zeit. Man 
muss einfach beachten, dass man die neopren-aussen-
seite nicht mit den Fingernägeln kaputt macht. hilfreich 
sind kleine plastiksäcke, die über hände und Füsse ge-
stülpt werden. Mit dem ausziehen sollte man sofort nach 
dem ausstieg aus dem Wasser beginnen. im ideal fall 
hat man sich während des laufens bereits vom oberen 
teil entledigt und braucht dann in der Wechselzone nur 
noch schnell aus den beinen zu kommen. Gar nicht so 
einfach, ich habe da noch viel Zeitsparpotenzial… 

in triathlonkreisen ist hawaii ein mythos. 
ist der ironman hawaii ein traum Von dir?
ich denke der ironman hawaii ist ein traum jedes tri-
athleten. Für mich persönlich ist dieses Ziel jedoch noch 
sehr weit entfernt. dazu braucht es neben der Freude 
am Sport auch sehr viel disziplin, talent und Zeit für das 
training. ich werde einfach mal versuchen, längere 
Wettkämpfe zu absolvieren und schauen, was ich da 
rausholen kann. Vielleicht rücke ich dann ja mal in eine 
realistische nähe des ironman hawaii. 

was machst du neben dem sPort sonst 
noch gerne?
da gibt es sehr vieles! Musik, reisen, einkaufen, gemüt-
liche Fernsehabende…
interVieW andrea knechtle, FOtOS Jürg und lukas riesen

«ich denke der ironman hawaii ist ein traum  
jedes triathleten.»

das Velofahren  
ist manuela Vielmis 
liebste disziplin.
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 musiklager skJbo

schwyzer kantonales 
Jugendblasorchester
der schwyzer kantonal musik-
verband organisiert seit 1995 
alle zwei Jahre ein lager für  
junge musikantinnen und musi-
kanten aus dem kanton schwyz. 
das skJbo hat inzwischen weit 
über die kantonsgrenzen hinaus 
den ruf eines innovativen und 
hochstehenden orchesters er-
reicht. besondere höhepunkte 
waren der 1. Preis mit auszeich-
nung in der höchstklasse am 
weltjugendmusikfestival 2005  
in zürich sowie das begehrte 
«goldene band mit auszeich-
nung» in der oberstufe am inter-
nationalen blasmusikfestival 
2008 in Prag. das schwyzer  
kantonale Jugendblasorchester 
steht allen Jugendlichen zwi-
schen 16 und 25 Jahren offen.

der skmV organisierte die lager-
woche bereits zum achten mal. 
wieViele male seid ihr schon  
dabei gewesen?
enrico ich wurde erst letztes Jahr von urs 
bamert eingeladen, beim SkJbO mitzuspie-
len. Zwar gab es damals kein lager, dafür war 
das diesjährige umso toller. 
martina Für mich war es dieses Jahr die 
erste teilnahme.
Phil dieses Jahr war ich im dritten lager 
dabei. Zählt man den Wettbewerb in prag und 
die kommentierten konzerte dazu, durfte ich 
insgesamt fünf Mal im SkJbO mitspielen. 

was motiVierte euch am musik-
lager teilzunehmen?
enrico ich habe mich am meisten darauf 
gefreut, neue Freundschaften zu bilden und 
die Musikkollegen besser kennenzulernen. 
da ich eine internationale Schule besuche 
und auch nicht mehr im Jugendblas orchester 
höfe mitmache, wusste ich von den meisten 
nicht einmal den namen. ich fühle mich jetzt 
näher zu meinen Mitmusikanten, was beim 
Zusammenspiel natürlich sehr wichtig ist.

martina die lagerstimmung und natür-
lich auch, um musikalisch weiter zu kommen.
Phil Für mich ist es die grosse kollegialität, 
die schlussendlich zu einem guten musikali-
schen resultat führt. Jeder Musikant und 
jede Musikantin hat das gleiche Ziel: ein gu-
tes konzert geben. So werden alle teilneh-
menden innerhalb einer Woche so zusam-
mengeschweisst, dass kaum einer merkt, wie 
selten wir eigentlich zusammen spielen. Zu-
dem ist es interessant, wieder Musikkolle-
ginnen und -kollegen zu treffen, da zu jedem 
projekt neue personen dazukommen. 

