
schweizerisches KOnzertprOgramm › Seite 6 auftritt der hujässler › Seite 8 zwei neue mitglieder › Seite 13

neue BeKleidung zum 100. geBurtstag › Seite 14 interview mit OK-präsident guidO cavelti › Seite 18

vergaBe Kulturpreis › Seite 22 vOrfreude auf musiKfest › Seite 26 KinderKOnzert mit wilden tieren › Seite 29

 29/2011
lieBe leserin, lieBer leser

haben sie sich auch schon gewundert, wie schnell die zeit vergeht? Oder haben sie auch 

schon mit der planung eines vorhabens begonnen, und unversehens war der lang vorberei-

tete termin vor der tür und flugs schon vergangenheit? genauso ist es uns mit unseren 

vorbereitungen für die 100-jahr-jubiläumsfeierlichkeiten gegangen. vage erste ideen haben 

sich dabei zu konkreten programmen verdichtet, und wenn wir nun für unseren ersten anlass 

in der jubiläumsreihe sie als unsere gäste begrüssen dürfen, werden wir die früchte dieser 

arbeit gemeinsam ernten dürfen. sie werden sich einen abend lang abwechslungsreich un-

terhalten lassen dürfen und wir selber werden den start zu einem ganzen jahr feierlichkei-

ten nicht weniger geniessen. ganz besonders freuen wir uns auf unsere neue uniform, die 

wir ihnen präsentieren dürfen. all dies wäre nicht möglich ohne die permanente unterstüt-

zung unseres publikums, der treue unserer Konzertbesucher und insbesondere der gross-

zügigkeit der sponsoren für unser jubiläum. dafür wollen wir uns in form von gelungenen 

Konzerten und darbietungen bei ihnen bedanken, im gedenken an die vergangenen 100 

jahre und in der vorfreude auf viele weitere erfolgreiche jahre für die harmonie freienbach 

und ihre treuen fans. in diesem sinne hebe ich mein glas und wünsche prosit auf das kom-

mende jubiläumsjahr! ruedi burkhalter, präSident

1911–2011: 100 Jahre musizieren – 1 Jahr feiern
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Nur wen man gut kennt, kann man auch gut beraten.  
Zum Beispiel über eine Eigenheim-Hypothek. 

www.szkb.ch

Jetzt hat Sebastian Riesen
bestimmt wieder den
guten Rotwein aufgemacht.

herzlichen danK!
Folgende Firmen und inStitutionen unterStützen  
unSer 100-Jahr-Jubiläum Sehr groSSzügig.

spOnsOren gönner

medienpartner

act-spOnsOren
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Seedammstrasse 3 • 8808 Pfäffikon SZ 
www.swisscasinos.ch 

Im Swiss Casinos Pfäffikon-Zürichsee ist der Eintritt frei.  
Wir sind täglich von 12 bis 3 Uhr für Sie da, am Donnerstag,  
Freitag und Samstag sogar bis 4 Uhr.  Ab 18 Jahren, mit einem  
amtlichen Ausweis und gepflegter Kleidung sind Sie dabei.

Entertainment pur! 

ein orchester, das harmoniert
Butti 
Bauunternehmung aG
www.butti.ch

inserate_o_fortissimo_182x121mm_sw.indd   1 11.03.11   09:28
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Bier, Wein, Mineralwasser
Obst- und Fruchtsäfte

Brauerei Rosengarten
Spitalstrasse 14
8840 Einsiedeln

Bestellungen:

Tel. 055 418 86 86

Fax 055 418 86 87

www. maisgold.ch

bestellung@maisgold.ch
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staccatO
generalversammlung
auFtakt zum Jubiläum
mit einer ersten gratulation zum 
jubiläum startete die 100. gene-
ralversammlung im restaurant 
ried in freienbach anfangs feb-
ruar. die versammlung ihrer-
seits markierte den startschuss 
ins jubiläumsjahr. unter den 
traktanden stand aber noch  
so manch anderes als die akti-
vitäten rund um das jubiläum 
selbst, unter anderem als be-
sonderer gast willy honegger, 
der leiter der musikschule  
freienbach. er würdigte die sehr 
gute zusammenarbeit der letz-
ten jahre, unter anderem auch 
im rahmen der Kinderkonzerte.

cOmeBacK
daniel landolt zurück
im VorStand
nach dem rücktritt aus dem 
vor stand von reisekassiererin 
anita mächler und aktuar  
hubert raich gab es an der gv 
ein unerwartetes comeback:  
der langjährige präsident daniel 
landolt wurde als aktuar  
gewählt und wird damit den 
vorstand erneut unterstützen.  
der vorstand begrüsst das 
«neue» mitglied herzlich.

in memOria
richard holdener
VerStorben
am 14. februar, kurz vor seinem 
80. geburtstag, ist unser lang-
jähriger pedell richard holdener 
von uns gegangen. richi war 
seit 1971 mitglied der harmonie 
freienbach. für seinen einsatz 
wurde ihm die ehrenmitglied-
schaft verliehen und er wurde 
zum kantonalen und eidgenössi-
schen veteran ernannt. die har-
monie freienbach wird richi ein 
würdiges andenken bewahren.

geBurtstagsständchen
ein FeSt Für Jubilare
jedes jahr im februar ehrt die 
gemeinde freienbach ihre 
senio rinnen und senioren mit 
einem geburtstagsständchen.  
die harmonie freienbach nahm 
dieses jahr im februar auch 
wieder teil und verschönerte  
zusammen mit dem männerchor 
pfäffikon am etzel den anlass 
musikalisch. ein höhepunkt  
dieses anlasses war wie in den 
vergangenen jahren das ge-
meinsame singen bekannter 
volkslieder unter tatkräftiger 
unterstützung des männerchors 
und einer Bläsergruppe.

Fünf mitglieder der harmonie Freienbach durften an der diesjährigen generalversammlung 
eine ehrung entgegennehmen. zur ernennung zum kantonalen ehrenveteranen (50 Jahre 
aktiver musikant) wurde edi bamert geehrt. edi spielt euphonium und ist seit 1978 mitglied 
bei der harmonie Freienbach. Während Jahren war er im Vorstand als aktuar tätig. zum 
kantonalen Veteran (25 Jahre aktives mitglied) wird Jules Strickler ernannt. Jules ist seit 
1986 Fähnrich der harmonie Freienbach. david kümin wurde für seine 15-jährige aktive 
mitgliedschaft zum ehrenmitglied ernannt. Seit seinem beitritt zur harmonie Freienbach als 
Siebzehnjähriger hat er das trompetenregister verstärkt. dave hat massgeblich zum auf-
bau der kinderkonzerte beigetragen und amtet seit einem Jahr als präsident der musik-
kommission. Für runde geburtstage in diesem Jahr wurden zudem heinz kümin (70 Jahre) 
und Jacqueline Wyler (50 Jahre) geehrt. rB

ehre, wem ehre geBührt

special guest an frühlingsKOnzert
die harmonie Freienbach freut sich sehr, den bekannten Schlagzeuger 
Walter keiser als Special guest an ihrem Jubiläums-Frühlingskonzert be-
grüssen zu dürfen! der neue Schlagzeug- und perkussionslehrer der mu-
sikschule Freienbach ist eine der musikalischen urkräfte der Schweizer 
musikszene. neben auftritten mit gölä, polo hofer, andreas Vollenweider, 
Sina, max lässer und unzähligen anderen topmusikern ist der Vollblut-
schlagzeuger öfters mit seinem zwillingsbruder peter keiser mit der ge-
meinsamen keiser-twins-band unterwegs. die beiden haben sich mit 
ihrem perfekten und lebendigen zusammenspiel über die landesgrenzen 
hinaus einen namen gemacht. pB

edi Bamert, jacqueline wyler 
und david Kümin erhalten 
dieses jahr eine ehrung von 
der harmonie freienbach. 
auf dem Bild fehlen jules 
strickler und heinz Kümin.
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Speziell wurde das «Wahlere chiuchli» aller-
dings durch die bearbeitung für begleitung 
mit blas orchester. in dieser Form wurde das 
Stück von der landwehr de Fribourg sogar 
schon in china aufgeführt. gespielt durch 
eine alphorngruppe erfährt das «Wahlere 
chiuchli» mit der harmonie Freienbach eine 
weitere uraufführung.

s’isch äBen e mönsch uf ärde
traditionell
kaum ein lied ist so tief in der schweizeri-
schen Volksseele verwurzelt und mit der re-
gion so innig verbunden wie die alte Weise 
von der unerfüllten liebe zweier junger men-
schen aus dem guggisbergerland. Sie ist 
zum Symbol für liebe, treue, Sehnsucht und 
heimweh geworden. die guggisberger sind 
stolz auf dieses klagelied in moll, das offen-
bar in späterer zeit mit einem dur-Jodel-
melodie-refrain ergänzt worden ist. Für den 
«röseligarte»-herausgeber, otto von greyerz, 
lag die Schönheit des liedes vor allem in sei-
ner Seele, in der melodie. Sicher werde sich 
niemand der stillen gewalt dieser Weise ent-
ziehen können, war otto von greyerz über-
zeugt. da muss einiges dran sein, denn der 
könig von neapel soll einstmals den Schwei-
zer Söldnern das Singen dieser Weise bei 
todesstrafe verboten haben, weil sie so stark 
wirkte. 

artur-Beul-erfOlge
artur beul, 1915–2010
«nach em räge schint d’ Sunne», «Stägeli uf, 
Stägeli ab» und die «brämen, die seit 70 Jah-
ren über den gotthard fliegen» – wer kennt 
sie nicht, die eingängigen melodien von ar-
tur beul? Seit Jahrzehnten werden sie von 

marignan
Jean daetWyler, 1907–1994
1939 erhält Jean daetwyler den auftrag, ei-
nen offiziellen marsch für den zentralwalli-
ser musikverband zu schreiben. dieser soll 
hauptsächlich als einzugs- und empfangs-
marsch für militärische anlässe gebraucht 
werden. noch nie zuvor hat daetwyler einen 
marsch komponiert, und er weiss nicht so 
recht, wie er diese aufgabe anpacken soll. er 
sucht etwas besonderes, damit der marsch 
beim publikum gut ankommt. mit der idee, 
das Walliserlied ins trio einzubauen, schafft 
er den durchbruch als komponist. durch die 
vielen aufführungen an grossanlässen wäh-
rend der kriegsjahre wird «marignan» bis 
weit über die landesgrenzen hinaus be-
kannt. in Vergessenheit darob gerät fast die 
tatsache, dass die auftraggeber dem kom-
ponisten das vereinbarte entgelt zuerst nicht 
bezahlen wollten, weil der marsch nicht dem 
sonst üblichen Strickmuster entsprach. 

