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Liebe Leserin, Lieber Leser

ab und zu bin ich reif für die insel. geht ihnen das nicht manchmal auch so? eine insel steht 

denn auch im mittelpunkt unseres Jubiläums-winterkonzerts und dieser ausgabe des «for-

tissimo». aber nicht eine wie sie jetzt vielleicht meinen. keine tropische nämlich. die hatten 

wir schon im kindermusical «cococicimaka« letztes Jahr. Zu unserem Jubiläum bleiben wir 

in der heimat. genau, sie haben es richtig erraten: ich meine die grösste insel der schweiz. 

die insel ufnau direkt vor unserem ufer. wie oft waren sie in den vergangenen Jahren auf 

der insel? nicht auf der tropischen oder auf der übertragenen von Peter rebers Lied «Jede 

bruucht sy insel». sondern auf der ufnau. egal ob oft oder selten, am winterkonzert werden 

wir sie wieder dorthin verführen. ihre erinnerungen wieder wecken. oder ihre Lust, wieder 

einmal die schönheit in der nähe zu entdecken. mit musik, bildern, texten. auch so kann 

blasmusik daherkommen. ermöglicht hat uns das fabian römer. mit seinen Jugenderinne-

rungen und seiner reichen erfahrung als filmmusik-komponist hat er aus dem vollen 

schöpfen können. uns hat er damit ein werk geschaffen, mit dem wir die 100 Jahre unseres 

vereins gebührend würdigen können. wird es auch wegweisend sein für die nächsten Jahre 

oder Jahrzehnte? urteilen sie selbst. eines bin ich mir aber sicher: als insel im alltag wird 

die musik auch in Zukunft ihren stellenwert behalten.  ruedi burkhalter, präSident
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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

werksPonsoren
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staccato
feedbackrunde
gedanken 
und diSkuSSionen
einen ganzen samstagmorgen 
nahmen sich im september  
zehn freiwillige musikantinnen 
und musikanten Zeit, um sich 
gemeinsam gedanken zu ver-
einsorganen, aufgaben und  
anlässen zu machen, sich  
gegenseitig dazu feedback zu 
geben und in diskussionen  
zu vertiefen. damit wurde die  
im letzten Jahr vernachlässigte 
feedbackrunde in etwas  
abgewandelter form wieder  
aufgenommen.

herbstmärt
SpontaneS Ständli 
zum 65. geburtStag
am 15. oktober fand nicht nur 
der herbstmärt statt, adi oberlin 
durfte an diesem tag auch den 
65. geburtstag feiern. während 
seines einsatzes als grillmeister 
wurde er von einigen musikan-
ten mit einem ständli überrascht. 
während des spielens fiel plötz-
lich der strom aus und es war 
stockdunkel im musikzelt. dies 
liess Zuhörerin irene sandmeier 
vermuten, dass die harmonie 
freienbach doch gar nie live 
spiele: strom weg, musik weg…

einsatZ uniform
muSical in rapperSwil
dass die alte blaue uniform seit 
der uniformeinweihung im  
frühling nicht mehr gebraucht 
oder gefragt ist, kann man nicht 
behaupten. musikantinnen  
und musikanten, denen ihre 
uniform über die Jahre ans herz 
gewachsen ist, dürfen diese  
behalten. über die verwendung 
der übrigen wird der vorstand 
bestimmen. einen ersten einsatz 
haben vier der uniformen im 
oktober im musical Zachäus der 
kirche im Prisma in rapperswil 
gehabt: mit ihnen wurden Zöll-
ner dargestellt.

fast-einsatZ uniform
anFrage Für migroS-Spot
Zu einem weiteren einsatz wäre 
es fast in einem werbespot  
der migros gekommen. die als 
schmuck erachtete blaue uni-
form führte zu einer anfrage  
an die harmonie freienbach zur 
mitwirkung, die unter anderem 
aus termingründen abgesagt 
werden musste. beurteilen  
sie anhand des resultats selber, 
ob damit etwas verpasst wurde: 
http://youtu.be/5wXyQgcvvwm

musikbrunch auf dem rossberg

verdiente ehre für Zwei veteranen
49 musikantinnen und musikanten durften mitte april anlässlich der Vete-
ranenehrung des kantonalen musikverbandes in muotathal eine verdiente 
auszeichnung für langjähriges, aktives musizieren empfangen. unter den 
geehrten waren auch zwei mitglieder der harmonie Freien bach: edi ba-
mert ist seit 50 Jahren aktiver musikant und durfte die auszeichnung zum 
kantonalen ehrenveteran entgegennehmen. er spielt euphonium und ist 
seit 33 Jahren mitglied der harmonie Freienbach. unser Fähnrich Jules 
Strickler schwingt seit 25 Jahren unsere Vereinsfahne und wurde somit 
als kantonaler Veteran geehrt. die harmonie Freienbach gratuliert den 
beiden herzlich zu ihrer auszeichnung. ak

edi bamert (links) und  
Jules strickler wurden an 
der veteranentagung 
für ihre musikalischen 
verdienste geehrt.

hoch hinaus ging es mitte august für die leutschnerbuebe, genauer gesagt auf den ross-
berg oberhalb von Schindellegi. Von dort geniessen wanderer und biker nicht nur eine 
prächtige aussicht auf den zürichsee, am 14. august gab es auch lüpfige und beschwingte 
blasmusik zu hören. die leutschnerbuebe – zu denen längst auch viele Frauen gehören – 
spielten während rund drei Stunden anlässlich des musikbrunchs, welcher vom gasthaus 
rossberg offeriert wurde. zu brötchen und gipfeli, käse und wurst sowie kuchen und 
torten wurden musikalische häppchen aus der region und fernen ländern serviert. zur 
Freude der vielen besucherinnen und besucher spielte auch ein vereinsinternes alphorn-
quartett. die gute Stimmung wurde einzig durch eine hinterlistige wespe getrübt, die un-
seren präsidenten ruedi burkhalter während des Spielens attackierte. ak

mitte august spielten die 
Leutschnerbuebe auf dem 
rossberg.
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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
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herbstbummeL ins aPPenZeLLerLand
das appenzellerland, genauer den kronberg, 
hatte die unterhaltungskommission dieses 
Jahr als ziel des herbstbummels auserko-
ren. als Familien- und Freizeitberg mit wun-
derbarer Sicht auf das Säntismassiv wird er 
beworben. zudem liegt er nicht zu nahe, dass 
ihn alle schon kennen würden und doch 
nicht zu weit weg. in jeder hinsicht ideal also 
für einen tagesausflug. diesen schönen plä-
nen wurde aber fast ein Strich durch die 
rechnung gemacht… eine stattliche Schar 
unentwegter traf sich also an einem Sonn-

tagmorgen anfangs September am bahnhof 
in pfäffikon, trotz unerfreulich schlechtem 
wetterbericht. die anschliessend gut stündi-
ge zugfahrt nach Jakobsbad wurde dank 
regen plaudereien gar nicht so lange wahr-
genommen. angekommen, ging es mit der 
Seilbahn auf den berg. der befürchtete re-
gen war zum glück nicht da, dafür sah man 
vom Säntis aber auch rein gar nichts. unent-
mutigt ging es dann trotzdem auf die wan-
derung, zwischendurch unterstützt durch 
die obligaten töne aus des präsidenten alp-

horn, in grösse und gewicht reduziert durch 
die ausführung in carbon. beim mittages-
sen gab es mit den servierten Siedwürsten 
eine erinnerung ans Frühlingskonzert (dem 
Stück «Südwöescht» mit den hujässlern) und 
nach dieser Stärkung war auch der restliche 
abstieg ins tal nicht mehr schwierig – auch 
das immer noch trocken. Fast wie bestellt 
setzte der regen erst dann ein, als die letzten 
im tal eintrafen. die trockene heimfahrt 
setzte dem insgesamt gelungenen ausflug 
einen fröhlichen Schlusspunkt. rb