mit welchen drei worten würdet 
ihr die lagerwoche beschreiben?
enrico erschöpft. Motiviert. Zufrieden.
martina Musikalisch. lustig. kollegial. 
Phil kollegialität. Spass. Ziel. 

ihr habt das konzertProgramm 
während einer woche einstu-
diert. habt ihr die noten bereits 
Vor dem lager erhalten?
enrico Schon früh im Jahr wurden uns die 
noten zugeschickt, und vor den Sommer-

intEnsivE PrOBEn
 und sehr viel Spass

zum achten mal organisierte der schwyzer kantonal musikverband ein lager für junge musiktalente 

aus dem kanton: das schwyzer kantonale Jugendblasorchester. die rund 50 teilnehmenden verbrach-

ten eine woche im wallis und studierten unter der leitung von urs bamert ein anspruchsvolles kon-

zertprogramm ein. martina gresch, enrico eberhard und Phil bonadimann waren mit dabei.

enrico eberhard, Phil bonadi-
mann und martina gresch  
genossen eine intensive lager-
woche im wallis.

«ich habe mich am meisten darauf gefreut, neue freund-
schaften zu bilden.» enricO eberhard
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ferien hatten wir eine gemeinsame probe. 
Wir hatten in dem Sinn genügend Zeit, um 
uns individuell vorzubereiten. die lagerwo-
che war dann da, das Zusammenspielen zu 
perfektionieren.

euer übungsPensum während des 
lagers dauerte täglich Von 9  
bis manchmal 22 uhr. gab es da 
noch freie zeit für andere dinge? 
Phil Zeit für andere dinge gab es vor allem 
abends nach den proben, da konnten wir 
bowlen, badminton spielen, krafttraining 
betreiben oder einfach relaxen. da wir die-
ses Jahr den luxus genossen, im Sporthotel 
Olympica in brig zu residieren, hatten wir 
ständig etwas neues zu testen. Zudem war 
es von der lagerleitung gut organisiert, so-
dass wir mal einen halben nachmittag frei 
hatten oder früher mit dem proben aufhör-
ten. Sport stand in einem Sporthotel natür-
lich gross geschrieben. die unzähligen Mög-
lichkeiten, die wir hatten um uns auszuto-
ben, wurden von allen rege genützt. Man 
stelle sich einmal ein ganzes Orchester um 
22.30 uhr in einer 5-Feld-halle am badmin-
ton spielen vor! 
martina am abend nach der probe habe 
ich entweder badminton gespielt oder dann 
die bowlingbahn benutzt. und einmal hatten 

wir keine abendprobe, sondern einen ge-
mütlichen racletteabend mit anschliessen-
dem Fussballspiel. 

wie muss man sich einen tag 
während des lagers Vorstellen? 
martina Wir haben am Sonntag nach dem 
Mittagessen das probelokal eingerichtet und 
mit üben begonnen. Geprobt haben wir von 
9 bis 12 uhr und von 13.30 bis 18 uhr und 
nach dem abendessen nochmals bis 21.30 
uhr. da das probelokal in Glis war und wir in 
brig logierten, musste uns Matthias bach-
mann mit dem hotelbus hin und her chauf-
fieren. am Montag und am dienstag hatten 
wir externe registerleiter. bei uns posaunen 
war dies anne Stauffer, die aus uns acht blä-
serinnen und bläser ein team bildete. So 
trafen wir uns jeweils eine Viertelstunde vor 
probenbeginn, um zusammen einzuspielen.

in den konzertProgrammen des 
skJbo sind immer wieder zeit-
genössische, teilweise aVantgar-
distische werke zu finden.  
wie steht ihr zu dieser musik?

enrico ich musste das Wort «avantgardis-
tisch» erst recherchieren – eine «vom Main-
stream entfernte» Musik ist natürlich nicht 
jedermanns Sache. es kommt immer darauf 
an, wie experimentell die Musik wirklich ist. 
ein sehr gutes beispiel von Musik moderner 
art führte das SkJbO mit dem Stück «Gol-
den light» auf. hier wird mit unregelmässi-
gen rhythmen und klangfiguren gespielt, 
sodass es keine durchdringende Melodie, 
sondern vielmehr einen rauschenden tep-
pich gibt. da ein zentrales thema fehlt, gilt 
dieser Stil bei mir nicht mehr ganz als wirk-
liche Musik, sondern eher als eine Form von 
klanglichem ambiente. 
martina ich finde, man sollte grundsätz-
lich jedem Stück eine chance geben. Wir 
hatten aber unsere liebe Mühe mit «Golden 
light». es war bei diesem Stück schwierig, 
den Faden nicht zu verlieren, weil das Stück 
viele Motive gleichzeitig beinhaltete.
 