Bim wahlere chiuchli
gilbert kolly, *1952
auf einem idyllischen hügel ausserhalb des 
Weilers Wahlern nördlich von Schwarzen-
burg steht würdig und strahlend weiss die 
kirche Wahlern. bei schönem Wetter bietet 
sich von dort eine herrliche rundsicht von 
den alpen über die berner Voralpen bis hin 
zum Jura, was die kirche zu einem beliebten 
hochzeitsort gemacht hat. diese Stimmung 
versuchte der deutschfreiburger alphorn-
spieler und komponist gilbert kolly einzu-
fangen und mit einem Stück für alphorntrio 
wiederzugeben. dabei hat er sich an die ton-
sprache und Form der traditionell verbreite-
ten alphornstücke gehalten. 

alte und neue töne 
 aus dem Alpenland

das jubiläums-frühlingskonzert steht ganz im zeichen von schweizer musik. mit dabei ist die forma-

tion «hujässler», die dieses jahr mit dem innerschweizer Kulturpreis ausgezeichnet wurde. die «hu-

jässler» sind virtuose erneuerer der traditionellen töne und zeigen, dass volksmusik weit mehr kann, 

als skihütten beschallen oder bodenständige versammlungen unterhalten.
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marignan
Jean daetWyler, 1907–1994

Bim wahlere chiuchli
gilbert kolly, *1952,  
arr. bernhard keller

s’isch äBen e mönsch uf ärde
traditionell, arr. thomaS rüedi

artur-Beul-erfOlge 
artur beul, 1915–2010,  
arr. Franz daVid

evviva i sOci
traditionell, arr. Florian WalSer, 
Valentin Vogt

gandria
gian battiSta mantegazzi, 1889–1958, 
arr. edy kurmann

Karump, winterziit, BiBääBeli, 
südwöescht
daniel häuSler *1974,  
markuS Flückiger *1969,  
arr. markuS amgWerd

gruss ans höfnerland
Fritz bachmann, 1927–1988
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unzähligen interpreten gesungen und man-
che von ihnen gelten bereits als Volkslieder. 
im laufe vieler Jahrzehnte hat artur beul 
gegen 2000 kompositionen geschrieben, von 
denen etwa 500 auf Schallplatte und cd er-
schienen sind. im medley der bekanntesten 
melodien von artur beul finden sich weitere 
hits wie «am himmel da stoht es Sternli», 
«Schneewittli und die siebe zwergli», «1000 
chlini liechtli» und «Swing, das isch musig 
für d’ bei» wieder.

evviva i sOci
traditionell
ursprünglich hatte Florian Walser, es-klari-
nettist im tonhalle-orchester zürich, dieses 
tessiner bandella-märschli für das bekannte 
Schweizer oktett arrangiert. als aber das 
tonhalle-orchester für seine europa-tour-
nee im oktober 2008 noch eine zugabe nach 
gustav mahlers erster Sinfonie suchte, ent-
stand daraus eine sehr gelungene Fassung 
für Sinfonieorchester. dieses Stück erklingt 
am diesjährigen Frühlingskonzert erstmals 
instrumentiert für blasorchester.

gandria
gian battiSta mantegazzi, 1889–1958
der tessiner gian battista mantegazzi war im 
letzten Jahrhundert vor allem als komponist 
guter Schweizer märsche bekannt. er war in-
tensiv mit der Stadtmusik zürich verbunden, 
wirkte er doch von 1928 bis 1957 als deren 
musikalischer direktor. die Schweizerische 
landesausstellung 1939 in zürich brachte 
ihm mit dem Festspiel «Sacra terra del tici-
no» und mit dem marsch «gandria» einen 
grossen musikalischen erfolg, weit über die 
landesgrenzen hinaus.

Karump, winterziit, BiBääBeli, 
südwöescht
daniel häuSler *1974,
markuS Flückiger *1969 
kürzlich war im kulturteil des tages-anzei-
gers ein beitrag mit folgendem titel erschie-
nen: «im seligen rausch des urchigen – wo 
neue Volksmusik draufsteht, sind die inner-
schweizer dani häusler und markus Flücki-
ger drin.» die harmonie Freienbach spielt 
zusammen mit den hujässlern ein paar aus-
gewählte Stücke aus dem album «mälch-
fett». mälchfett benutzt der Schweizer, damit 
es besser «flutscht». ob überbeanspruchte 
Füsse, der ledersattel am Velo oder der gar-
tenschlauch: mit viel mälchfett eingerieben 
bleibt alles schön geschmeidig. So sind die 
hujässler denn auch vier geschmeidige her-
ren, die es sich zur aufgabe gemacht haben, 
die Schweizer musiktradition etwas aufzu-
möbeln, ohne den mutterboden unter den 
Füs sen zu verlieren. 

gruss ans höfnerland
Fritz bachmann, 1927–1988
mit diesem der harmonie Freienbach anläss-
lich des 10. Schwyzer kantonalen musikfes-
tes gewidmeten marsch schliessen wir unser 
Jubiläums-Frühlingskonzert und freuen uns 
bereits heute auf ein weiteres Werk, das dem 
Verein gewidmet wird. der bekannte und er-
folgreiche Freienbacher Filmmusikkomponist 
Fabian römer wird ein Stück zum thema 
insel ufnau schreiben, welches anlässlich 
des Jubiläums-Winterkonzerts uraufgeführt 
werden wird.
samstag, 30. april, turnhalle steg, pfäffikon 
Beginn um 20.15 uhr

text valentin vOgt, ruedi BurKhalter

7

das 20-zeilen-pOrträt
artur Beul, 1915–2010

artur Beul verbrachte seine ju-
gendzeit in einsiedeln und 
schloss seine ausbildung als 
mittelschullehrer an der univer-
sität zürich ab. sein lehrer am  
Konservatorium war wohl einer 
der ersten, der sein grosses  
musikalisches talent erkannte. 
er riet ihm von der klassischen 
musik ab und empfahl ihm,  
sich der unterhaltungsmusik zu 
widmen. seine ersten erfolge  
erlangte er mit Kompositionen 
für die geschwister schmid,  
denen später viele weitere folg-
ten. sein grösster erfolg war 
«nach em räge schint d’ sunne». 
artur Beul starb mit 94 jahren 
und wurde in seinem heimatort 
lachen beigesetzt.
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wOher KOmmt der name «hujässler»?
daniel häusler ein kollege von uns, Sigi reich-
muth, hat mit «hujässler» Formationen bezeichnet, die 
für ihn nicht hörbar waren, sprich – schlecht gespielt 
haben. übersetzen könnte man es auch mit Schränzer 
oder Fienxer. uns gefiel der name.

die hujässler Bringen frischen wind in 
die ländlerszene. was unterscheidet  
ihre interpretatiOn der vOlKsmusiK vOm 
traditiOnellen stil?
marKus flücKiger Wir haben stets versucht, die 
harmonik zu erweitern, neue rhythmische elemente ein-
zubauen, und zum teil auch andere taktarten in den 
eigenkompositionen zu verwenden. das sind beispiels-
weise ungerade metren oder vergessene tanztypen wie 
die polonaise.

für viele Bedeuten traditiOnen «sO wie  
es immer war…». was Bedeuten ihnen  
traditiOnen und wie würden sie diesen  
Begriff definieren?
daniel häusler ich bin der meinung, dass tradition 
nur überlebt, wenn sie auch gelebt wird. und leben 
heisst immer Veränderung. im Volksmusikbereich finde 

«Die Volksmusik hat eine 
unbekümmerte Art»

wenn von neuer volksmusik die rede ist, fällt schnell einmal der name «hujässler». der ausnahme-

Klarinettist daniel häusler und der schwyzerörgeli-virtuose markus flückiger und ihre zwei mitstrei-

ter reto Kamer und sepp huber interpretieren volksmusik ganz neu und begeistern damit auch ein 

junges, urbanes publikum. 

ich es schön, dass auch heute noch alle Jungen die alte 
musik üben und sich «einverleiben», dann aber einen 
eigenen Weg suchen. Volksmusik war auch schon im-
mer von verschiedenen musikstilen beeinflusst. heutzu-
tage sind die einflüsse halt unerschöpflich und das darf 
und soll man auch merken. 

und innOvatiOn?
marKus flücKiger ich glaube, innovation ist die 
Veränderung von innen. nimmt man einfach zwei ver-
schiedene musikstile und mischt diese miteinander, so 
ist das noch nicht innovativ – höchstens ein experiment. 
Schafft man es, verschiedene attribute anderer musik-
stile mit Volksmusik zu verbinden, so dass diese immer 
noch als solche identifiziert werden kann, verändert sie 
sich langsam aber stetig vorwärts.

wie schaffen sie es, in ihren eigenen  
KOmpOsitiOnen mit althergeBrachten 
elementen nicht zu Brechen, sOndern  
diese weiterzuentwicKeln?
daniel häusler indem wir gewisse Sachen beibehal-
ten wie zum beispiel die besetzung. klar, Örgeli, klavier 
und bass klingen fast immer nach Volksmusik. meistens 
behalten wir auch typische Schottisch- oder ländler-
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merkmale, vor allem rhythmischer und spieltechnischer 
natur, bei. harmonisch bedienen wir uns verschiedener 
tonleitern, bleiben aber fast immer bei dreiklängen.

wie reagierte die «urchige» vOlKsmusiK-
szene eigentlich auf die experimentelle 
spielweise der hujässler?
marKus flücKiger am anfang gab es teilweise ab-
lehnende reaktionen. aber das hat sich schnell gelegt. 
Weil wir immer auch die traditionelle ländlermusik ge-
pflegt haben, waren etliche leute auch bereit, sich etwas 
«neues» anzuhören, gewöhnten sich daran und mögen 
es heute.

vOlKsmusiK stellt man sich in landBeizen 
vOr. sie haBen auch schOn im KKl und  
in der tOnhalle gespielt. ein unüBlicher 
rahmen für diese art vOn musiK.
daniel häusler es ist schön, dass wir heute auf ver-
schiedenen bühnen auftreten können. konzertante auf-
tritte, bei welchen das publikum 2 x 45 minuten aufmerk-

sam zuhört, haben zugenommen. dafür gehen den typi-
schen ländlerbeizen, in denen vier bis sechs Stunden 
musiziert wird, die leute aus. das hat aber auch wesent-
lich mit dem ausgehverhalten der gäste zu tun. Früher 
ging man offenbar gerne den ganzen Samstagabend 
zum essen, trinken, tanzen und lustigsein in die beiz.

welches waren ihre musiKalischen idOle 
in der jugendzeit? 
daniel häusler mein idol war carlo brunner. er war 
zu dieser zeit 30 Jahre alt, sehr aktiv und somit greif- 
und bewunderbar. kaspar muther und Jost ribary senior 
konnte ich ja leider nicht mehr hören.
marKus flücKiger bei mir waren es rees gwerder 
und Josias Jenny, später kamen dann noch ueli mooser 
und Willi Valotti dazu.

wurden sie nicht manchmal vOn ihren 
KOllegen Belächelt? vOlKsmusiK hatte zu 
dieser zeit Bestimmt nicht gerade ein sehr 
«cOOles» image.