Peter, der woLf und andere wiLde tiere
welche anderen wilden tiere neben dem wolf im kinderkonzert des 
Jugendblasorchesters höfe (Jboh) zum 100-Jahr-Jubiläum der har-
monie Freienbach auch noch vorkommen, liessen wir im letzten «for-
tissimo» offen. das konzert wurde im mai fulminant aufgeführt, da-
rum sei es hier verraten: es waren ein bär und Schlangen (auch in 
Form von Süssigkeiten). rund um das musikalische märchen «peter 
und der wolf» von Sergej prokofiew entspinnte sich dabei eine span-
nende geschichte um einen zirkusbesuch, der aufführung von di-
versen zirkusnummern, einer entführung eines mädchens in eine 
märchenwelt durch den zauberer und schlussendlich seiner rettung 

unter mithilfe der clowns und der kinder. der packenden handlung 
wurde dabei von der passenden musik des Jboh ein spannungsvol-
ler ausdruck gegeben. deren instrumente wurden darin den kin-
dern lautmalerisch vorgestellt. der höhepunkt der aufführung war 
aber sicher die kindergerechte Verspeisung der ente durch den wolf 
in der szenischen aufführung, welche die erzählung von «peter und 
der wolf» begleitete. das Jboh hat damit die tradition der kinder-
konzerte der harmonie Freienbach nahtlos und glänzend fortgesetzt.
Videoimpressionen finden Sie unter: http://youtu.be/8_cwtbscyus
und http://youtu.be/7ubkspmofYc rb
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Die Welle wieget unsern Kahn 
im Rudertakt hinauf, 
und Berge, wolkig himmelan, 
begegnen unserem Lauf.

Aug, mein Aug, was sinkst du nieder?
Goldne Träume, kommt ihr wieder?
Weg du Traum, so gold du bist:
hier auch Lieb und Leben ist.

Auf die Welle blinken
tausend schwebende Sterne,
weiche Nebel trinken
rings die türmende Ferne;
Morgenwind umflügelt
die beschattete Bucht, 
und im See bespiegelt 
sich die reifende Frucht.
Johann wolfgang goethe

die ufnau zeigt sich jedoch nicht nur von ihrer 
archaischen und mystischen Seite – vielmehr 
besitzt sie auch eine ihr eigene Schönheit und 
ruhe. diese behält sie nicht für sich, sondern 
lässt jeden daran teilhaben, der die insel be-
sucht. 

insuLa sacra
die insel ufnau war seit jeher ein kulturelles 
zentrum der region. wir begeben uns auf 
eine musikalische zeitreise und erleben die 
Jahrhunderte alte sakrale geschichte dieser 
insel.

Hier bleibt offener Raum für das Ergriffen-
werden durch ein Geheimnis, das grösser ist 
als der Mensch und sich seinem Zugreifen 
entzieht!
abt georg holzherr oSb

erwachen 
im ersten Satz unserer musikalischen ufnau-
impressionen nähern wir uns bei tagesan-
bruch der insel und erleben ihr erwachen. 
die ersten Sonnenstrahlen treffen auf das 
majestätisch erscheinende Stück land in-
mitten des Sees, die wellen schlagen leise 
an das ufer. noch vor tagesanbruch hat das 
leben hier schon längst begonnen. zahllose 
wasservögel suchen nach nahrung oder 
kämpfen um ihr revier. es ist kein kampf um 
leben und tod – eher gleicht es einem täg-
lich wiederkehrenden ritual. die natur lässt 
uns in ihrer ursprünglichkeit und konstanz 
ihre ganze kraft spüren. 

geheimnisvoLLes eiLand
Ach Ufnau! Wer bei dir aus dem Kahn steigt, 
quert jene delikateste Linie, wo seit abertau-
send Jahren der See dich küsst… Dein Boden 
ist tiefgründiger als Menschengedenken. Man 
nennt ihn heilig auf Schritt und Tritt und un-
antastbar.
gerold Späth

Jeder, der sich auf der insel ufnau aufhält, 
spürt die mystische kraft, die dieses eiland 
umgibt. ein herbsttag in den frühen mor-
genstunden auf der insel: nebelschwaden 
ziehen durch die rebstöcke, die romani-
schen bauwerke stehen wie bollwerke ge-
gen die unwirtliche kälte. die ufnau entfes-
selt ihre ganze archaische kraft.

am ufer
Und frische Nahrung, neues Blut
saug ich aus freier Welt;
wie ist Natur so hold und gut, 
die mich am Busen hält!

liebeserklärung 
 an die Insel Ufnau

mit dem werk «ufnau – musikalische impressionen» hat filmmusik-komponist fabian römer seine 

Jugenderinnerungen an die insel ufnau in beeindruckende, dramaturgische musik umgesetzt.
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 konZertProgramm

das 20-ZeiLen-Porträt
fabian römer, *1973

fabian römer ist in freienbach 
am Zürichsee aufgewachsen. 
die verbundenheit zur musik ist 
seit frühester kindheit gross.  
als sohn eines musiklehrers 
fing er schon in seinem vierten 
Lebensjahr an violine zu spielen 
und absolvierte schliesslich ein 
berufsstudium musik (smPv) 
im hauptfach violine bei slobo-
dan mirkovic. fabian römer 
komponierte eine vielzahl an 
soundtracks für tv- und kino-
Produktionen, aber auch für 
hörspiele und werbung. für sein 
musikalisches schaffen hat  
er schon zahlreiche auszeich-
nungen erhalten. besonders 
stolz ist er auf den «clef d’or» 
von ennio morricone.
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kommen und gehen
weg von der geschichte der «heiligen insel» 
hin zu einer ebenso bedeutsamen bestim-
mung: die ufnau als ein ort des Feierns und 
geselligen zusammenseins. kinder rennen 
im grün der insel umher, erklimmen die an-
höhe zum pfauenhäuschen und die eltern 
unterhalten sich angeregt in der nahe gele-
genen wirtschaft bei leutschner und Fisch-
knusperli. eine insel mit beeindruckender 
Vergangenheit, aber ebenso starker gegen-
wart!

«Ferdi, Ferdii – Ferdiii, tönt es aus der Küche». 
Der Knecht eilt zur Gastwirtschaft und er-
scheint mit zwei riesigen Platten mit Sauer-
kraut und Kartoffeln, auf denen Rippli, Speck 
und Würste liegen. Dann folgt ein weiteres 
Tablett mit Gläsern, Teller und Besteck, her-
beigetragen von der Valeria, welche die Her-
ren bittet, doch gleich selbst zu tischen. Eine 
Batterie von Flaschen steht bereits auf dem 
Tisch: Leutschner, Mineralwasser und Most. 
Dies alles wurde bestellt. Die Valeria hat sich 
eine saubere Schürze umgebunden und der 
Knecht wird ein letztes Mal in die Küche ge-
scheucht, um die Petroleumlaternen zu ho-
len, damit sie bereit sind, wenn die Dämme-
rung einbricht. 
aus «Valeria und Ferdi» von heinz lüthi

unheiLvoLLe Zeiten
während der Jahrtausende langen nutzung 
der insel durch den menschen gab es aber 
nicht nur fröhliche und friedliche zeiten. der 
Satz «unheilvolle zeiten» bringt uns musika-
lisch in die zeit der alten zürichkriege, der 
Villmerger kriege und in die reformations-
zeit zurück. dementsprechend dunkel und 

düster, sogar mitunter verloren wirkt dieses 
Stück. aber überall, wo leid ist, kann auch 
hoffnung wachsen und so wendet sich die 
musik zum abschluss dieser erwartung einer 
besseren zukunft zu.

bewegt
die ufnau in glücklichen zeiten: ein heisser 
Sonntagmittag im august, der Steg voll be-
legt, draussen schaukeln boote in den ufer-
gewässern mit kreischend badenden kin-
dern. die ameisenstrasse der besucher führt 
vom landungssteg zielstrebig in die wirt-
schaft – gelegentlich erweitert um einem in-
selrundgang für das bessere gewissen. in 
der wirtschaft wird gerade die nr. 215 aus-
gerufen – war das mit oder ohne Salat? egal. 
hauptsache mit «ufnauer». aber da ist mehr 
als nur Spass und Freude – da ist etwas blei-
bendes. man trägt es nach jedem ufnaube-
such mit sich und freut sich aufs nächste mal!

ort der ruhe
krieg und Frieden, geheimnisvolles eiland, 
geselliger ort des zusammenseins und sak-
raler boden – die ufnau ist all dies. und noch 
viel mehr. es ist ein ort, an dem jeder von uns 
zu sich selbst finden kann. dafür sollten wir 
dankbar sein und dieses erbe auch behüten. 