an welche höhePunkte des skJbo 
erinnerst du dich gerne zurück?
Phil ich erinnere mich an jedes lager und 
an jedes projekt sehr gerne zurück. einer der 

«ich erinnere mich an jedes lager und an jedes Projekt 
sehr gerne zurück.» phil bOnadiMann
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 musiklager skJbo

martina Obwohl ich relativ früh ins bett 
ging, wurde das aufstehen von tag zu tag 
mühsamer. aber der Spass soll ja schliess-
lich auch nicht zu kurz kommen!

was hat es eigentlich mit diesem 
raclettezimmer 504 auf sich?
Phil Mit dem raclettezimmer kam ich erst-
mals in prag in kontakt. es wurde von zwei 
höfnern geleitet, die dann aber ein Jahr spä-
ter nicht mehr am lager teilnahmen. So ent-
schloss ich mich, diese tradition weiterzufüh-
ren: unser 6er-Zimmer wurde zum raclette-
zimmer und treffpunkt für Mitternachts  - 
imbisse nach dem Feierabend-bier. am er-
folgreichsten war das Zimmer jedes Mal am 
abend vor dem konzert, da alle nochmals 
feiern wollten. dieses Jahr hatten wir die eh-
re, unseren zwei holländischen aushilfen ihr 
allererstes raclette zu servieren. 

seid ihr bei der nächsten  
auflage des skJbo wieder dabei?
enrico Wir werden sehen. nach plan will 
ich in zwei Jahren an einer englischen uni-
versität studieren. Falls ich von einer schwei-

grössten höhepunkte war für mich die teil-
nahme am internationalen blasmusikwett-
bewerb 2008 in prag. nach vielen proben 
spürten wir vor dem auftritt, dass wir eine 
tolle leistung abliefern werden. als an der 
preisverleihung dann nach langem Warten 
endlich unsere kategorie an die reihe kam, 
mussten wir nochmals zittern und waren 
schliesslich überglücklich, als das SkJbO erst 
als zweitletztes Orchester genannt wurde: 
Wir erreichten «Gold mit auszeichnung», toll!

wie gross war der schlafmangel 
gegen ende der woche?
enrico beim riesigen Freizeitangebot des 
hotels konnte man unmöglich vor Mitter-
nacht ins bett – so müde man auch war – 
oftmals wurde es noch viel später. die bad-
minton- und bowlinghalle hatten immer lan-
ge geöffnet, was ausgenutzt werden musste. 
danach ging man ins Zimmer 504 für ein 
feines raclette und eine festliche Stimmung. 
die intensive probearbeit am nächsten tag 
verbrauchte dann die restliche energie sehr 
schnell. Während der carfahrt an das kon-
zert sind fast alle sofort eingeschlafen.

zerischen uni akzeptiert werde, gebe ich be-
stimmt mein bestes, nochmals dabei zu sein.
Phil Falls mir die ausbildung oder das Mi-
litär nicht im Weg stehen: 100%-ig! 
martina Ja, ich denke schon. 

ihr werdet anfangs dezember  
die weihnachtskonzerte  
der schwyzer kantonalbank  
gestalten. eine grosse ehre.
enrico Ja, absolut. es wird für Orchester 
und publikum ein tolles erlebnis werden und 
wir freuen uns darauf. im programm behal-
ten wir das beliebte «concerto für vier hör-
ner» mit den fantastischen Solisten, welches 
mit den beiden gleichnamigen Stücken «Se-
cond Suite» von Gustav holst und alfred 
reed ein schönes Fundament bildet. beibe-
halten wird auch das Stück «danzón no. 2», 
ein aus kuba stammender tanz des kompo-
nisten arturo Márquez. besucher dürfen 
sich auch über neue Stücke freuen: zum 
beispiel ein spanischer paso doble. eventu-
ell gibt es auch eine Gesangseinlage, aber 
dazu will ich nicht zu viel verraten. Sicher ist 
auf jeden Fall, dass ein konzert gespielt wird, 
bei dem Musik aus der ganzen Welt auf 
wunderbare Weise von jungen, talentierten 
Musikanten zusammengebracht wird. 