«ich bin der meinung, dass tradition nur überlebt, wenn sie gelebt wird. 
daraus kann dann neues wachsen.» daniel häuSler

reto Kamer (Klavier), 
markus flückiger 
(schwyzerörgeli),  
daniel häusler  
(Klarinette) und sepp  
huber (Bass ).
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daniel häusler dem ist so. meine kollegen interes-
sierten sich einfach nicht dafür. aber das umfeld beim 
musizieren hat das eigentlich immer kompensiert.

heutzutage scheint dies anders. Bligg 
rappt mit der streichmusiK alder und ein 
urBanes puBliKum interessiert sich für 
vOlKsmusiK. wiesO diese lust auf ländler?
marKus flücKiger Sicher spielt dabei eine rolle, 
dass die eltern der heutigen Jugendlichen eher eine ab-
lehnende haltung gegenüber der Volksmusik hatten 
oder haben, für die urbane Jugend ist es eher schon 
wieder exotisch, und auch auf dem lande hat die länd-
lermusik und das ganze drumherum oft kultcharakter.

welchen Bezug haBen sie zur BlasmusiK?
daniel häusler Vor allem vom militär. ich durfte 
beim Spiel zuerst meine rS, dann meine Wk-tage ab-
solvieren. im grossen und ganzen bin ich gern gegan-
gen und habe gern mitgespielt. heute spiele ich noch 
zum plausch bei den «Swinging bankers» in zug mit. 

marKus flücKiger auch ich habe die blasmusik 
als klarinettist vor allem im militär kennengelernt.

sie werden am 17. septemBer den inner-
schweizer Kulturpreis erhalten. was  
Bedeutet ihnen diese auszeichnung und 
was machen sie mit dem preisgeld?
daniel häusler diese auszeichnung freut mich 
sehr. die reaktionen sind gewaltig und positiv. mit dem 
preisgeld habe ich noch keine pläne, sie sollen es ein-
fach einmal auf das konto einzahlen…
marKus flücKiger der preis kam überraschend für 
uns und ist natürlich eine grosse ehre. investieren werde 
ich den geldbetrag in ein neues instrument.

wie sehen ihre nächsten prOjeKte aus?
marKus flücKiger 2011 steht eine kleine tour auf 
dem programm. Wir werden vor allem im mai und Juni 
aktiv sein und auch im herbst sind ein paar konzerte 
vorgesehen. eine neue cd ist zumindest in planung.

interVieW andrea Knechtle, FotoS zvg, dragan tasic

«nimmt man einfach zwei verschiedene musikstile und mischt diese 
miteinander, so ist das noch nicht innovativ.» markuS Flückiger

markus flückiger ist dozent für 
schwyzerörgeli an der hoch-
schule luzern und beeindruckt 
mit einer unglaublichen spiel-
technik. 

daniel häusler hat sich mit elf 
jahren in die Klarinettte und  
die schweizer volksmusik ver-
liebt. wenn seine finger über  
das instrument wirbeln, tönt dies  
wie von einem anderen stern.
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ABDE

RENOVIEREN... Wie denn?

055 415 40 04
Fachmännische Beratung wird bei uns gross geschrieben.

Bauunternehmung AG · Churerstrasse 139 · 8808 Pfäffikon SZ
www.herrmann-bau.ch

herrm_fortissim182x58.5_11:Layout 1 15.3.2011 10:47 Uhr Seite 1

Wolleraustrasse 53 
postfach 463 
ch-8807 Freienbach 
telefon +41 (0)55 416 20 60 
info@difag.ch 
www.difag.ch

stanzerei, metallwaren
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UNIFORMEN                 FOLKLORE- UND SPEZIALBEKLEIDUNGEN

Dorfstr. 8, 6264 Pfaffnau, Tel. 062 754 12 64, Fax 062 754 10 61

Uniformen mit Pfiff … da isch Musig dinne!

WWW.BUETTIKER.CH

kreativ, jugendlich, modisch,
persönlich, exklusiv, attraktiv, 
pflegeleicht

– entsorgung 
– muldenservice 1 bis 40 m3 
– kipp-transporte
– kranwagen bis 30 t
– baumaschinen-taxi

– kanalisationsreinigung
– kanalfernsehen
– Strassen- und Flächenreinigung
– Spezialtransporte

landolt-transport ag, eichenstrasse 12, 8808 pfäffikon
telefon 055 410 10 10, fax 055 415 51 55, www.landolt.ch, info@landolt.ch

Kompetente Beratung, optimale ausführung

ihr partner für entsorgung und transporte
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dOminiK gresch, physiKstudium an der eth zürich
was ich mag musik verschiedenster Stilrichtungen, Judo, eishockey (nur «passiv»), fremde 
länder und kulturen, Wissenschaft, autofahren (lerne ich gerade), Freundschaften.
was ich nicht mag butter, langweilige Vorlesungen, den nachtzuschlag im öffentlichen 
Verkehr, knoblauch, esoterik und pseudowissenschaft.
freizeit neben der musik gehe ich ein- bis zweimal in der Woche ins Judo. auch unter-
nehme ich gerne etwas mit Freunden oder gehe in den ausgang.
leidenschaft die Wissenschaft, insbesondere die physik, hat mich schon immer faszi-
niert. physik zu studieren, war daher sehr naheliegend für mich.
Bester entscheid Saxophon zu lernen, um damit in der Studentenmusik einsiedeln zu 
spielen. die verschiedenen tourneen mit der Studentenmusik waren immer tolle erlebnisse.

jan cOmmerell, 1. lehrjahr als metallBauer
was ich mag dazu gehört musik: zum hören und zum spielen. und als zweites: Sport in 
der aktiven und auch passiven Form.
was ich nicht mag langeweile. regenwetter. Schlechte laune.
freizeit ich mache in meiner freien zeit oft mit kollegen ab und gehe auch sehr gerne an 
eishockey- oder Fussballmatches.
leidenschaft dazu gehört ganz klar das Sportschiessen. ich bin Jungschütze im Sport-
schützenverein am etzel. 
Bester entscheid mein bester entscheid in der letzten zeit, war sicherlich der harmonie 
Freienbach beizutreten. ich fühle mich da bereits sehr wohl und freue mich auf die anlässe 
des 100-Jahr-Jubiläums.

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

dominik gresch übernimmt im saxophonregister den Baritonpart. jan commerell spielt posaune und 

hat bereits bei einigen Kinderkonzerten mitgewirkt.

dominik und Jan:
 zwei neue Mitglieder 
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 neue einheitsBeKleidung

die heutige königsblaue marschuniform hat uns dreissig 
Jahre bestens gedient. betrachtet man sie aber genauer, 
ist vom damaligen glanz nicht mehr viel zu sehen. dem 
modetrend und der konzertanten musikliteratur, aber 
auch dem vermehrten auftreten auf der bühne entspre-
chend, wurde vor einigen Jahren als ergänzung ein kon-
zertanzug angeschafft. das echo der zuhörerinnen und 
zuhörer auf dieses zusatz-outfit mit Flieger war sehr 
positiv! 

fusiOn vOn zwei BeKleidungen
eine neue einheitskleidung soll es sein, schlicht, einfach 
und möglichst alle bedürfnisse eines musikvereins ab-
decken. dies waren, kurz zusammengefasst, die Vorga-
ben an uns «modeschöpfer». die uniformenkommission  
(andrea cavelti, anita hiestand, petra kälin, marianne 
pfister, marcel Späni und rené Sennhauser) stand vor 
der herausforderung, die beiden bisherigen bekleidun-
gen irgendwie zu fusionieren. gar keine so einfache auf-

neue bekleidung 
 zum 100. Geburtstag

gabe, wie sich während des auswahlverfahrens heraus-
stellen sollte! 
das Wort «uniform» polarisiert und scheidet die musizie-
renden geister. tragen die einen solche gleichartigen 
anzüge mit Stolz, Freude und zugehörigkeitsgefühl, sind 
diese für andere zu gleichartig, nebensächlich oder gar 
unbequem. mit guten ratschlägen der musikkollegin-
nen und -kollegen reisten wir mehrmals zu den herstel-
lern, um uns fachmännisch beraten zu lassen. Farbe, 
kragenformen, accessoires, Stoffmuster, damendetails, 
kopfbedeckung für schüttere männerhäupter, gilet und, 
und, und… 
da gibt es fast nichts, was man nicht fabrizieren kann 
und worauf man achten muss. in weiser Vorausahnung 
haben in der uniformenkommission vier modeerprobte 
Frauen uns zwei männer kompetent unterstützt und tat-
kräftig mitentschieden. damit konnte es beim auswäh-
len der modelle nie zu «un(i)förmig» werden. keine angst, 
wir präsentieren ihnen am Jubiläumsanlass ende april 

die harmonie freienbach lädt zum 100. geburtstag ein. wird ein fest gefeiert, darf man sich etwas 

Besonderes anziehen. ist dies nicht grund genug, unseren verein neu einkleiden zu lassen? dies 

sagte sich die harmonie freienbach vor vier jahren und gab mit Blick auf das jubiläum den start-

schuss zu diesem vorhaben.

«röcke für alle hätte unweigerlich eine neuinstrumentierung in form 
von dudelsäcken nach sich gezogen.»
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1934
auF einen einFachen Start mit hüten 
Folgte eine Feldgraue uniForm
zwei jahre nach der gründung der harmonie 
freienbach, also im jahr 1913, bestand die 
unifom lediglich aus gleichen hüten, die drei 
franken kosteten. von der musikgesellschaft  
richterswil wurden 1922 alte uniformen für 
800 franken erstanden. anscheinend war dies 
gar kein glücklicher Kauf, denn diese schuld 
hätte beinahe zur auflösung des vereins ge-
führt. im rückblick des jahres 1924 steht im 
protokoll geschrieben: «die vereinskasse 
leidet unter erheblichen zahlungsschwierig-
keiten an der seinerzeit so ‹geistreichen› an-
schaffung von uniformen.» 
1931 entstand dann ein fonds für eine neue 
einheitsbekleidung. diese neuen feldgrauen 
uniformen lieferte im jahr 1934 das massge-
schäft Karl menti in Bäch. 