Wer immer dir sich nähert, dem rat’ ich auf-
zumerken. Wasser, Wellenschlag, Wind im 
Schilf und in den Bäumen, die alten Gemäu-
er, jeder Stein sagt streng und heiter:
Oh ihr churzläbige Schatte! Ich bi tuusigmool 
elter als ihr! Tänked draa! 
Und tuusigmool jünger! Hebed Sorg!
gerold Späth

text fabian römer

sonntag, 20. november, 17 uhr, 
st. meinradskirche, Pfäffikon
werkeinführung um 16.15 uhr mit dem  
komponisten fabian römer und dem  
dirigenten valentin vogt.  
gratis-apéro im Pfarreisaal nach dem  
konzert.

samstag, 26. november, 20 uhr, 
st. meinradskirche, Pfäffikon
imbiss im Pfarreisaal nach dem konzert.

kostenlose Platzreservation unter  
www.harmonie-freienbach.ch/platzreservation 
oder unter telefon 076 509 84 33  
(täglich von 18 bis 21 uhr).

7
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 fiLmmusik-komPonist fabian römer

fabian, was bedeutet dir die inseL ufnau?
die insel ufnau verbinde ich mit sehr vielen persönlichen 
erinnerungen der kindheit, der Jugend und der Jetztzeit. 
heute ist die insel für mich eher rückzugsgebiet für kraft 
und ruhe. ein Stück land, das in der heutigen zeit (und 
speziell in unserer verbauten umgebung) noch unver-
baut seinen ganzen archaischen charme behalten hat. 

und weLchen beZug hast du Zur harmonie 
freienbach? 
natürlich ist mir die harmonie Freienbach schon lange 
als sehr hochwertiges blasorchester bekannt und mit 
einigen mitgliedern stand ich sogar schon gemeinsam 
auf dem Surfbrett… 

du wohnst seit 13 Jahren mit deiner  
famiLie in münchen. warum gerade diese 
stadt?
nach münchen hatte es mich beruflich verschlagen. ein 
münchner kollege fragte damals an, ob ich nicht eine 
Filmmusik mit ihm zusammen schreiben wollte. dieses 
angebot habe ich gerne angenommen und bin anschlies-
send in münchen geblieben. ich habe dort auch meine 
Frau kennengelernt und bin dadurch noch sesshafter 
geworden.
die Stadt scheint für mich ideal: Sie ist zweifelsohne eine 
der wichtigsten deutschen Städte für die Filmindustrie 
neben berlin, hamburg und köln. aber im gegensatz zu 
den drei anderen befindet sich münchen nur rund drei 
autostunden von Freienbach entfernt. So habe ich im-
mer die möglichkeit, schnell in mein tonstudio in pfäffi-
kon zu reisen und dort Filmmusikaufnahmen zu machen 
oder ganze Filme zu bearbeiten. ausserdem mag ich 
münchen einfach gerne. die bayern sind gemütliche 
leute, man versteht sie manchmal einfach nicht…

«Zur Ufnau habe ich  
einen engen Bezug»

der gebürtige freienbacher fabian römer lebt seit 13 Jahren in münchen. dort komponiert er musik 

für kinofilme – mit erfolg. seiner heimat und insbesondere der «ufnau» blieb er aber stets verbunden. 

die insel ist für ihn ein besonderer ort und so feierte er 2004 auch seine hochzeit in der kirche  

st. Peter und Paul.

und wie oft bist du noch in deiner aLten 
heimat freienbach anZutreffen?
das hängt etwas von den Filmmusikaufträgen ab. die 
meisten Schweizer Filme komponiere ich in Freienbach 
– bei den deutschen und französischen Filmen komme 
ich meist nur wenige tage und schreibe themen und 
motive. diese bearbeite ich dann in münchen und pro-
duziere die musik in deutschland aus.

für deine komPosition «ufnau» hast du 
dich bestimmt auch einige maLe vor ort  
insPirieren Lassen. wie war deine heran-
gehensweise für dieses werk?
es ist richtig, dass ich einige male auf der ufnau war, um 
in die musik zu finden. bei jedem besuch erinnerte ich 
mich an weitere erlebnisse aus kindheit und Jugend, die 
dann auch in das werk eingeflossen sind. die natur war 
ein weiterer aspekt der annäherung. die ufnau vermag 
je nach wetterlage so unterschiedlich zu wirken: von der 
friedlichen, harmonischen insel zu einem sturmgepeitsch-
ten eiland – von der sonnigen Sonntagnachmittag-insel 
zum nebelverhangenen, mystisch-archaischen land im 
zürichsee.

wenn du fiLmmusik komPonierst, erhäLtst 
du aLs vorLage biLd seQuenZen. was war 
anders im ProJekt «ufnau», dem Ja kein 
fiLm Zugrunde Lag? 
die herangehensweise war nicht gross anders als bei 
Filmmusik. die bildsequenzen, die der ufnaukomposition 
zugrunde liegen, existierten schon – einfach nur in mei-
nem kopf. der arbeitsprozess unterschied sich tech-
nisch etwas von einer Filmmusik, da die musik nicht an 
eine feste timeline gekoppelt war und sich der innere 
Film bei jedem «durchgang» wieder ändern konnte.
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fabian römer lebt 
heute in münchen, 
verbrachte in seiner 
Jugendzeit aber  
viele stunden auf 
der insel ufnau.

wievieLe stunden hast du in das ProJekt 
«ufnau» investiert?
an der komposition habe ich rund zwei monate nonstop 
gearbeitet. das gesamte werk nimmt aber viel mehr zeit 
in anspruch: die recherche, die vorbereitenden treffen, 
das entwickeln eines schlüssigen musikkonzepts, die 
kompositionsphase, die überarbeitung der musik, die 
ausarbeitung des arrangements für die harmonie sowie 
die zusätzlichen musiker, das Vorstellen der musik im 
Sommer auf der insel ufnau, die Verbindung von text, 
bild und musik und nicht zuletzt die interviews…

du hast keine fiXen arbeitsZeiten…
manchmal würde ich mir fixe arbeitszeiten sehr wün-
schen. um 17 uhr den arbeitsplatz verlassen und nur 
noch für die Familie da sein, das wäre schon toll. leider 
muss ich oft ab 21 uhr bis 1 uhr des Folgetages nochmals 
ins tonstudio. ich möchte aber nicht klagen – flexible 
arbeitszeiten bedeuten auch Freiheit. und gerade diese 
Freiheit kommt oft auch wieder der Familie zugute.