interVieW und FOtOS andrea knechtle

«obwohl ich jeweils relativ früh ins bett ging, wurde das 
auf stehen von tag zu tag mühsamer.» Martina GreSch
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PIPPO POLLINA 
SINFONIEORCHESTER NOTA BENE

CH-TOUR 2011 «FRA DUE ISOLE»

Das Konzertprojekt «Fra due isole» («zwischen zwei Inseln») zeugt von der gros-

sen Kreativität UND SCHAFFENSKRAFT des sizilianischen SÄNGERS UND Liedermachers: 

tiefgründig, berührend und facettenreich!  

konzerte in zürich, bern, luzern, basel, winterthur und chur.

TICKETS: Vorverkauf bei Ticketcorner unter der Nummer 0900 800 800 (CHF 1.19/

min., Festnetztarif), übers Internet: www.ticketcorner.ch oder bei Die Schweize-

rische Post, Manor und SBB, sowie bei allen anderen Ticketcorner Verkaufsstellen

Ovationcy – Ihr Partner für Eventmanagement, Künstlermanagement und 

Künstlervermittlung.

Ovationcy gmbH . kirchstrasse 11 . 8807 freienbach . telefon 055 420 25 05

www.ovationcy.ch . info@ovationcy.ch

JOSEF FÖLLMI PLATTENBELÄGE AG
Oberdorfstrasse 3
8808 Pfäffikon

Tel. 055 410 34 92
Fax 055 410 31 03

j.foellmi@bluewin.ch
www.foellmi-plattenbelaege.ch

Eidg. dipl. Hafnermeister
Ofen- und Cheminéebau
Spezialgeschäft für keramische 
Wand- und Bodenbeläge
Natur- und Mosaikarbeiten

Etzelstrasse 105, 8808 Pfäffikon, Telefon 055 416 16 00, Telefax 055 416 16 01
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Spezialitäten-Metzg

8806 Bäch
Telefon 044/ 784 00 64

Ihr Fachmetzger  
für Partyservice
und gluschtige Grill-
spezialitäten

berghalde 4
postfach 127
8808 pfäffikon SZ

telefon 055 410 42 78
natel 079 693 35 48
telefax 055 410 45 94

❙ ❙

❙

❙

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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die red bull Jungfrau-Stafette ist das revival 
eines in den Vorkriegsjahren entstandenen 
rennens quer durch die Schweiz, zu Wasser, 
zu lande und in der luft. dieses Jahr fand 
am 5. Juni, einem traumhaft schönen Früh-
sommertag, wiederum eine Jungfrau-Stafette 
statt. 42 teams – aus der Schweiz und teil-
weise sogar aus dem ausland – haben an der 
Stafette teilgenommen, wobei sich diverse 
teams auch mit mehr oder weniger hoch-
karätiger prominenz schmückten. So waren 
verschiedene ehemalige Weltcup-Skifahrer 
dabei, ebenso Simon ammann und andreas 
küttel, ein Oldtimer-renner wurde vom F1-
piloten Sebastien buemi gesteuert und auch 
diverse ex-Mister Schweiz zeigten sich von 
der sportlichen Seite. Wir waren als Oldtimer-
fahrer im team des architekturbüros Ziegler 
+ partner aus rapperswil dabei.

ein stab reist durch die schweiz
das abenteuer begann für unseren radfah-
rer um 7 uhr am rheinfall. nach einem kur-
zen Spurt aufs Schloss laufen schwang sich 
unser Mann aufs rennrad und radelte nach 
dübendorf, wo bereits unser Oldtimerflug-
zeug (bücker Jungmann, Jg. 1937) bereit 
stand. nach übernahme des Stafettenstabs 
flog der Oldtimer nach Sion. unterwegs warf 
er auf dem Mönchsjoch den Stafettenstab 
ab. dort wartete unser Skifahrer, welcher mit 
dem Stab zum konkordiaplatz sauste und 
ihn an den Gletscherläufer weitergab. dieser 