1950
erSter einSatz der zWeiten uniForm
an der chilbi
1943 wurde erneut ein uniformenfonds an-
gelegt und aus erträgen einer tombola und 
mehrerer wiesenfeste gespiesen. so lässt 
sich in der schlussabrechnung für das wie-
senfest 1948 nachlesen, dass beispielsweise 
mit dem meer schweinchen-stand ein gewinn 
von 31.73 franken erzielt wurde, während 
das garettenstossen nur gerade einen fran-
ken einbrachte… die schlusszahl der ein-
nahmen für das wiesenfest 1948 belief sich 
auf total 1130.87 franken. 
eine sammlung im jahr 1949 sowie der ge-
meindebeitrag von 7000 franken liessen dann 
schlussendlich eine neue Bekleidung reali-
tät werden. an der chilbi 1950 zeigte sich die 
harmoniemusik pfäffikon-freienbach erst-
mals in der schmucken uniform, welche von 
Karl menti aus Bäch und august stocker aus 
freienbach hergestellt wurde.

1963
zWÖlFkÖpFige kommiSSion Wählte
die neue uniForm in blau auS
Bereits im jahr 1962 liebäugelte der verein 
mit einer neuen uniform. an der generalver-
sammlung dieses jahres beschloss man ein-
stimmig deren anschaffung, und eine zwölf-
köpfige Kommission zeichnete dafür verant-
wortlich. 
finanziert wurde die neue Bekleidung durch 
den uniformenfonds, den gemeindebeitrag, 
eine grossangelegte Bettelaktion in der gan-
zen gemeinde sowie mit dem erlös der tom-
bola und des strandfestes.  
aufgrund verschiedener Offerten entschied 
sich die vereinsversammlung für eine blaue, 
von der firma menti-stocker gefertigte uni -
form, welche anfangs mai 1963 feierlich ge-
weiht wurde und die musikanten wieder zwölf 
bis fünfzehn jahre begleiten sollte.

anita hiestand stand mit leeren händen da: 
die erste uniform ist nicht mehr vorhanden.

petra Kälin hätte anno 1950 durchaus eine 
gute gattung gemacht…

marianne pfister machte es sichtlich spass, 
sich in die uniform von 1963 zu werfen.
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 neue einheitsBeKleidung

1981
hell-dunkelblaue uniForm zum
70-Jahr-Jubiläum
«wir stehen vor einem grossen finanzprob-
lem, welches wir ohne grosszügige hilfe von 
freunden und gönnern nicht bewältigen kön-
nen. wir sind nämlich daran, uns neu einzu-
kleiden. die bisherige uniform ist nun bald 
18 jahre alt und recht unansehnlich gewor-
den. dies ist eine normale abnützungser-
scheinung. im durchschnitt hält eine solche 
uniform zirka 15 jahre. in dieser zeit gerät 
sie auch so ziemlich aus der façon, bedingt 
durch veränderungen in der postur und dem 
wechsel der mitglieder.»
mit diesen worten begann der Brief an mög-
liche sponsoren und er war schlussendlich 
von erfolg gekrönt: die weihe der schönen 
und gefälligen uniform, geliefert von der fir-
ma schuler aus rothenthurm, war wohl der 
höhepunkt des vereinsjahres 1981.

2001
zahlreiche neuerungen zum
90. geburtStag
im jahr 2001 feierte die harmoniemusik pfäf-
fikon-freienbach das 90-jahr-jubiläum und 
änderte ihren namen in harmonie freienbach. 
neu war aber nicht nur der kürzere vereins-
name, sondern auch der gesamte visuelle 
auftritt, einschliesslich der vereinsfahne. 
zu diesem frischen auftritt passte auch der 
neue Konzertanzug perfekt. er war schlichter 
in den farben und deutlich leichter und an-
genehmer zu tragen. mit einem festlichen 
winterkonzert, das zusammen mit der stadt-
harmonie laufen gestaltet wurde und von der 
musik verdis geprägt war, wurden alle diese 
neuerungen eingeführt.

2011
präSentation der neuen bekleidung 
am JubiläumS-FrühlingSkonzert
Begonnen hat die geschichte zur neueinklei-
dung an einer vorstandsitzung im juni 2006. 
der damalige materialverwalter informierte 
den vorstand, dass nur noch begrenzt stoff 
für neue uniformen verfügbar sei. in anbe-
tracht der zahlreichen neumitglieder und des 
kommenden 100-jahr-jubiläums entschied 
man sich an der generalversammlung 2007 
definitiv für eine neue Bekleidung. 
eine sechsköpfige Kommission liess sich von 
der firma Büttiker aus pfaffnau beraten und 
präsentierte dem verein unterschiedliche 
vorschläge. wie die nun gewählte Beklei-
dung aussehen wird, verraten wir an dieser 
stelle natürlich nicht. am besten besuchen 
sie unser jubiläums-frühlingskonzert vom 
30. april. dann wird das geheimnis gelüftet 
und prominente models werden die neue Be-
kleidung präsentieren.

marcel späni in der uniformen-generation, 
die letztmals einen hut einschloss.

andrea cavelti richtet noch einmal die  
fliege des Konzertanzuges.

rené sennhauser lässt offen wie die neue 
uniform aussehen wird.
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«der wunsch nach mehr weiblichkeit für die frauenuniformen war eine ziemliche 
Knacknuss – und überhaupt all die verschiedenen ansprüche der mitglieder.»
andrea caVelti und anita hieStand, mitglieder uniFormenkommiSSion

«die neue Bekleidung würde ich mit den stichworten edel, bequem und dem gewissen 
etwas beschreiben. ich freue mich darauf, sie bald tragen zu dürfen.»
petra kälin, mitglied uniFormenkommiSSion

«meine uniform trage ich mit stolz und freude. die einheitliche Kleidung unterstreicht 
unser gemeinsames interesse an unserem hobby, der musik.»
marianne pFiSter, mitglied uniFormenkommiSSion

«der neue anzug soll eleganz, präsenz und schlichtheit vereinen und die harmonie 
freienbach zu Beginn ihres zweiten jahrhunderts dynamisch erscheinen lassen.»
marcel Späni, mitglied uniFormenkommiSSion

«wir freuen uns ausserordentlich, über die zahlreichen und grossen sponsorings  
zugunsten der neuen uniform von privaten, firmen und der öffentlichen hand.»
rené SennhauSer, leitung uniFormenkommiSSion

aber auch keine röcke für alle. dies hätte unweigerlich 
eine neuinstrumentierung in Form von dudelsäcken 
nach sich gezogen! Wenn Sie jetzt die genaue beschrei-
bung der neuen bekleidung erwarten, liegen Sie falsch. 
dieses geheimnis wird erst am Jubiläums-Frühlingskon-
zert gelüftet!

die qual der wahl
So wurde in unserer gruppe beim lieferanten hin und her 
diskutiert und gefeilscht. Von «Ja, genau das ist es!»  bis 
«Sicher nicht!» über «oder doch?» zu «Warum eigentlich 
nicht?» oder «nie und nimmer!» war alles zu hören. Vor- 
und nachteile mussten abgewogen, details geklärt, die 
modelle auf praxistauglichkeit geprüft werden. puzzle-
artig kombinierte man immer wieder neu. geduldig lies-
sen die Schaufenster-puppen die verschiedenen Varian-
ten über sich ergehen. 
mehrstündige hearings im uniformenatelier waren keine 
Seltenheit und liessen unsere köpfe rauchen! bestimmt 
kennen auch Sie das gefühl, im kleidergeschäft zu ste-
hen, das mögliche Sortiment zu probieren, die Stücke 
von allen Seiten zu begutachten und am Schluss mit der 
auswahl nochmals von vorne zu beginnen.

Optische verjüngung
eine erste modeschau vor dem gesamtverein ergab kein 
eindeutiges bild. es wurde auch in diesem gremium ge-
gensätzlich diskutiert, mitkreiert und designt. drei Vari-
anten schickte man mit zusatzwünschen in die überar-
beitung und später in die endausmarchung. 
nun hängt der neue anzug, massgeschneidert angefer-
tigt und angepasst, zur präsentation am Jubiläumsfrüh-
lingskonzert bereit. Für uns «uniformenkommissiönler» 
ist eine spannende, oft auch lustige, zeit vorbei. obwohl 
die harmonie Freienbach in erster linie mit gut vorgetra-
gener musik Freude bereiten möchte, darf bestimmt 
auch das auge mit Sicht auf einen neuen anzug «mithö-
ren» – oder nicht? Wir freuen uns, optisch verjüngt und 
elegant eingekleidet ins zweite Jahrhundert zu starten!

ein grOsser danK an alle spOnsOren
an dieser Stelle möchten wir uns bei den sehr zahlrei-
chen und grosszügigen uniformensponsoren ganz herz-
lich bedanken! Wir freuen uns über die vielen Spenden 
zugunsten der neuen uniform.

text marcel späni, rené sennhauser, andrea Knechtle, 

FotoS andrea Knechtle
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 OK-präsident guidO cavelti

«Ich stelle gerne etwas 
auf die Beine»

guido cavelti ist ein begeisterungsfähiger mensch, der in seinem element ist, wenn es etwas zu orga-

nisieren und anzupacken gilt. als OK-präsident des 100-jahr-jubiläums hat er viele sitzungen gelei-

tet und aufgaben koordiniert. nun freut er sich auf den startschuss des jubiläums-frühlingskonzertes. 

was mOtivierte dich, die aufgaBen des  
OK-präsidenten zu üBernehmen?
ausschlaggebend dafür war sicher, dass vereinsintern 
niemand gefunden wurde und ich einen beitrag leisten 
wollte. über meine Frau andrea – sie spielt Querflöte – 
bin ich schon länger mit der harmonie Freienbach ver-
bunden. mich fasziniert es grundsätzlich, mit gleichge-
sinnten etwas auf die beine zu stellen, um dann sagen 
zu können. «das haben wir geschafft». So bin ich denn 
sehr gespannt darauf, ob wir uns nach dem Jubiläums-
Frühlingskonzert bereits ein erstes mal selber feiern 
können.

seit wann laufen die vOrBereitungen  
und welches waren die grössten heraus-
fOrderungen?
Wir starteten so mitte 2007 mit ersten brainstormings. 
als eine der grössten herausforderungen erachte ich 
den Spagat zwischen dem musikalischen Qualitätsan-
spruch einerseits und der erwartung eines attraktiven, 
gehörfälligen programms andererseits. mir scheint, das 
sei eine typische herausforderung für einen 1.-klass-
Verein, hier den goldenen mittelweg zu finden.