mit deiner musik möchtest du beim  
Zuhörer biLder entstehen Lassen. weLche 
biLder hattest du seLber im koPf?
die bilder entstammen zum teil meiner Jugend, als wir 
sicher waren, eines tages auf der ufnau einen Schatz zu 
heben, die gebeine in der krypta unter der kirche fürch-
teten oder die anhöhe zum pfauenhäuschen gegen die 
angreifenden Feinde verteidigen mussten – Jungs eben… 
es entstehen aber auch bilder der starken Verbunden-
heit mit der natur: wind, wellen, Sturm, gewitter, hagel, 

gleissende Sonne und das scheinbare erwachen und 
einschlafen der insel. einige Sätze des werks beschrei-
ben wiederum das gemütliche zusammensein bei wein 
und Fischknusperli bis hin zum hektischen andrang an 
einem Sonntagnachmittag. die insel kommt aber auch 
am ende eines solchen tages wieder zur ruhe und diese 
momente – diese rückkehr zur inneren kraft und Schön-
heit finden sich in der musik wieder. alles in allem habe 
ich versucht, ganz verschiedene bilder der ufnau musi-
kalisch hörbar zu machen, so abwechslungsreich wie die 
insel für mich im laufe meines lebens auch gewirkt hat. 

du ordnest dein werk stiListisch der 
sPätromantik Zu und beZeichnest es  
aLs Programmmusik. was kennZeichnet 
diese ePoche und weLche stiLmitteL  
sind tyPisch dafür?
ich würde mein werk stilistisch nicht rein «spätroman-
tisch» beschreiben. Sicherlich hat diese epoche einen 
wichtigen einfluss auf die Filmmusik ausgeübt und es gibt 
komponisten, die schon zu dieser zeit einen programm-
musikalischen ansatz gewählt hatten – wie beispielsweise 
gustav holst. bei «die planeten» folgt die musik auch ei-
nem aussermusikalischen bereich. in der ufnau-kompo-
sition finden sich ebenso modernere musikansätze.

anLässLich der ProJektPräsentation auf 
der inseL ufnau hast du ein Per comPuter 
orchestriertes Layout vorgesteLLt,  
das schon sehr echt tönte. wie kommt eine 
soLche künstLiche fassung Zustande?

«bei jedem besuch auf der ufnau erinnerte ich mich an erlebnisse aus 
kindheit und Jugend, die dann in das werk eingeflossen sind.»
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die arbeit eines Filmkomponisten bedeutet heute nicht 
mehr, mit notenpapier und bleistift am klavier bei ker-
zenschein musik zu schreiben. Filmmusik ist auftrags-
musik und ich bin meinen auftraggebern verpflichtet – 
allen voran meinem regisseur – die musik immer wieder 
zu präsentieren. würde ich da mit einem Stapel noten 
ankommen, wäre dies sicherlich der letzte Job gewe-
sen… der Standard für musikalische layouts ist mittler-
weile sehr hoch – alles muss schon fast klingen, wie mit 
echten musikern eingespielt. hierfür hilft die gesteigerte 
rechenkapazität der heutigen computer.
Vereinfacht gesagt, wird jedem register und jedem Solo-
instrument ein eigenes programm zugrunde gelegt. ich 
spiele auf der klaviertastatur jede Stimme ein und zeichne 
die daten in einem speziellen computerprogramm auf 
(Sequencer). die Qualität des ganzen layouts hängt nur 
von der güte der vorhandenen klänge und der damit 
verbundenen hohen rechenleistung der computer ab.

und wie kommt die musik dann schLuss-
endLich in notenschrift auf PaPier?  
sich einen comPuterbefehL «ausgabe aLs 
noten-Pdf» vorZusteLLen, ist wohL  
etwas Zu einfach…
da ich ja jede Stimme schon einzeln eingespielt habe, 
könnte man schon davon noten drucken – aber ich würde 
niemandem zumuten, von diesen noten spielen zu müs-
sen: die längen stimmen nicht, es gibt keine Verset-
zungszeichen, alles ist in c notiert, es sind weder artiku-
lationszeichen noch dynamikzeichen vorhanden – und 
es schaut einfach furchtbar schlecht aus…

um die noten ins richtige layout zu bringen und einen 
schönen notendruck zu garantieren, lagere ich diese 
arbeit aus. in unserem Fall hat auch Valentin Vogt noch-
mal viel zu einem perfekten notendruck beigetragen.

was wird anders sein, wenn dein werk 
dann schLussendLich durch die harmonie 
freienbach Live gesPieLt wird?
ich erhoffe mir, im werk die emotionen jedes einzelnen 
musikers wieder zu hören. Vielleicht wird es von der in-
tonation und dem rhythmus her nicht so perfekt klingen 
wie das computerlayout, aber das werk wird etwas viel 
wichtigeres besitzen: Seele.

du hast für dein musikaLisches schaffen 
schon einige ausZeichnungen erhaLten. 
weLche bedeutet dir am meisten?
Jede auszeichnung bedeutet mir sehr viel. dabei möchte 
ich keine einfache prioritätsangabe machen. Sicherlich 
besonders geehrt fühlte ich mich durch die Verleihung 
des «clef d’or» von ennio morricone. 

woran arbeitest du gerade? 
momentan arbeite ich an zwei Fernsehfilmen, einem kri-
mi aus der reihe «bella block», einem «tatort», einem 
abendfüllenden dokumentarfilm für das französische 
Fernsehen über den algerienkrieg und dem Schweizer 
kinofilm «clara und das geheimnis der bären». langwei-
lig wird mir im moment also gerade nicht…

interView andrea knechtLe,  

FotoS thomas gwerder, höfner voLksbLatt

«ich spiele auf der klaviertastatur jede stimme ein und zeichne die  
daten in einem speziellen computerprogramm auf.»

fabian römer inves-
tierte rund zwei  
monate Zeit und viel 
herzblut in das  
Projekt «ufnau».
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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

www.freienbach.ch

Café  Roswi tha
Im Pf legezen t rum Roswi tha  
E rö f fnung  am 1 .  Dezemb er  2 0 11

Wir freuen uns, Sie in unserem öffentlichen Café Roswitha begrüssen zu dürfen. 
Es erwarten Sie feine Mittagsmenus, verschiedene Imbisse und Snacks sowie  
süsse Leckerbissen. Öffnungszeiten: Täglich von 7.15 bis 19 Uhr.
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abgeschiedenheit und faszinierende anzie-
hungskraft: beides charakterisiert die insel 
ufnau im zürichsee. das eiland ist im dop-
pelten Sinne ein wunder: ihre bezaubernde 
Schönheit nimmt jeden gefangen, der sie von 
ferne sieht oder der sie betritt, und ein wun-
der ist es auch, dass sie bis heute von jegli-
cher kommerzialisierung verschont geblie-
ben ist. dies verdankt sie dem kloster einsie-
deln, der inselbesitzerin und -verwalterin seit 
mehr als tausend Jahren. «ufnau» ist übri-
gens der ursprüngliche name der insel, auch 
wenn im allgemeinen Sprachgebrauch meist 
von der «ufenau» die rede ist.

die natur und eine lange, reiche kulturge-
schichte prägen die ufnau – mit einer Fläche 
von rund elf hektaren die grösste insel der 
Schweiz. die ufnau und das umliegende Fest-
land wurden im Jahre 965 vom damaligen 
deutschen kaiser otto dem grossen dem 
noch jungen kloster im «Finsteren wald» ge-
schenkt. damals im mittelalter war die ufnau 
grosspfarrei und damit kulturelles und ge-
sellschaftliches zentrum am oberen zürich-
see. die durch das kloster erbaute kirche  
St. peter und paul diente während Jahrhun-
derten als kirche für die dörfer der gross-
pfarrei an den ufern des zürichsees. 

neben der landwirtschaft entwickelte sich 
auf der insel ab mitte des 19. Jahrhunderts 
ein bescheidener tourismus. kommerzielle 
interessen standen in der langen geschichte 
der ufnau nie im Vordergrund. So blieb die 
insel in einem äusserst betriebsamen um-
feld ein idyllischer ort der ruhe. erlebt man 
diese Stille frühmorgens bei Sonnenaufgang 
und im frischen morgentau oder abends, 
wenn sich die Sonne glühendrot vom tag 
verabschiedet, dann gleicht die insel einem 
lied inmitten der sanften wellen des Sees. 

text andrea knechtLe,  

FotoS andrea knechtLe, nadia knechtLe

eine idyllische Lage, landschaftliche schönheit, biologische vielfalt sowie eine seltene kulturhistori-

sche kontinuität: all dies zeichnet die insel ufnau aus und macht sie daher zu einem naturdenkmal 

und ortsbild von nationaler bedeutung.

schiffer! wie nennst du dort im wellenblau.

das eiland? – «herr, es ist die ufenau!»

ein grüner ort. dank, Zwingli, für die rast,

die du, der gute, mir bereitet hast!

in braunen wölklein wirbelt auf ein rauch,

bewohnt von menschen scheint das eiland auch.