trug den Stab bis plätta und gab ihn weiter 
an den bergläufer, welcher damit aufs eggis-
horn rannte. dort übergab er den Stab dem 
Gleitschirmpiloten, welcher damit auf die 
Fiescheralp flog, wo er vom downhillbiker 
erwartet wurde, der das rennen in halsbre-
cherischer Fahrt nach Fiesch fortsetzte. in 
Fiesch wurde der biker vom Fahrer eines 
Oldtimertöffs (bMW r11, Jg 1932) erwartet, 
welcher mit dem Stafettenstab nach Stalden 
(VS) knatterte und den Stab dort an den ka-
jakfahrer übergab, welcher damit auf der 
Vispa nach Visp paddelte. dort wiederum 
warteten wir mit unserem Oldtimerauto (al-
vis Speed 20, Jg. 1934). Via Val d’anniviers 
brachten wir den Stab nach recht sportlicher 
Fahrt (wir waren sogar schneller als buemi!) 
nach Sion auf den Flugplatz, wo unser Oldti-
merflieger wartete. dieser flog zurück nach 
dübendorf und warf den Stab unterwegs in 
buonas am Zugersee ab. dort stand unsere 
Schwimmerin bereit und schwamm mit dem 
Stab quer über den Zugersee nach Oberwil. 
dort übergab sie den Stab dem biker, wel-
cher damit via Menzingen in den Sihlwald 
radelte. der Schlussläufer brachte den Stab 
schliesslich zu Fuss ins albisgüetli.
dass es bereits stockdunkel war, als unser 
Schlussläufer vom ganzen team im albis-
güetli empfangen wurde, vermochte die 
Freude und den Stolz über die erbrachte 
leistung so wenig zu trüben wie die tatsa-
che, dass wir als letztes team am Ziel anka-

men. Wir hatten es geschafft und den Stafet-
tenstab quer durch die Schweiz getragen. 
keiner hatte aufgegeben, wir waren eine 
Mannschaft.

gemeinsam ein ziel erreichen
die Jungfrau-Stafette ist ein faszinierender 
Sportanlass, der verschiedenste Sportarten 
vereint. er ist aber insbesondere auch ein 
teamanlass und es war ein wunderbares Ge-
fühl, am abend im kreise der übrigen team-
mitglieder (und aller anderen teams) im al-
bisgüetli auf die erbrachte leistung anzusto-
ssen. Wir waren müde, aber glücklich und 
zufrieden.
auch wenn in der Musik idealerweise die be-
mühungen der Musikanten nicht gestaffelt, 
sondern gleichzeitig erfolgen, sind die paral-
lelen zu einer Stafette offensichtlich: die leis-
tung des gesamten teams hängt letztlich von 
der leistung jedes einzelnen Mitglieds ab.
ich weiss nicht, ob und wann die Jungfrau-
Stafette wieder ausgetragen wird, hätte aber 
grösste lust, das nächste Mal ein team aus 
den Mitgliedern der harmonie Freienbach 
zusammen zu stellen. Wir brauchen rad-
fahrer, läufer, Schwimmer, Skifahrer, Gleit-
schirmflieger, kajakfahrer, töfffahrer, auto-
fahrer und Flieger. das sollte doch zu schaf-
fen sein! und der Schlussläufer wird dann im 
albisgüetli mit einem Ständli empfangen. 
Schau’n mer mal…

text daniel landolt, FOtO ziegler + Partner

die oldtimerfahrt  
war eine von vielen 
disziplinen an der 
red bull Jungfrau-
stafette.

538 kilOmEtEr
 quer durch die Schweiz

anfangs Juni fiel der startschuss zur red bull Jungfrau-stafette. auf 14 etappen verteilt fahren, laufen, 

gleiten, paddeln und fliegen die teilnehmer vom rheinfall über die alpen ins wallis und zurück nach 

zürich. daniel landolt nahm in seinem team den oldtimer-abschnitt unter die räder.
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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.