wie lautet deine Bilanz, wenn du die ideen 
aus der ersten BrainstOrming-sitzung 
mit den nun geplanten juBiläumsfestlich-
Keiten vergleichst? 
das «kopfstürmen» diente vor allem dazu, die richtung 
anzugeben und die ambition zu testen. machen wir ein 
übliches Frühlingskonzert mit einer Jubiläums-bratwurst 
dazu oder machen wir eben mehr? Viele der tollen ideen 
aus der anfangszeit mussten über die klippe springen, 
als wir ernsthafte kostenüberlegungen anstellten. über-
lebt hat aber auf alle Fälle das motto «Wir feiern für un-
sere Fans! erst wenn unsere gäste glücklich sind, sind 
wir es auch!»

du Bist ehemann, vater vOn vier Kindern, 
partner einer Beratungsfirma, standOrt-
förderer des BezirKs höfe und unser  
OK-präsident. sOllte dein tag manchmal 
mehr als 24 stunden haBen? 
lieber nicht. aber dennoch: Während andere stunden-
lang mit kopfhörer durch die Wälder rennen oder sich 
die lunge aus den beinen strampeln, mache ich halt 
etwas anderes…
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was gönnst du dir gerne in einer ruhigen 
minute?
die nzz, den höfner und den k-tipp.

was Bringt das 100-jahr-juBiläum  
der BevölKerung freienBachs?
einen partygast fragt man nicht, was ihm ein geburts-
tagsfest bringe. Von daher kommt mir die Frage etwas 
schräg vor. auf alle Fälle wollen wir zufriedene gesich-
ter und bleibende eindrücke schaffen. So laden wir zum 
beispiel am 30. april anlässlich des Jubiläums-Früh-
lingskonzertes mit den hujässlern die ganze bevölke-
rung zum «apéro für alle» ein und hoffen, dass wir so 
richtig überrannt werden. das würde mich vor allem für 
den männerchor pfäffikon freuen, der für uns als ge-
burtstagsgeschenk den apéro durchführt – und auch 
finanziell übernimmt!

und der harmOnie freienBach?

toll wäre, wenn mit dem Jubiläumsjahr gute Werbung 
für den Verein und dessen aktivitäten gemacht werden 
kann. Wenn sich dadurch neue mitglieder, nicht zuletzt 
musikantennachwuchs, für den Verein interessieren, ist 
das natürlich noch toller. und wenn am Schluss noch 
finanziell etwas herausschaut, ist das sicher auch nicht 
schlecht. das steht aber überhaupt nicht im Vorder-
grund.

das mOttO des juBiläums lautet:  
«100 jahre musizieren – 1 jahr feiern». 
was fOlgt danach? 
(Schmunzelt). danach wird sich der Vorstand der har-
monie Freienbach hauptsächlich mit der Frage ausein-
andersetzen müssen, wie mit dem unglaublichen neu-
mitgliederansturm umgegangen werden soll. nein, etwas 
ernster: ich hoffe natürlich, dass das Jubiläum nachhallt 
und der Verein «vom einen oder anderen» auch nach 
dem Jahr 2012 noch zehren kann.

«toll wäre, wenn mit dem jubiläumsjahr gute werbung für den verein 
und dessen aktivitäten gemacht werden kann.»
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guido cavelti ver-
bringt seine freie 
zeit am liebsten mit 
der familie oder 
spannender lektüre.
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ein höhepunKt der juBiläums-feierlich-
Keiten wird das werK üBer die insel ufnau 
des filmKOmpOnisten faBian römer sein. 
wie laufen da die vOrBereitungen?
Fabian römer wurde mit viel material zur ufnau «gefüt-
tert» und macht sich nun überlegungen, wie das Werk 
ausgestaltet werden soll. den Verantwortlichen aus dem 
ressort programm ist noch etwas kribblig im bauch, 
denn man hat keine ahnung, was da auf uns zukommt. 

in ein paar wOchen geht es lOs mit dem 
juBiläums-frühlingsKOnzert. was Kann 
einem guten gelingen nOch im weg stehen?
in der tat meine ich, wir seien gut gerüstet. blöd wäre 
hingegen, wenn die besucher am 30. april aus lauter 
gewohnheit in die turnhalle Schwerzi marschieren, ob-
wohl alles in der turnhalle Steg in pfäffikon hergerichtet 
ist. da müssen wir in der kommunikation noch viel Wert 
darauf legen.

was wünschst du dir für das 100-jahr- 
juBiläum?
ich wünsche mir für alle beteiligten in erster linie tolle 
erlebnisse und fröhliche geschichten, von denen man 
in 20 Jahren noch gerne erzählt.

welchen eintrag für die jahre 2011/2012 
würdest du gerne in der chrOniK zum 
150-jahr-juBiläum lesen?
anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums wurde das epochale 
Werk über die insel ufnau – welches heute zum Stan-
dardrepertoire aller Vereine um den zürichsee zählt – 
uraufgeführt.

welche frage hättest du in diesem  
interview nOch gerne BeantwOrtet?
Stehst du auch für das 150-Jahr-Jubiläum noch als ok-
präsident zur Verfügung?

interVieW andrea Knechtle, FotoS andrea cavelti

«Blöd wäre, wenn die Besucher am 30. april in die turnhalle schwerzi 
marschieren, obwohl alles in der turnhalle steg hergerichtet ist.»

in den skiferien 
stand sport bis  
zum umfallen auf 
dem programm. 
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 OK-präsident guidO cavelti
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Sämtliche Bankgeschäfte bequem mit einer einzigen 
Lösung erledigen: das bietet UBS Family, das 
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 KulturKOmmissiOn

die Kulturkommission fördert und unterstützt 
das kulturelle schaffen in der gemeinde  
freienbach mit den verschiedensten anlässen.



www.harmonie-freienbach.ch

 23

die kulturkommission Freienbach, bestehend 
aus acht personen, trifft sich im durchschnitt 
einmal pro monat. ein blick auf die traktan-
denliste zeigt schnell, wie breit die kommis-
sion ihren auftrag wahrnimmt: informationen 
über diverse, auch kulturpolitische themen, 
gesuche zur kultur- und Vereinsförderung, 
organisieren von anlässen (open atelier, 
musikwoche «crescendo», ausstellung von 
kunsthandwerk), kulturpreisvergabe, kunst 
am bau, kunstgüterarchivierung und -plat-
zierung usw. Wer jedoch denkt, dass diese 
Sitzungen bis in alle nacht hinein dauern, 
täuscht sich. in zwei bis zweieinhalb Stunden 
werden aufgaben verteilt, entscheide ge-
troffen und das weitere Vorgehen geklärt. 
nebst den ordentlichen Sitzungen ist es aber 
unabdingbar, dass sich die für einen anlass 
Verantwortlichen zusätzlich treffen. die breite 
arbeitsweise der kulturkommission ist also 
nur möglich dank einem überdurchschnittli-
chen engagement aller mitglieder. 

was Bisher geschah...
das kulturelle highlight des letzten Jahres 
war, neben der ersten ausstellung gemein de-

  eigener kunstgüter im Vereins- und kultur-
haus bäch, das vom 28. mai bis 6. Juni durch-
geführte fünfte Skulpturensymposium in der 
See anlage pfäffikon. 
mit einem musikalischen blumenstrauss er-
öffnete die harmonie Freienbach die Vernis-
sage. acht professionelle kunstschaffende 
präsentierten während zehn tagen ihre Skulp-
turen aus bronze, eisen, Stahldraht, karton, 
Stein, holz, glas sowie beton und liessen 
sich in ihren Freiluftateliers bei der erschaf-
fung neuer Werke täglich auf die Finger 
schauen. Schulklassen und kunstinteressier-
te personen lernten an über dreissig Führun-
gen die Welt der Skulpturen kennen. die 
musikalisch untermalte Feuerperformance 
bildete zweifelsohne den höhepunkt des 
Skulpturensymposiums. 
eine Vereinskonferenz gegen ende des Jah-
res hatte zum ziel, den puls der Vereine zu 
spüren und ein zeichen der anerkennung zu 
setzen. mit dabei waren auch Vertreter der 
harmonie Freienbach. Wie viele andere Ver-
eine leistet auch die harmoniemusik mit ih-
ren konzerten und weiteren engagements 
an diversen Festen einen gewaltigen anteil 

kulturkommission
 und ein Kulturpreis

was ist Kultur? auf diese frage gibt es so viele antworten, wie es menschen gibt. jede person nimmt 

Kultur individuell wahr. während es für die einen der fussballmatch ist, ist es für die anderen das 

Konzert der harmonie freienbach. nicht viel einfacher wird es, wenn gefragt wird, was die Kultur-

kommission freienbach macht. ja, und dann vergibt die Kommission auch einen Kulturpreis…

«die musikwoche ‹crescendo› präsentiert eine breite 
stilpalette für jeden geschmack und jedes alter. 

KulturKOmmissiOn
die Kulturkommission der  
gemeinde freienbach wird von  
verena vanomsen, freienbach 
präsidiert. zum team zählen  
im weiteren: Kurt zurbuchen, 
Bäch; ruth jakob, pfäffikon;  
willy müller, wilen; rosi Böni, 
wilen; willy honegger, richters-
wil; Bernadette mühlebach,  
wilen und maja langer-mettler, 
pfäffikon. für administrative  
Belange ist mirjam decimo  
zuständig. die zusammenset- 
zung der Kulturkommission 
zeichnet sich durch eine vielfalt 
der persönlichen Kunstpräfe-
renzen wie auch durch ihre  
Offenheit gegenüber moderner 
Kunst aus. weitere informationen 
finden sich auf der website der 
gemeinde freienbach unter der 
rubrik Kultur: www.freienbach.ch.
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radicati, bekannt durch seine konzerte zu-
sammen mit pippo pollina, gestaltet einen 
abend ebenso wie Florian mächler mit sei-
nem bruder als mittelalterliche minnesänger. 
im Swingability octet unter bandleader her-
man Schmidt spielen Jörg Sandmeier und 
edgar Schmid, beides mitglieder der pepe-
lienhard-band. robert marcano wirkt mit in 
einer Salsa-band, die in moskau, münchen, 
paris und – im Schulhaus Steg in pfäffikon 
auftritt. in zusammenarbeit mit verschiede-
nen Vereinen wird diese Woche sicherlich zu 
einem besonderen erlebnis. 
der Samstag wird im rahmen des tages der 
offenen türe besonders auch von der mitar-
beit der harmonie Freienbach geprägt sein: 
ein spannender instrumentenparcours, ver-
schiedene tanzaufführungen sowie das kin-
derkonzert «peter, der Wolf und andere wilde 
tiere», welches durch das Jugendblasorches-
ter höfe aufgeführt wird, warten auf ein inte-
ressiertes publikum. 
diese musikalische Woche endet mit einem 
klassischen leckerbissen am Sonntag: mit 
dem ensemble la partita in der katholischen 
kirche in pfäffikon.