Conrad Ferdinand Meyer

ufnau 
 Porträt einer Insel
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fredy kümin engagiert sich seit der 
gründung des vereins «freunde  
der insel ufnau» mit grosser Leiden-
schaft für das eiland im Zürichsee.
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fredy, wie vieLe maLe warst du dieses Jahr 
bereits auf der inseL ufnau?
Schwer zu sagen. ich fahre über das wasser, wenn es 
auf der ufnau etwas zu tun gibt. ausflüge ohne konkrete 
aufgabe sind eher selten.

weLche erLebnisse und erinnerungen  
verbindest du mit der ufnau?
meine kindheitserinnerungen gehen zurück zu den jähr-
lichen ufnau-wallfahrten am Sonntag nach peter und 
paul. natürlich gehörte dann jeweils ein blick ins bein-
haus mit den totenschädeln dazu. Schliesslich war es 
ein besonderes glück, wenn der pfau in unserer anwe-
senheit sein rad schlug.

1963 konnte man die ufnau aufgrund  
einer «seegfrörni» ganZ einfach besuchen. 
kannst du dich daran erinnern?
Ja, damals spazierten wir begeistert über das eis und 
gingen auch auf die ufnau. natürlich bin ich dazumal 
auch Schlittschuh gelaufen. aber leider nur an werk-
tagen, denn die viel zu grossen Schlittschuhe meiner 
älteren brüder standen mir am wochenende nicht zur 
Verfügung! 

die ufnau wird mit der umschreibung 
«inseL der stiLLe» charakterisiert.  
wie kam es Zu dieser beZeichnung? 
die ufnau trägt auch den namen «isola sacra». das klei-
ne eiland ist ein unbeschreiblich wertvolles geschenk! 
Seit über tausend Jahren gehört die ufnau dem kloster 

einsiedeln. mit umsicht und Sorgfalt wurde die insel 
erhalten und gepflegt, so dass sie bis in unsere hekti-
sche zeit ihre atmosphäre und ausstrahlung bewahren 
konnte. «insel der Stille» will sagen, dass die ufnau auch 
in zukunft mit der gleichen, bewährten Sorgfalt ihren 
ursprünglichen charakter bewahren soll. 

aLs Präsident des vereins «freunde  
der inseL ufnau» engagierst du dich sehr  
für die ufnau. weLches ist die Zweck-
bestimmung dieses vereins?
unser Verein wurde 2004 gegründet und versteht sich 
als Förderverein, der das kloster einsiedeln in seiner kul-
turgeschichtlichen Verantwortung für die insel ufnau 
ideell und finanziell, aber auch tatkräftig mit verschie-
denen arbeitseinsätzen auf der ufnau, unterstützt. 

von heinZ Lüthi stammt das büchLein  
«vaLeria und ferdi, eine inseLbaLLade». 
weLche geschichte steckt hinter diesen 
Zwei namen?
während vielen Jahren lebten Valeria kälin und Ferdi 
raimann neben- und miteinander auf der insel ufnau. 
Sie standen im dienste des klosters einsiedeln. Valeria 
war die wirtin, Ferdi der klosterknecht, der ihr in allen 
belangen hilfreich unterstützung gab. einfach und be-
scheiden gingen die beiden 1971 in pension. mit lüthis 
inselballade werden sie in der erinnerung einstiger be-
sucher wieder gegenwärtig. 

das ProJekt «sommerrestaurant» des  
architekten Peter Zumthor sorgte in den 
LetZten Jahren für schLagZeiLen. ein-
sPrachen und beschwerden gingen bis 
vor bundesgericht. was denkst du daZu?

seit der gründung im Jahr 2004 präsidiert fredy kümin den verein «freunde der insel ufnau», dem 

heute mehr als 400 mitglieder angehören. Ziel des vereins ist es, das kloster einsiedeln in seiner 

kulturgeschichtlichen verantwortung für die ufnau zu unterstützen.

«Die Atmosphäre auf der 
Ufnau ist einmalig»

«meine kindheitserinnerungen gehen zurück zu 
den jährlichen ufnau-wallfahrten.»
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wenn an einem ort, wo viele menschen seit eh hinge-
hen können, etwas neues geplant wird, entstehen oft 
Verunsicherungen. mit dem projekt «Sommerrestau-
rant» will das kloster auf der ufnau den gastwirtschafts-
betrieb den heutigen ansprüchen anpassen. ziel ist es, 
die tradition der gastfreundschaft weiter zu pflegen. 
die klostergemeinschaft ist der auffassung, dass im 21. 
Jahrhundert in baulicher hinsicht ein neuer akzent ge-
setzt werden soll. 

die ufnau sorgte aber nicht nur hierZu-
Lande für interesse, sondern hat auch 
freunde im fernen teXas. wie kam es daZu?
2007 kam ein brief zu uns ufnau-Freunden. ein ehepaar 
hatte den kleinen weiler «ufnau» in der nähe der Stadt 
San antonio/texas gekauft. dabei handelte es sich um 
eine ehemalige Schule für deutschsprechende einwan-
derer, die bis 1945 in betrieb stand. nach dem kauf re-
novierten sie das Schul- und lehrerhaus mit viel Sorgfalt 
und liebe. ihre recherchen zum rätselhaften namen 
«ufnau» (wohlverstanden in der Schreibweise des klos-
ters ohne e!) führten im internet zu unserer website. mit 
ihrer brieflichen anfrage wollten sie wissen, ob man die-
se insel besuchen kann. 
Schliesslich kamen im September 2007 margaret und 
wallace tatsächlich zu besuch. eine Führung mit vielen 
informationen zur geschichte der klosterinsel löste bei 
den gästen aus amerika grosses Staunen aus. die iden-
tische namensgebung über den atlantik hinweg, liess 
jedoch noch viele Fragen offen. 
im darauf folgenden Frühling kam die einladung zum 

tag der offenen türe in der ehemaligen ufnau-School. 
über das wochenende vom 3. und 4. mai 2008 durften 
meine Frau und ich in texas über die «ufnau in Switzer-
land» berichten. dieser gegenbesuch festigte die freund-
schaftlichen banden über den atlantik hinweg. 
bis heute sind die gemeinsamen wurzeln noch nicht ge-
funden, aber die Suche geht weiter. die schweizerisch-
amerikanische auswandererzeitschrift «SahS review» 
wird anfang des nächsten Jahres einen bericht zur ge-
schichte ufnau in Switzerland/ufnau in texas veröffent-
lichen. wer weiss, ob sich danach weitere Spuren finden 
lassen?

die ufnau wird thema des JubiLäums- 
winterkonZertes sein. fabian römer hat 
ein eindrückLiches werk geschaffen. 
wie kam es Zu dieser auftragskomPosition?
Fabian römer ist ein erfolgreicher Filmmusik-kompo-
nist, der heute in münchen lebt, aber in Freienbach als 
echter «Seebueb» aufgewachsen ist. Seine kindheit und 
Jugend haben viele erinnerungen hinterlassen, so dass 
unsere anfrage für eine komposition über die insel uf-
nau spontan ein gutes echo ertönen liess. in intensiven 
mailkontakten und mehreren zusammenkünften entwi-
ckelte sich ein fruchtbarer austausch zwischen kompo-
nist und dem Sub-ok programm. 

weLche drei dinge würdest du auf die  
berühmte einsame inseL mitnehmen?
zu essen und zu trinken gibt’s auf der ufnau genug. die 
naturkundlichen bestimmungsbücher und den Fotoap-
parat würde ich in den rucksack packen. als drittes 
müsste auch noch etwas weibliches mit auf die insel, 
entweder die klarinette oder meine angetraute! 

interView andrea knechtLe, FotoS Zvg, andrea knechtLe

das ensemble «clari-
bella» überbrachte an 
der vereinsgründung 
einen musikalischen 
blumenstrauss.