Musikhaus Mathias Knobel, Wollerau

SPEZIALGESCHÄFT FÜR BLASINSTRUMENTE, REPARATUREN UND VERKAUF

• Neuinstrumente • Miete
• Occasionen • Eintausch
• grosse Mundstückauswahl • Saxophon-Raritäten
• E-Piano/Gitarren • Guggeninstrumente
Ich freue mich auf Ihren Besuch. 
Musikhaus Mathias Knobel, Hauptstrasse 26, 8832 Wollerau, Tel. 044/784 20 25

www.musikhaus-knobel.ch
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meine drei liebsten
heinz kümin hört nicht nur gerne 
cds, sondern ist auch ein liebhaber 
alter langspielplatten.

wussten sie schon, dass…

…mike fischer in Wetzikon wohnt und somit eine lange anreise in die 
proben nach Freienbach hat. dennoch legt er diesen Weg ab und zu 
mit dem Velo zurück: So nahm er nach dem Frühlingskonzert den 
heimweg auf zwei rädern in angriff und scheute auch den aufstieg 
auf den St. Meinrad anlässlich der herbstversammlung nicht.

…ruedi burkhalter diesen Sommer in der Fernsehsendung «hopp dä 
bäse» zu sehen war? im rahmen der Sondersendung des eidgenössi-
schen trachtenfestes in Schwyz trat er mit der alphorngruppe «rigi 
Mythen» auf. Wie es im Fernsehen halt so ist, wurde nur playback ge-
spielt und unseren präsidenten sah man nur in einem kameraschwenk.

…Phil bonadimann die Fragen zum interview auf Seite 18 in rekord-
zeit beantwortet hat. um 11.51 uhr gingen die Fragen per Mail raus 
und um 12.49 uhr trudelten bereits seine antworten ein – am gleichen 
tag versteht sich. ak

Jean sibelius:  
symPhonie nr. 2
seit die harmonie altendorf 
1970 «finlandia» aufgeführt hat, 
gehört der finne sibelius zu 
meinen lieblingskomponisten. 

Jerry bock:
fiddler on the roof
nicht nur die story, auch die 
musik ist für das gemüt.

antonín dVorák: 
symPhonie nr. 9 
«aus der neuen welt»
blasorchesterbearbeitungen 
dieses werkes vermögen immer 
wieder auch musikalische laien 
zur konzertanten musik hinzu-
führen.

gratulationen
geburtstage
auf seinen 20. geburtstag durfte 
am 29. august unser klarinettist 
florian amstutz anstossen. 

am gleichen tag, nämlich am 
12. dezember feiern manuela 
Vielmi und mike fischer ihren 
30., bzw. 50. geburtstag. 

am 26. november findet unsere 
alt-fahnengotte agathe kälin 
90 kerzen auf der geburtstags-
torte.

site-seeing
www.emf2011.ch
wer sich über das eidgenössische 
musikfest in st. gallen informie-
ren möchte, findet auf der sehr 
modern gestalteten website  
unzählige beiträge, downloads 
und weiterführende links. mit 
dieser site sollten keine fragen 
unbeantwortet bleiben.

www.Vitaminb.ch
ebenfalls sehr schön und über-
sichtlich gestaltet ist die seite 
von Vitamin b, der fachstelle für 
ehrenamtliche arbeit. hier fin-
den interessierte infos rund  
um die Vereinsführung und die 
Vorstandsarbeit.

im Jahre 1970 wurde in altendorf das kantonale Musikfest durchgeführt. das rahmenpro-
gramm sah für den Sonntagabend einen gemütlichen Schlusspunkt mit «einheimischen 
künstlern» vor. auch unsere leutschnerbuebe waren dazu engagiert. Wir Musikanten aus 
Freienbach fühlten uns natürlich sehr geehrt und bereiteten uns durch intensive proben 
auf diesen auftritt vor. unser repertoire erweiterten wir für diesen abend um zwei drei 
moderne Stücke, die den einsatz eines bariton-Saxophons erforderten. 
unseren auftritt eröffneten wir mit einem schmissigen Marsch. in der ersten reihe unserer 
blaskapelle sassen wie gewohnt unsere vier holzbläser. davor präsentierte sich zum Spie-
len bereit auf einem fahrbaren untersatz das majestätische bariton-Saxophon. im Verlauf 
unseres auftritts spürten wir bald einmal, dass beim publikum vor allem volkstümliche 
Stücke besonders gut ankamen. Wir erlaubten uns deshalb wie schon öfters, unser pro-
gramm laufend dem aktuellen publikumsgeschmack anzupassen. beim Schlussmarsch 
wurde uns jäh bewusst, dass während des ganzen abends das bariton-Sax gar nie zum 
einsatz gekommen war. als Zugabe «in the Mood» zu spielen wäre aber total daneben 
gewesen. So zogen wir denn während des Schlussapplauses ganz verstohlen unser prachts-
instrument auf seinen drei rollen von der bühne und lachten uns hinter den Vorhängen 
den buckel voll. hk

bariton-saxoPhon als dekoration

anno dazumal
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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