für eine lebendige gemeinde. die kultur-
kommission wird auch in zukunft bemüht 
sein, Vereine jeglicher art wohlwollend zu 
unterstützen. 

höhepunKte 2011: Open atelier
ein erster höhepunkt wird das open atelier 
sein, welches vom 2. und 3. april stattfinden 
wird. zum vierten mal organisieren die kultur-
kommissionen der gemeinden Feusisberg- 
Schindellegi, Wollerau und Freienbach die-
sen anlass in zusammenarbeit mit lokalen 
kunstschaffenden. ziel der Veranstaltung 
ist, dass möglichst viele künstlerinnen und 
künstler für ein Wochenende ihre atelier-
türen öffnen und so der interessierten bevöl-
kerung zeigen wie ihre Werke entstehen. 

höhepunKte 2011:  
musiKwOche «crescendO» 
der leiter der musikschule Freienbach, Willy 
honegger, gab die initialzündung für eine 
Woche voller highlights: ein mix von musik-
stilen, angebote für jung und alt – und bei 
jeder einzelnen Formation mit dabei jeweils 
lehrpersonen der musikschule. giampaolo 

höhepunKte 2011:  
ausstellung KunsthandwerK
im herbst, vom 20. bis und mit 23. oktober, 
wird das kultur- und Vereinshaus bäch mit 
der ausstellung kunsthandwerk 2011, auf 
sich warten. nach zehn Jahren wird das 
kunsthandwerk wieder zum thema. die pa-
lette reicht von holzschnitzereien über näh- 
und töpferkunst bis hin zur Faltkunst. Si-
cher lässt sich das eine oder andere kunst-
handwerk wieder entdecken. 

Kulturpreis an die harmOnie 
freienBach
im weiteren betätigungsfeld der kommission 
steht die Vergabe eines kulturpreises. dieser 
wird in unregelmässigen abständen an per-
sonen, Vereine oder institutionen verliehen, 
welche sich über Jahre hinaus einen namen 
im kulturellen bereich geschaffen haben. ziel 
und zweck des preises ist, das geleistete en-
gagement zu würdigen und öffentlich zu ma-
chen. der finanzielle zustupf soll die preis-
träger zudem motivieren, in dieser art und 
Weise weiterzumachen. der preis ist Sinn-
bild für ein dankeschön und es freut die kul-
turkommission sehr, dass sie der harmonie 
Freienbach für ihr 100-jähriges engagement 
diese auszeichnung überreichen darf. 

text verena vanOmsen, FotoS zvg

die harmonie freienbach spielt 
häufig an offiziellen anlässen der 
gemeinde, so auch am skulpturen-
symposium in pfäffikon.

«die Kulturkommission wird auch in zukunft bemüht sein, 
vereine jeglicher art wohlwollend zu unterstützen.»
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welches waren die gründe, der harmOnie freienBach den Kulturpreis zu verleihen? 
es sind mehrere: erstens zeichnet sich die harmonie Freienbach durch ein konstantes engagement im kulturellen wie 
auch im gesellschaftlichen bereich aus. zweitens ist der Verein eine art «hofmusik» für die gemeinde: er spielt an 
offiziellen anlässen und bringt für die ältere generation ein geburtstagsständli. drittens sind die regelmässigen und 
beliebten konzerte ein Fixpunkt im kulturkalender der gemeinde. dass ein solch aktiver Verein den 100. geburtstag 
feiern kann, ist nicht selbstverständlich, und diese leistung möchten wir mit der kulturpreisvergabe würdigen.
 
warum Braucht der mensch Kultur?
kultur ist das Salz in der Suppe. ein leben ohne kultur wäre fade, ja gar trostlos. Seelische nahrung ist für eine 
gesunde gesellschaft ebenso wichtig wie physische nahrung. kultur bewirkt also, dass ein gleichgewicht zustande 
kommt, sei das bei einem kulturell aktiven menschen selber, aber auch bei einer ganzen gesellschaft. leider  
beobachte ich zurzeit, dass kultur als luxusgut angesehen und politisch zu wenig ernst genommen wird. diese 
entwicklung bereitet mir Sorgen, denn hinter künstlerischem Schaffen versteckt sich auch immer eine botschaft. 
diese wahrzunehmen und ernst zu nehmen, wäre wichtig.

welche Bedeutung haBen Kunst und Kultur für dich persönlich? 
meine eltern sind künstler und somit wurde ich – vorwiegend durch das milieu der bildenden kunst – entsprechend 
geprägt. kunst bedeutet mir leben und leben kunst. heute geniesse ich verschiedene kunstrichtungen: bildende 
kunst, musik, Filme oder theater sind die «Schwerpunkte». gerne würde ich mich mit gewissen neueren kunst-
erscheinungen vertiefter auseinandersetzen, doch dafür fehlt mir aktuell die zeit und musse.  aK

verena vanomsen ist 
in pfäffikon aufge-
wachsen und seit 
sieben jahren wohn-
haft in freienbach. 
sie ist mutter einer 
4-jährigen tochter 
und seit 2004 für die 
sp im Kantonsrat.  
sie arbeitet in einem 
teilpensum als pri-
marlehrerin. ihre 
freizeitbeschäftigun-
gen sind familie, 
sport und Kultur. 

drei fragen an verena vanOmsen, präsidentin KulturKOmmissiOn

«Kultur ist das salz in der suppe ist. ein leben ohne Kultur wäre fade, 
ja gar trostlos.»

«die harmonie freienbach begeistert mit ihrer innovativen musikpalette 
und ihrer kreativen vereinsarbeit und hat den Kulturpreis verdient.»
ruth Jakob, mitglied kulturkommiSSion

«die Kulturkommission unterstützt und fördert das kulturelle schaffen 
mit dem zweck, eine lebendige gemeinde zu erhalten.»
kurt zurbuchen, gemeindepräSident und mitglied der kulturkommiSSion

«als ich vom Kulturpreis hörte, dachte ich zuerst an eine verwechslung 
und konnte es kaum glauben. dieser preis ist eine grosse ehre.»
guido caVelti, ok-präSident 100-Jahr-Jubiläum 

«Kultur gehört zu den vornehmsten tätigkeiten des menschen. in form 
von musik wollen wir dies für uns und auch unser publikum betreiben.»
ruedi burkhalter, präSident harmonie Freienbach
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 eidgenössisches musiKfest

st. gallen 
 erwartet die Blasmusik

im juni dieses jahres wird die harmonie freienbach am eidgenössischen musikfest in st. gallen teil-

nehmen. in der Kategorie «Konzertmusik 1. Klasse» werden die musikantinnen und musikanten vor der 

jury ihr Bestes geben. ein glanzvolles resultat wäre natürlich das tüpflein auf dem «i» im diesjährigen 

jubiläumsjahr.

15 Jahre ist es her, seit wir am eidgenössi-
schen musikfest in interlaken teilnahmen, 
fünf Jahre später genossen wir das eidge-
nössische in Fribourg. Viele tolle erinnerun-
gen sind geblieben. kameradschaftliche und 
musikalische highlights. Vor fünf Jahren fand 
das «eidgenössische» in luzern statt. dieses 
liessen wir aber aus diversen gründen aus. 
So haben wir mitglieder, die inzwischen seit 
knapp zehn Jahren in unserem Verein mit-
spielen, aber noch nie an einem eidgenössi-
schen musikfest dabei waren. entsprechend 
gross war denn auch die zustimmung für eine 
teilnahme bei der abstimmung vor knapp 
zwei Jahren.

grösstes BlasmusiKfest der welt
und nun steht also dieses Jahr das nächste 
«eidgenössische» vor der tür: Vom 17. bis 19. 
und vom 24. bis 26. Juni wird die ostschwei-
zer metropole St. gallen das herz der blas-
musik sein. ganze 523 Vereine aus den unter-
schiedlichsten kategorien haben sich ange-
meldet, darunter 16 Vereine aus dem kanton 
Schwyz. erwartet werden rund 22 500 musi-
zierende und zirka 200 000 besucherinnen 
und besucher – das grösste blasmusikfest 
der Welt. St. gallen plant ein «Fest der kurzen 
Wege» und ein «Fest der grossen begeiste-
rung». die Stadt bietet den musikantinnen 
und musikanten aus der ganzen Schweiz 
touristische attraktionen und hat einen kul-
turbestand mit theater, tonhalle, Stiftsbiblio-
thek und museen zu dem das musikfest her-
vorragend passt. damit an den beiden Fest-
wochenenden alles rund und harmonisch 

faKten und zahlen zum 
musiKfest
die schweiz zu gast in st. gallen:  
musik-, Kultur- und festbegeisterte 
treffen sich an zwei wochenenden 
zum eidgenössischen musikfest.  
im mittelpunkt stehen die wett-
spiele mit den rund 520 angemel-
deten musikvereinen aus allen 
sprachregionen der schweiz. das 
abwechslungsreiche unterhal-
tungsprogramm und die festmeile 
runden das fest ab.
– teilnehmende vereine: 523 
– teilnehmende musikantinnen 

und musikanten: ca. 22 500 
– anzahl Konzertlokale: 13
–  anzahl probelokale: 26
– anzahl parademusikstrecken: 2
–  anzahl experten: ca. 200
–  Besucher erwartet: 200 000  

an beiden wochenenden 
–  Budget: rund 6,5 millionen
weitere infos: www.emf2011.ch

läuft, werden die organisatoren auf rund 3000 
freiwillige helferinnen und helfer angewie-
sen sein, welche sich um die betreuung der 
Vereine kümmern, beim auf- und abbau der 
infrastruktur hand anlegen oder in der ad-
ministration und der gastronomie mithelfen. 

attraKtive auftrittsOrte
St. gallen ist die Stadt der kurzen Wege, die 
austragungsorte der diversen Wettbewerbe 
liegen nahe beieinander und sind grössten-
teils zu Fuss erreichbar. die infrastruktur ist 
für marschmusik-Vorträge, konzertauffüh-
rungen, gala-abende und gesamtchor-auf-
führungen gleichermassen geeignet. So wer-
den beispielsweise das theater, die tonhalle 
und das messegelände der olma für darbie-
tungen genutzt. die marschmusik-Strecke 
befindet sich mitten im Stadtzentrum und 
stellt somit sicherlich eine grosse zuschauer-
attraktion dar. eine einmalige kulisse für den 
offiziellen Festakt ist zweifelsohne der histo-
rische klosterplatz, der zum unesco-Welt-
kulturerbe zählt. 