«2008 durften meine frau und ich in texas über 
die ‹ufnau in switzerland› berichten.»
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His to r i sche r  Jah reska lender
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(Präsidial sekretariat), im Gemeindehaus Dorf (Steueramt) oder in verschiedenen 
Dorfläden der Gemeinde für 15 Franken bezogen werden.
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 eidgenössisches musikfest st. gaLLen

das – laut organisatoren – «grösste blas-
musikfest der welt» sorgte für musikalische 
höhepunkte und eine tolle atmosphäre.
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die motivation, an einem musikfest teilzu-
nehmen, ist bei jedem musikanten anders. ich 
gehe primär wegen der schönen uniformen. 
eigentlich nur. besonders angetan hat es mir 
in St. gallen eine «gäggeligääle» Variante. ge-
toppt wurde diese nur noch von einem frosch-
grünen exemplar. grauenhaft. und warum 
auch der knackigste damenhintern in einer 
uniform aussehen muss wie eine wandelnde 
pampersreklame, habe ich bis heute nicht be-
griffen. gut daher, dass auch wir dabei waren. 
mit unserer wunderschönen, neuen uniform 
sind wir in St. gallen positiv aufgefallen.

einchecken in oLma-haLLe 
wir treffen uns also am 17. Juni in aller herr-
gottsfrühe um 8 uhr im gemeinschaftszent-
rum Freienbach für ein ausgedehntes ein-
spielen und fahren dann mit car und bus in 
die gallusstadt. dass der himmel wolkenver-
hangen ist, vermag nur ein paar unverbes-
serliche hardcore-marschmusikanhänger zu 
ver  driessen. Sonst herrscht gute Stimmung. 
wir sind gut vorbereitet und zuversichtlich. 
kurz vor 11 uhr checken wir in der olma-
halle 9 ein. dort wo sonst Staubsauger und 
mistkrane verkauft werden, hat jeder Verein 
eine box, in welcher die instrumente verstaut 
werden können. wir erhalten einen guide, der 
uns den ganzen tag begleiten wird. unser 

guide ist eine ausgebildete behindertenbe-
treuerin. das passt. es schifft.
als mittagessen wird uns irgend so ein ge-
stampftes pouletschnitzel an einer curry-iso-
lationssauce vorgesetzt. mir wäre eine zünf-
tige olma-bratwurst lieber gewesen.

troPische bedingungen  
beim einsPieLen
der regen ist uns auch auf dem weg zum 
wettspiellokal ein treuer begleiter. mit den 
instrumenten im regen durch halb St. gallen 
marschieren zu müssen, ist nicht wirklich op-
timal. bernhard Schmied hat sich und das 
halbe Schlagzeug unter einer plastik-pelerine 
verstaut. Safer drumming.
um 13.40 uhr spielen wir uns in unmittelba-
rer nähe unseres wettspiellokals ein. dies in 
einem Schulzimmer. gefühlte grösse: zwei 
mal zwei meter. gefühlte temperatur: 40 ° c, 
luftfeuchtigkeit deutlich über 100 prozent. 
die harmonie sauniert und die instrumente 
beginnen zu rosten. die Spannung steigt. 
die marschmusik wird bis auf weiteres ab-
gesagt. wir sind darüber sehr traurig…

strahLende gesichter
um 14.40 uhr beginnen wir in der wunder-
schönen St. laurenzen kirche mit dem wett-
spiel. zuerst das aufgabenstück von trachsel. 

bunte uniformen und
 dunkle Regenwolken

nach einer intensiven Probephase war es nach 15 Jahren wieder einmal so weit: die harmonie 

freienbach ging an den start des eidgenössischen musikfestes in st. gallen. die musikantinnen und 

musikanten genossen die stimmung, das tolle resultat und das schöne gefühl, gemeinsam etwas 

erreicht zu haben.

dritter rang erreicht
die harmonie freienbach unter 
der Leitung von valentin vogt  
erspielte in der kirche st. Lauren-
zen mit dem aufgaben- und 
selbstwahlstück 178.67 Punkte, 
was rang drei in der kategorie  
erste klasse harmonie bedeutete. 
dieses resultat sorgte natürlich 
für strahlende gesichter und 
zeigt, dass der verein auf dem 
richtigen weg ist. 
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cheren witterung beschliesst unsere Füh-
rungsriege, auf die marschmusik zu verzich-
ten. die meinungen im Verein sind geteilt. 
ich finde den entscheid richtig. wir versor-
gen also unsere «guugi» und stürzen uns ins 
Festgetümmel. ich kann es doch nicht lassen 
und begebe mich mit ein paar kolleginnen 
und kollegen an die marschmusikstrecke. 
wir feuern unsere kameraden aus wollerau 
an, die sich vom unsicheren wetter nicht ha-
ben beirren lassen. wie ich an der Strecke 
stehe, reut es mich doch, dass wir nicht lau-
fen. die Qualität der darbietungen ist mehr-
heitlich auf einem niveau, das auch wir pro-
blemlos erreicht hätten… 

nasse rangverkündigung
bis zur rangverkündigung vertreiben wir uns 
die zeit grüppchenweise in verschiedenen 
Fressbeizen. derweil sich die kolleginnen 
und kollegen wacker zuprosten und unser 
schönes resultat feiern, trinke ich wasser 
und komme mir vor wie eine pflanze. immer-
hin gibt’s dann noch einen mohrenkopf.
um 20.15 uhr ist die rangverkündigung in 
der olma-arena. wo sonst Schweinerennen 

ein imposantes werk, das uns sehr gut ge-
fällt. das hört man. wir spielen konzentriert, 
aber frisch drauflos. nach dem Stück sind 
wir begeistert. Vali auch, er strahlt. 
allenfalls werden wir dann etwas zu mutig. 
das Selbstwahlstück gelingt nicht ganz so 
optimal. in den proben waren wir schon bes-
ser. dennoch sind wir zufrieden und verlas-
sen erleichtert die kirche. der regen hat 
etwas nachgelassen. wir warten mit unseren 
treuen Fans, angeführt von unserer Fahnen-
gotte marlies meli und ihrem tino, auf die 
resultate. Für das Selbstwahlstück erhalten 
wir 91.33 punkte und für das aufgabenstück 
87.33 punkte. wir sind mit dieser bewertung 
mehr als glücklich.
wir laufen zurück zur olma-halle. der regen 
lässt nach und die verlorene anspannung 
meldet hunger zurück. auf dem rückweg be-
lohne ich mich mit einer nutella-crêpe. das 
eidgenössische beginnt Spass zu machen.

verZicht auf marschmusik
gegen 17 uhr überlässt es der Veranstalter 
den Vereinen, ob sie marschmusik machen 
wollen oder nicht. in anbetracht der unsi-

stattfinden und Schöneuterpreise verliehen 
werden, stellen sich nun die Fähnriche auf. 
kurz nach beginn des Festaktes beginnt es 
wieder wie aus kübeln zu regnen. die tapfe-
ren Fähnriche lassen sich nichts anmerken. 
unser schönes banner wird pflotschnass. Ju-
les läuft das wasser beim kragen hinein und 
bei den Schuhen wieder hinaus. er verzieht 
aber keine miene. als wir dann feststellen, 
dass wir mit unserer leistung in unserer ka-
tegorie den dritten rang erreicht haben, ist 
unser Jubel grenzenlos. läck sind wir gut!
um 22 uhr fahre ich mit den Frühheimkeh-
rern zurück. im bus bildet sich ein gemisch 
aus müdigkeit, Stolz und abtrocknendem 
Fahnendampf. der hauptharst folgt mit dem 
car um mitternacht. einige unentwegte ver-
bringen die nacht in St. gallen und kehren 
am Sonntagmorgen mit dem zug zurück.
zuhause gönne ich mir ein bier und stosse 
mit Susanne auf unseren erfolg an. ich bin 
glücklich und zufrieden. es war ein schönes 
musikfest. Von den damenfüdli einmal ganz 
abgesehen.
text danieL LandoLt, FotoS andrea knechtLe, 

swiss-image.ch

am ersten wochenende hatten die 
veranstalter zusätzliche «meteo-
rologische herausforderungen» zu 
bewältigen.