QUALITÄT BEGINNT DAMIT, DIE ZUFRIEDENHEIT DES KUNDEN IN DAS ZENTRUM DES DENKENS ZU STELLEN.
John F. Akers, amerikanischer Topmanager“ ”

Steiner Druck, Staldenbachstrasse 17, 8808 Pfäffikon SZ
Tel. 055 410 30 37, Fax 055 410 34 47, info@steinerdruck.ch, www.steinerdruck.ch
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agenda
harMOnie Freienbach

 winterkonzert
sonntag, 21. november 2010 
17 uhr 
St. Meinradskirche, pfäffikon

Jubiläums-frühlingskonzert
samstag, 30. april 2011 
20.15 uhr 
turnhalle Steg, pfäffikon

eidgenössisches musikfest st. gallen
freitag, 17. Juni bis sonntag,  
19. Juni 2011 
St. Gallen

Von den komponisten esquembre, nielsen, 
holst und cesarini stammen die Werke  
des diesjährigen Winterkonzertes. nach dem 
konzert sind alle herzlich zu kaffee und  
kuchen eingeladen.

das Geburtstagsständli für die Senioren und 
Seniorinnen der Gemeinde Freienbach wird 
jedes Jahr von der harmonie Freienbach und 
dem Männerchor musikalisch umrahmt.

das Frühlingskonzert bildet den auftakt zu 
unseren Jubiläumsfeierlichkeiten. Zusammen 
mit der Volksmusikformation «hujässler»  
präsentieren wir ein musikalisches programm 
zum thema «Swissness».

das Jugendblasorchester höfe wird gemein-
sam mit einem erzähler das Stück «peter und 
der Wolf» aufführen und damit hoffentlich 
nicht nur kinderaugen zum Glänzen bringen.

um für das eidgenössische Musikfest in  
St. Gallen gerüstet zu sein, wird die harmonie 
Freienbach zusammen mit dem Musikverein 
Schindellegi-Feusisberg die Wettbewerbs-
stücke dem publikum präsentieren.

auflage

1200
herausgeber

harmonie Freienbach
internet

www.harmonie-freienbach.ch 
erscheinungsweise

Zweimal jährlich
texte

ruedi burkhalter, david  
kümin, Fredy kümin, heinz 
kümin, isabelle rytz, daniel 
landolt, andrea knechtle
redaktion

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
rosenbergstrasse 1
8820 Wädenswil
telefon 043 534 16 06
direktion@harmonie-
freienbach.ch
redaktion

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

herbschtmärt
sonntag, 18. oktober 2011 
16 uhr 
kirchplatz, Freienbach

und ausserdem…

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.

Jubiläums-festiVal
freitag, 13. april 2012 
turnhalle Steg, pfäffikon

Jubiläums-galakonzert
samstag, 14. april 2012 
turnhalle Steg, pfäffikon

im rahmen eines abwechslungsreichen  
Musikfestivals wird die harmonie Freienbach 
einem breiten publikum beste unterhaltung 
bieten und in fröhlicher Stimmung mit ihren 
Gästen das Jubiläum feiern.

nach einem offiziellen auftakt wird die  
harmonie Freienbach zum abschluss der  
Jubiläumsfeierlichkeiten ein festliches  
Galakonzert präsentieren. bekannte Solisten 
werden das publikum begeistern!

} 

}

}

die Ostschweiz wird im nächsten Juni zum 
grossen Stelldichein der blasmusik: 542  
Vereine haben sich für das eidgenössische 
Musikfest angemeldet und auch die  
harmonie Freienbach wird ihr bestes geben.

Vorbereitungskonzert
samstag, 11. Juni 2011 
Maihofsaal, Schindellegi

kinderkonzert
samstag, 21. mai 2011 
17 uhr 
turnhalle Schwerzi, Freienbach

geburtstagsständli
samstag, 19. februar 2011 
hotel Sternen, pfäffikon 