teilnahme in der 1. stärKeKlasse 
die musikalischen Vorträge an einem eidge-
nössischen musikfest bestehen für die kon-
zertante blasmusik aus einem Selbstwahl-
stück, einem 10-Wochen-aufgabestück und 
der parade- bzw. marschmusik.
Seit 60 Jahren nimmt die harmonie Freien-
bach an Wettbewerben in der 1. Stärkeklasse 
harmonie teil und auch 2011 werden wir uns 
in dieser kategorie in der rubrik konzertante 
blasmusik der Jury stellen.
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Obwohl die schoggifabrik aus st.gallen 
längst weggezogen ist, empfängt der schöne 
schriftzug die reisenden noch immer am 
Bahnhof. genau so berühmt ist die Olma- 
Bratwurst, die es ohne senf zu geniessen gilt.

musiKalisches prOgramm
in der Vorbereitung musste sich unsere mu-
sikkommission für ein Selbstwahlstück aus 
der entsprechenden Wettspielliste entschei-
den, das wir bis ende Januar dieses Jahres 
eingereicht haben mussten. inzwischen wird 
an diesem Stück (el camino real von alfred 
reed) bereits fleissig geprobt. 
zehn Wochen vor dem grossen anlass wird 
uns dann das aufgabestück zugestellt. aus 
den erfahrungen der letzten teilnahmen wis-
sen wir, dass da nochmals ordentlich arbeit 
auf uns zukommen kann, an dem wir in den 
verbleibenden Wochen ziemlich zu üben ha-
ben werden. So bissen wir uns vor zehn Jah-
ren am aufgabenstück «magic oliver» bei-
nahe die zähne aus.
und last but not least dürfen wir uns auch 
wiedereinmal im geordneten, musikalischen 
marschieren üben. nicht immer ein einfa-
ches unterfangen, denn inzwischen fehlt es 
uns mangels regelmässiger anwendung 
schlicht an übung. So werden Sie uns wohl 
an mehreren abenden im Frühling musizie-
rend die Strasse auf und ab marschierend 
hören und sehen.

fans sind herzlich willKOmmen!
Wer nun lust bekommen hat, das grösste 
blasmusikfest der Welt vor ort mitzuer leben 
und zu geniessen noch ein tipp: Wir werden 
am Samstag, 18. Juni ab zirka 14 uhr unse-
ren Wettbewerb starten. mit dem Wissen, 
dass uns unsere Fans unterstützen, werden 
wir vor der Jury das beste geben!

text patrizia feusi

«mich reizt die gestaltung des gesamten projektes. von 
der grobplanung bis zu organisatorischen details,  
von ersten leseproben bis zur musikalischen feinarbeit 
und schliesslich zum höhepunkt der festteilnahme.  
eine hohe Klassierung wäre der schönste lohn für dies.» 
ruedi burkhalter, präSident

«in erster linie soll das selbstwahlstück unseren mit-
gliedern gut gefallen. daneben soll es die musikalischen 
stärken unseres vereins möglichst prominent zum aus-
druck bringen und die schwächen etwas kaschieren.»  
daVid kümin, muSikkommiSSionSpräSident

«die herausforderung eines dirigenten an einem wett-
bewerb ist die gleiche wie an einem Konzert: ruhe  
bewahren und zum richtigen zeitpunkt das maximum 
aus dem Orchester herausholen. das spielen vor einer 
jury erschwert diese ziele natürlich massgeblich.» 
Valentin Vogt, dirigent

«die teilnahme an einem musikfest ist eine kostspielige 
angelegenheit. unsere aufwendungen setzen sich aus 
festkarte, reise, zwischenverpflegungen und honoraren 
für aushilfen zusammen. gesamthaft haben wir dafür  
einen Betrag von 15 000 franken budgetiert.» 
mike FiScher, kaSSier



28

www.harmonie-freienbach.ch

M us ik woche  Crescendo

16 .  M a i  –  22 .  M a i  2011

An jedem Wochentag ein Konzert in der Gemeinde Freienbach:
vom Kleinen, Feinen bis zur Salsa-Nacht inklusive Salsa-Tanzworkshop. 
Unterhaltung mit einem breiten Spektrum für Jung und Alt, 
von Minnesang über Klassik bis hin zu Volksmusik, Jazz und Latin. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Details unter: www.freienbach.ch/crescendo

konzertkonzertkon

www.freienbach.ch

mit freundlicher Unterstützung von:

 GF Musikwoche Ins A4.indd   1 15.03.11   11:21
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das Jugendblasorchester höfe besteht aus 
über 70 Jugendlichen zwischen 10 und 25 
Jahren und wird von den drei höfner blas-
orchestern getragen. Seit 2006 ist es in zwei 
Formationen aufgeteilt. im Jboh 2 spielen 
die jüngeren musikantinnen und musikan-
ten, während die «grossen» das Jboh 1 aus-
machen. Sie stehen unter der kompetenten 
leitung von urs bamert (musikverein Verena 
Wollerau), thomas dietziker (musikverein 
Schindellegi-Feusisberg) und Valentin Vogt 
(harmonie Freienbach). 
geübt wird jeden Freitag und konzertiert wird 
jährlich am herbstkonzert in Schindellegi, 
am Frühlingskonzert in Wollerau, an der Se-
renade in Freienbach sowie am lagerkon-
zert in oberägeri. ausserdem nimmt das 
orchester sporadisch an Jugendmusikfesten 
teil. bei der teilnahme am Schweizerischen 
Jugendmusikfest 2008 in Solothurn erreich-
ten die jungen musikantinnen und musikan-
ten den dritten rang in der mittelstufe.  

musiKlager in OBerägeri
einmal jährlich verlassen die mitglieder den 
gewohnten proberaum und reisen ins musik-
lager nach oberägeri. Während einer Woche 
in den Frühlingsferien wird fleissig geübt: in 
den einzelnen registern unter der Führung 

von musiklehrkräften, wie auch im plenum. 
natürlich kommt da auch das gesellige nicht 
zu kurz. dieses Jahr wird der Fokus des la-
gers auf dem kinderkonzert liegen.

musiKwOche «crescendO» Bietet 
viele attraKtiOnen 
Speziell am diesjährigen kinderkonzert ist 
zudem, dass dieses im rahmen der musik-
woche «crescendo» der gemeinde Freien-
bach stattfinden wird. Starten wird die mu-
sikwoche sozusagen im pianissimo mit dem 
märchen vom kleinen klabautermann. das 
cavallini-klarinettenquintett mit dimitri ash-
kenazy, Silvia riebli (klarinette), cornelia 
kindler, anita Walde (bassetthorn) und Va-
lentin Vogt (bassklarinette) wird von erzäh-
ler Fabian röthlisberger unterstützt. dimitri 
ashkenazy ist ein Weltklasse-Solist, der an 
den Frühlingskonzerten 2008 zuhörer und 
musikanten der harmonie Freienbach glei-
chermassen begeisterte. 
mit den unterschiedlichsten musikrichtun-
gen wird sich die Woche weiter zum Forte 
steigern und am Samstag folgt ein höhe-
punkt dem anderen. die musikschule zeigt 
am tag der offenen türe tanzaufführungen 
und auf dem instrumenten parcours dürfen 
kinder die verschiedenen instrumente selber 

ausprobieren. bewirtet werden die gäste an 
diesem tag von der harmonie Freienbach.

KinderKOnzert «peter, der wOlf 
und andere wilde tiere» 
das musikalische märchen von Sergei pro-
kofjew handelt vom buben peter (klarinette), 
der bei seinem grossvater im ländlichen 
russland wohnt. entgegen dessen rat lässt 
der Junge eines tages die gartentür offen. 
die ente (oboe) entweicht, um im nahen 
teich zu schwimmen. Sie gerät in Streit mit 
einem Vogel (Querflöte), während sich die 
katze (klarinette) anschleicht. der grossva-
ter (Fagott) holt peter zurück in den garten 
und schliesst das tor. es könnte ja der Wolf 
(hörner) aus dem Wald kommen. und dieser 
kommt tatsächlich – und frisst die ente. Schon 
nahen auch die Jäger (Waldhörner), die den 
Wolf erschiessen möchten (trommeln und 
pauken). peter aber fängt den Wolf mit einem 
Seil und im triumphzug geht es in den zoo, 
des Wolfes neue heimat.
dieses spannende Stück steht im zentrum 
der aufführung des Jboh. Welche anderen 
wilden tiere neben dem Wolf darin auch 
noch vorkommen werden, darauf dürfen so-
wohl kleine als auch grosse besucher ge-
spannt sein.
musikwoche «crescendo»: 16. bis 22. mai 
Kinderkonzert: samstag, 21. mai, 15 uhr, 
turnhalle schwerzi, freienbach

text martina gresch, FotoS phil BOnadimann

das Kinderkonzert 
wird dieses jahr 
durch das jugend-
blasorchester höfe 
aufgeführt.

kinderkonzert 
 mit wilden Tieren

das traditionelle Kinderkonzert wird dieses jahr nicht von der harmonie freienbach selber aufgeführt. 

aus anlass des 100-jahr-jubiläums wird diese ehre dem jugendblasorchester höfe (jBOh) zuteil. im 

zentrum der aufführung steht das stück «peter und der wolf».