«unser Jubel ist grenzenlos, als wir feststellen, dass wir 
mit unserer Leistung den dritten rang erreicht haben.»
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du warst das erste maL an einem eidgenössischen musikfest dabei. wie war es?
an einem so grossen anlass dabei zu sein, fand ich sehr spannend. ich war dann aber froh, als das ganze vorbei war. 
immer nur zwei Stücke zu üben, wurde mit der zeit etwas langweilig, obwohl mir die werke grundsätzlich gefallen 
haben. lustig fand ich die teilweise gar bunten und schrägen uniformen. ich bin also froh, muss ich nicht mit einem 
solchen «kostüm» herumlaufen. 

du warst auf deinem instrument ganZ aLLein. maL ehrLich, warst du ein bisschen  
nervös vor dem konZertauftritt? 
nein, eigentlich nicht so. mit dem Jugendblasorchester höfe habe ich schon einmal am eidgenössischen Jugend-
musikfest mitgemacht. ich wusste daher ungefähr, wie es zu und her geht.

warst du enttäuscht, dass die marschmusik nicht stattgefunden hat?
nein, überhaupt nicht. ich hätte gar nichts zum Spielen gehabt und wäre einfach nur mitmarschiert. marschmusik 
finde ich sowieso nicht so cool, mir ist das etwas zu streng und zu militärisch. das schlechte wetter kam mir also sehr 
entgegen und ich freute mich für einmal über regen.

was machst du in deiner freiZeit neben schLagZeug sPieLen sonst noch gerne?
ich skate gerne und höre viel musik. meine bevorzugten musikrichtungen sind hip hop und rap. einer meiner lieb-
lingskünstler ist der deutsche rapper Sido. mir gefallen seine texte, auch wenn die abkürzung seines künstler-
namens «super-intelligentes drogenopfer» etwas gar oll ist. ak

dominik Portmann 
ist 14 Jahre alt und 
besucht die zweite 
sekundarklasse.  
er spielt seit sieben 
Jahren schlagzeug.

vier fragen an schLagZeuger dominik Portmann, Jüngster teiLnehmer der harmonie freienbach

«Lustig fand ich am eidgenössischen musikfest die teilweise gar  
bunten und schrägen uniformen.»

«Zu merken, wie hunderte von musikantinnen und musikanten freude haben und das 
fest geniessen, war einfach überwältigend!»
phil bonadimann, Saxophon

«der verein war musikalisch gefordert und konnte sein niveau steigern. unsere Punkt-
zahl bestätigt, dass wir die hausaufgaben gemacht haben und auf einem guten weg sind.»
Valentin Vogt, dirigent

«das highlight war aus meiner sicht die gute bewertung für unseren vortrag des  
aufgabenstücks. beeindruckt hat mich aber auch die top-organisation des festes.»
patrizia FeuSi, QuerFlöte

«in guter erinnerung bleibt mir einerseits unser musikalischer erfolg. ebenso toll war 
die stimmung mit vielen alten (und neuen) bekannten in st. gallen.»
regula ochSner, klarinette
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stanZerei, metaLLwaren
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über hundert Veteraninnen und Veteranen 
des kantonalen musikverbandes trafen sich 
bei regnerischem wetter auf der leutschen 
zum alljährlichen Stelldichein. es störte nie-
manden, dass der willkommenskaffee mit 
gipfeli, der apéro und ein teil des unterhal-
tungsprogramms in der vom regen geschütz-
ten, mit speziellem ambiente ausgestatteten 
leutschenscheune stattfand. 

PostenLauf in drei gruPPen
während des kaffees spielte die für diesen 
anlass ins leben gerufene Veteranenmusik 
unter der leitung von heinz kümin auf. nach 
der begrüssung des ok-präsidenten und  
einer musikalischen zugabe der 12-mann-
musik wurden die ausflügler in drei grup-
pen aufgeteilt, denn an drei eingerichteten 
posten wurde anschliessend interessantes 
über reben, wein und narren berichtet.
am posten eins stellte Stefan kümin senior 
den weinbau vor. mit fachkundigen worten 
verstand er es, die älteste kulturpflanze, die 

rebe, den aufmerksamen zuhörern näher zu 
bringen. das anschliessende, praktische Ver-
suchen im glas verstärkte das gehörte. 
die tonbildschau – posten zwei – im nahen 
weinkeller des leutschenhauses mit dem 
inhalt weinbau und -handel zeigte eindrück-
lich die arbeiten im weinberg und in der 
weinverarbeitung während eines Jahres. 
Stefan kümin junior informierte zu diesen 
themen und es war beeindruckend zu erfah-
ren, wie viele rädchen sich drehen müssen, 
bis ein guter wein in der Flasche und beim 
geniesser im gaumen ist und dort wohltuen-
den genuss auslöst. 
der geplante rebrundgang fiel leider dem 
schlechten wetter zum opfer. So durfte un-
ter fachkundiger leitung des holzbildhauers 
markus kläger, das im dachgeschoss des 
leutschenhaus befindliche narrenmuseum 
– posten drei – bewundert werden. nach der 
besichtigung wusste jede Frau und jeder 
mann über die masken und die herkunft der 
verschiedenen röllis bescheid. 

gemütLiches beisammensein 
nach dem interessanten und lehrreichen 
postenlauf war es zeit für den verdienten 
apéro. dieser wurde von der musikfreundli-
chen Firma gebr. kümin weinbau und wein-
handel gesponsert. besten dank für diese 
noble geste. auch der zweite auftritt der 
Veteranenmusik (60+) wusste zu gefallen 
und trug seinen anteil zur immer besser wer-
denden Stimmung bei.
beim anschliessenden mittagessen konnten 
erfahrungen und erlebnisse à la «weisch no» 
ausgetauscht werden. der von der harmonie 
Freienbach als Jubiläumsgeschenk offerierte 
kaffee wurde mit wohlwollendem applaus 
verdankt. es war schön zu erleben, wie Vete-
raninnen und Veteranen, herkommend aus 
allen Schichten des lebens, ein gepflegtes 
und intaktes umfeld nachhaltig geniessen 
konnten. wie schnell ist man im alter alleine 
und wie gut tut es, wenn man wie früher mit 
seinem namen angesprochen wird. 

 text sePP hüPPi, FotoS erwin gantner

die veteraninnen 
und veteranen des 
kantonalen musik-
verbandes genossen  
einen ereignis-
reichen ausflug auf 
die Leutschen.