«dieses jahr liegt der fokus während des musiklagers 
auf dem Kinderkonzert.»
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Roland Mächler Optik
Hauptstrasse 21, 8832 Wollerau
Telefon 044 687 62 80, www.rm-optik.ch

Brillen Kontaktlinsen Sonnenbrillen Sportbrillen

Das Leben mit anderen Augen sehen 
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mp3 Oder cd: wie Kauft ihr musiK?
die musikantinnen und musikanten der harmonie Freienbach machen 
nicht nur gerne selber musik, sondern sind auch konsumenten von wohl-
klingenden tönen. eine interne umfrage hat ergeben, dass beinahe 70 
prozent der mitglieder ihre lieblingsmusik als cds beziehen. rund ein 
drittel – vorwiegend die jüngere generation – lädt sich ihre Songs direkt 
vom internet als mp3 herunter.   aK

ich beziehe musik als cd  
direkt an Konzertveranstaltungen 
5%

ich beziehe musik als mp3  
über das internet 
27%

ich beziehe musik als cd 
über musikläden 
68%

umfrage app-tipps
nebst mp3-Files passen auf einen 
musikplayer wie den ipod touch 
oder auf ein Smartphone auch ganz 
viele apps. hier eine auswahl,  
die für musikantinnen und musi-
kanten sehr nützlich sein kann.

cleartune

cleartune ist ein präzises 
stimmgerät, das selbst profis 
überzeugt, aber dennoch sehr 
einfach zu benutzen ist. 
preis fr. 4.40

 
metrOnOme

mit dem stichwort metronom 
lassen sich diverse apps finden. 
die version von steinway 
kommt in edlem design daher.
preis  gratis bis fr. 3.30

 
fingering charts prO

vergessen wie man diesen  
speziell hohen ton greifen soll?  
fingeringchart gibt auskunft, 
und zwar für 21 instrumente.
preis fr. 2.20

 
rhythm in reach

rhythm in reach ist ein pädago-
gisches musikspiel, das ent-
worfen wurde, um die rhythmus-
fähigkeit zu trainieren.
preis fr. 4.40

 
Karajan 

Karajan ist intuitiv zu bedienen 
und bietet unbegrenzte mög-
lichkeiten, sein musikalisches  
gehör zu trainieren. die version 
Karajan Beginner ist kostenlos. 
preis fr. 17.00

faq: fragen und antwOrten zum thema mp3
 
was ist mp3?
mp3 ist ein dateiformat, mit dem musik komprimiert werden kann. mp3-dateien können 
auf einem mp3-player oder auf dem computer archiviert und geordnet werden. musik 
hören wird so viel einfacher.

wie Kann ich mp3-dateien vOn meinen musiK-cds erstellen?
dafür wird ein cd- oder dVd-laufwerk benötigt. mit entsprechenden programmen, so 
genannten cd-rippern, können musik-cds am computer gelesen und die einzelnen 
titel direkt in mp3-dateien umgewandelt und auf der Festplatte gespeichert werden. 
die meisten cd-ripper haben eine Funktion, um die eingelegte cd über das internet zu 
erkennen und die mp3-dateien automatisch nach interpreten und titeln zu benennen. 

Kann ich mp3-dateien wieder als nOrmale audiO-cd Brennen?
Viele brennprogramme können aus mp3-dateien eine musik-cd brennen, die in jedem 
cd-player oder dem autoradio funktioniert. dabei ist zu beachten, dass auf musik-cds 
nur platz für 74 minuten musik ist. das mehrfache an musik passt in Form von mp3-
dateien auf eine daten-cd, die jedoch nur am computer oder von speziellen cd-playern 
abgespielt werden. 

wie sieht es mit der rechtslage im Bereich mp3 aus, was ist legal 
und was nicht?
die Sache mit dem recht und unrecht ist keine einfache angelegenheit. Was das ko-
pieren von urheberrechtlich geschützter musik im rahmen der privatkopie betrifft, so 
bewegt man sich auf der sicheren Seite. der handel mit solchen kopien, das Verbreiten 
über tauschprogramme (Filesharing) oder das umgehen von kopierschutzmassnahmen 
ist dagegen nicht zulässig. also besser die lieblingsmusik über ein portal wie itunes 
oder exlibris downloaden.  aK
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berghalde 4
postfach 127
8808 pfäffikon Sz

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

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
Saxophonistin petra kümin stellt 
ihre drei liebsten cd’s vor.

wussten sie schOn, dass…

…phil BOnadimann die aufnahme ins militärspiel geschafft hat. ab 
märz 2012 «darf» er 21 Wochen musik im grünen gewand machen.

…daniel häusler, klarinettist bei den hujässlern, am Freitag vor dem 
Frühlingskonzert der harmonie Freienbach heiratet? Wir wünschen 
dem brautpaar alles gute und dem bräutigam einen erfolgreichen mu-
sikalischen auftritt in seiner neuen rolle.

…das erfolgreiche kindermusical «cococicimaka» nun auch durch die 
stadtmusiK BurgdOrf aufgeführt wird? die aufführungen finden am 
Samstag, 14. mai 2011 um 19.30 uhr und am Sonntag, 15. mai 2011 um 
16.30 uhr in der markthalle burgdorf statt.

…an der letzten generalversammlung eine geballte ladung musikan-
tenerfahrungen die harmonie Freienbach verlassen hat? mit paul lüthi, 

andi mOlinari, stefan schuler und Kurt wyler haben vier mitglieder 
mit je 40 bis 50 Jahren aktiver mitgliedschaft den verdienten musikali-
schen ruhestand angetreten. die harmonie Freienbach dankt für die 
langjährige tätigkeit und wünscht alles gute. rB

andreas vOllenweider: 
air
mit einem Buch und den harfen-
klängen von andreas vollen-
weider kann ich mich voll und 
ganz entspannen.

diverse interpreten: 
mundO latinO
zu dieser musik tanze ich gerne.

tOBy Keith:  
greatest hits 2
mit westernmusik kann ich von 
meinen tollen ferien in Kanada 
träumen und mir die weite des 
landes vorstellen.

gratulatiOnen
geBurtstage
am 3. april gab es für regula 
Ochsner 30 Kerzen auf der  
geburtstagstorte auszupusten.

10 Kerzen mehr anzünden, 
konnte andrea cavelti am  
14. märz. 

am 22. februar durfte unser  
ehrenmitglied meinrad Kälin 
auf seinen 80. geburtstag  
anstossen.

site-seeing
hausdervOlKsmusiK.ch
das haus der volksmusik in  
altdorf ur widmet sich der er-
forschung, dokumentation und 
entwicklung der schweizer 
volksmusik als eigenständigem 
Bestandteil eines gemeinsamen 
europäischen Kulturerbes.  
das Kompetenzzentrum für 
volksmusik engagiert sich für 
spannende veranstaltungen  
und organisierte 2010 das erste 
volksmusikfestival altdorf.

alpentOene.ch
vom 12. bis 14. august findet  
in altdorf das internationale 
musikfestival «alpentöne»statt. 
der anlass ist keinem musikali-
schen stil verpflichtet. das  
thema ist eindeutig, nicht aber 
das genre. Ob neue musik, 
Klassik, jazz, folk oder volks-
musik bzw. mischungen daraus, 
die ansätze stützen sich alle auf 
Klangvorstellungen, die einen 
Bezug zu den alpen haben.

in der nacht vom Samstag, dem 29. april 2000 anlässlich unseres Frühlingskonzertes in 
Freienbach, soll in der kehle von d.S. trotz regenwetter grosse trockenheit geherrscht 
haben. der jung gediente musikant aus dem holzregister stiess kräftig auf das erfolgreich 
beendete konzert an und kredenzte ausgiebig Wein und bier. zwecks Verrichtung seiner 
notdurft begab er sich dann in den frühen morgenstunden auf eine kurze exkursion. diese 
führte ihn zum sumpfig-schlammigen biotop, das sich damals angrenzend an das Schul-
haus Schwerzi in unmittelbarer nähe unseres konzertlokals befand. beim entspannenden 
laufenlassen überfiel ihn dann, gezeichnet vom maisgold-delirium, ein kurzer anfall von 
Schwäche, der ihn prompt überwarf und in die Schlammpfütze purzeln liess. glücklicher-
weise litt keine seiner gliedmassen darunter. Seine uniform jedoch, nun mehr hellbraun als 
blau, erinnerte dann eher an einen Vierfrucht-pyjama als an sein bis dato stattliches tenue. 
die spöttischen kommentare seiner kollegschaft ignorierte er gekonnt. hauptsache sein 
hut blieb weiterhin auf durst gestellt. cK

die schuhe und 
die uniform von 
d.s. mussten nach 
dem frühlings-
konzert 2000 aller-
hand aushalten…

unifOrm trifft auf BiOtOp

pleiten, pech und pannen
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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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wir gratulieren der harmonie 

freienbach HERZLICH zum 

jubiläum und wünschen ihr 

auch für die nächsten 

100 jahre viel erfolg und 

freude beim musizieren!

Ovationcy – Ihr Partner für Eventmanagement, Künstlermanagement und 

Künstlervermittlung. 

UNSERE AKTUELLEN PROJEKTE FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSITE!

Ovationcy gmbH | kirchstrasse 11 | 8807 freienbach | FON 055 420 25 05

www.ovationcy.ch | info@ovationcy.ch
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agenda
harmonie Freienbach

 

muttertag
sonntag, 8. mai 2011 
nach der messe 
pfarrkirche, Freienbach 
St. meinradskirche, pfäffikon

das Frühlingskonzert ist der Startschuss  
zu unserem 100-Jahr-Jubiläum. zusammen  
mit der Volksmusikformation «hujässler»  
präsentieren wir ein echt schweizerisches 
programm.

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. 

das Stück «peter und der Wolf» steht im  
zentrum der aufführung des Jugendblas- 
orchesters höfe. Welche anderen wilden  
tiere kommen wohl auch noch vor?

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, Valentin 
Vogt, martina gresch, patrizia 
Feusi, marcel Späni, cyrill  
kümin, rené Sennhauser, 
Verena Vanomsen, phil bona-
dimann, 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

]

]

]

]

]

]

} 

}

}

}

}

} 

ufnau-wallfahrt
sonntag, 3. juli 2011 
7.30 uhr 
abfahrt des ersten ledischiffes

und ausserdem…

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.

herBschtmärt
samstag, 15. Oktober 2011 
16 uhr 
kirchplatz, Freienbach

juBiläums-winterKOnzert
sonntag, 20. november 2011 
17 uhr, St. meinradskirche, pfäffikon 
samstag, 26. november 2011 
20 uhr, St. meinradskirche, pfäffikon

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.

der aus Freienbach stammende, erfolgreiche 
Filmkomponist Fabian römer wird für das  
Jubiläums-Winterkonzert ein Werk über die 
insel ufnau schreiben. man darf gespannt 
sein!

} 

}

}

weisser sOnntag
sonntag, 1. mai 2011 
pfarrkirche, Freienbach 
St. meinradskirche, pfäffikon

mit Freienbach und pfäffikon wird der Weisse 
Sonntag gleich an zwei orten gefeiert und 
der Freudentag der kinder von der harmonie 
Freienbach musikalisch verschönert. 

eidgenössisches musiKfest st. gallen
samstag, 18. juni 2011 
14.40 uhr (konzertmusik),  
kirche St. laurenzen, St. gallen 
17.24 uhr (marschmusik),  
rorschacher Strasse, St. gallen

die ostschweiz wird diesen Juni zum grossen 
Stelldichein der blasmusik: 523 Vereine  
haben sich für das eidgenössische musikfest 
angemeldet und auch die harmonie Freien-
bach wird ihr bestes geben.

vOrBereitungsKOnzert
samstag, 11. juni 2011 
20 uhr 
maihofsaal, Schindellegi

juBiläums-frühlingsKOnzert
samstag, 30. april 2011 
20.15 uhr 
turnhalle Steg, pfäffikon  
18 uhr, apéro für alle

juBiläums-KinderKOnzert
samstag, 21. mai 2011 
15 uhr 
turnhalle Schwerzi, Freienbach

www.harmonie-freienbach.ch
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