Veteranen treffen
 sich auf der Leutschen

 23

mitte september hiess die harmonie freienbach unter der Leitung des ok-Präsidenten sepp hüppi 

die veteraninnen und veteranen des schwyzer kantonalen musikverbandes auf der Leutschen herz-

lich willkommen. reben, wein und narren standen auf dem abwechslungsreichen Programm.
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Umfassende Personalberatung aus einer Hand

Churerstrasse 43 – 8808 Pfäffikon – 055 416 10 10
freienbach@oprandi.ch www.oprandi.ch/freienbach Daniel Keller Rolf Weiss Kurt Zurbuchen 

DAS FUNDAMENT UND DER ERFOLG EINES PROJEKTES LIEGT IN DER SOLIDEN UND PFLICHTBEWUSSTEN BAULEITUNG

Alpenblickstrasse 20
8853 Lachen

Telefon 055 442 84 10
www.knobel-bauleitung.ch

SEEBLICK IMMOBILIEN AG

Seeblick Immobilien AG
Seestrasse 58  |  8806 Bäch

T: 044 786  58 00  |  F: 044 786 58 01
info@seeblick-immo.ch

www.seeblick-immo.ch

Beste Aussichten für Ihre Immobilien!
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Begründung von Stockwerkeigentum

SEESICHT IMMOBILIEN

Seesicht Immobilien GmbH
Seestrasse 58  |  8806 Bäch

T: 044 786 58 18  |  F: 044 786 58 01
info@era-seesicht.ch

St. Gallerstr. 41  |  8645 Rapperswil-Jona
T: 055 284 56 33  |  F: 055 284 56 35

verkauf@era-seesicht.ch
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Ihr Vertrauenspartner für den Verkauf  von Liegenschaften in der Region.
Fragen Sie nach unserer kostenlosen ERA-Verkaufswertberechnung!
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meine drei Liebsten
martina gresch spielt posaune und 
verrät ihre musik-highlights.

the basebaLLs:  
strike! back
sind live wie auch auf cd ein 
absolutes highlight. die stim-
mung am openair gampel  
war beim auftritt dieser band 
nicht mehr zu übertreffen. 

scouting for girLs: 
scouting for girLs
die britische band punktet mit 
ihrem charmanten akzent und 
erinnert mich an meine Zeit als 
au-Pair in winchester, england. 

mika:  
Life in cartoon motion
das stimmtalent mika bringt die  
melodien kinderleicht rüber.  
die untermalung mit streichern 
verdichtet die musik und er-
zeugt einen farbigen, lebendigen 
klang. 

gratuLationen
geburtstage
20 Jahre dominik gresch hiess 
es am 24. oktober. 

am 30. oktober gab es für  
martin gwerder auf dem  
geburtstagskuchen 30 kerzen 
auszupusten. 

ein fröhliches «happy birthday» 
zum 50. geburtstag erklingt  
für JacQueLine wyLer, und 
zwar am 6. dezember. 

den 70. geburtstag durfte heinZ 
kümin am 20. august feiern. 

am 15. dezember findet unser 
ehrenmitglied hans besmer  
ebenfalls 70 kerzen auf der  
geburtstagstorte. 

am 11. dezember kann unser 
ehrenmitglied ernst kümin  
auf ein dreiviertel-Jahrhundert 
anstossen.

site-seeing
www.ufnau.ch
die ufnau im Zürichsee ist eine 
insel der stille im bewegten und 
lauten metropolenraum Zürich. 
auf der website der «freunde  
der insel ufnau» finden sich viele 
infos zur geschichte der insel 
und zu realisierten Projekten des 
engagierten vereins. 

an einem sommerlich-warmen aprilnachmittag statteten heinz kümin, isabelle rytz und 
andrea knechtle dem ehemaligen musikanten und ehrenmitglied willy tschümperlin einen 
besuch in männedorf ab. im gepäck ein paar Fragen und viele Fotos aus früheren zeiten. 
willy tschümperlin ist zwar mit 93 Jahren fast so alt wie die harmonie Freienbach, erzählt 
aber so lebhaft aus früheren zeiten, als wären die geschehnisse erst gerade gestern pas-
siert… angesprochen auf die erste uniform meinte willy, dass es ganz gut sei, dass es 
heutzutage gürtel anstelle von hosenträgern gebe: «am musikfest in Schübelbach in den 
40er-Jahren hatte meinrad landolt ein technisches problem mit eben diesen hosenträgern 
und musste während der marschmusik ‹austreten›, weil er die hosen verlor». an einem an-
deren musikfest hatten die in der hintersten reihe marschierenden posaunisten keine lust 
auf den gesamtchor und bogen in einer kurve ganz einfach richtung beiz ab. «danach 
waren sie nicht mehr gesehen», wie willy schmunzelnd hinzufügt.
legendär sind auch die konzerte mit anschliessendem theater, welche jeweils um neujahr 
stattfanden. «zuerst gab es ein konzert von etwa einer Stunde länge, danach ein theater 
mit drei bis fünf akten. dies konnte durchaus bis nach mitternacht gehen, beispielsweise 
als die ‹erna vom goldingerhof› gespielt wurde. abgerundet wurde der abend, beziehungs-
weise die nacht, mit ein bis zwei Stunden tanz.» beim theater durften die Frauen jeweils 
mitspielen und viele ehen haben hier ihren ursprung. der musikverein bedeutete willy 
tschümperlin ausgesprochen viel und er freute sich jeweils sehr auf die proben: «lieber 
hätte ich nichts gegessen, als eine musikprobe verpasst».  ak

hosenträger, theater und Proben

anno daZumaL: wiLLy tschümPerLin erZähLt aus früheren Zeiten

willy tschümperlin  
und heinz kümin beim 
Zusammentragen  
von namen ehemaliger 
musikanten.

wussten sie schon, dass…

…enrico eberhard diesen herbst an der university of plymouth, eng-
land mit seinem Studium in robotics begonnen hat. mit der university 
big band hatte er als posaunist bereits einen konzertauftritt.

…cyriLL kümin an der eth zürich in materialwissenschaft doktoriert 
hat. in seiner arbeit untersuchte er wie kunststoff- und gold-nano-
partikel gezielt auf oberflächen angeordnet werden können, um darauf 
neuartige eigenschaften zu erzielen.

…der bassist und alphornbläser ruedi burkhaLter diesen Sommer 
einige musikvideos mit alphorn aufgezeichnet hat? die dabei entstan-
denen werke sind auf www.youtube.com/ruedisz zu besichtigen.

…die harmonie freienbach im Sommer nächstes Jahr wieder einmal 
auf eine Vereinsreise geht? den genauen ort gilt es noch zu bestimmen, 
höchstwahrscheinlich wird das reiseziel aber keine insel sein. ak/rb
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Nichts ist sicher. Dagegen 
tun wir unser Bestes.

Generalagentur Lachen, Roland Egli
Sagenriet 3, 8853 Lachen
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agenda
harmonie Freienbach

 JubiLäums-winterkonZert
sonntag, 20. november 2011 
17 uhr, St. meinradskirche, pfäffikon 
16.15 uhr werkeinführung durch  
den komponisten und den dirigenten

geburtstagsständLi
samstag, 18. februar 2012 
hotel Sternen, pfäffikon 

der aus Freienbach stammende, erfolgreiche 
Filmmusik-komponist Fabian römer hat  
für das Jubiläums-winterkonzert ein werk  
über die insel ufnau geschrieben, welches 
mit bildern und texten untermalt wird.

die ufnau wird auch insel der Stille genannt 
und ist ein bedeutsamer ort. Fabian römer 
hat ein einmaliges werk mit so vielverspre-
chenden titeln wie «geheimnisvolles eiland» 
oder «ort der ruhe» geschaffen.

das geburtstagsständli für die Senioren und 
Seniorinnen der gemeinde Freienbach wird 
jedes Jahr von der harmonie Freienbach und 
dem männerchor musikalisch umrahmt.

in der Form eines abwechslungsreichen dorf-
festes 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!

aufLage

1200
herausgeber

harmonie Freienbach
internet

www.harmonie-freienbach.ch 
erscheinungsweise

zweimal jährlich
teXte

ruedi burkhalter, Fredy kümin, 
daniel landolt, Sepp hüppi, 
Fabian römer, martina 
gresch, 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

]

]

]

]

]

]

} 

}

}

}

}

} 

muttertag
sonntag, 13. mai 2012 
nach der messe 
pfarrkirche, Freienbach 
St. meinradskirche, pfäffikon

und ausserdem…

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.

kinderkonZert
samstag, 23. Juni 2012 
16.30 uhr 
turnhalle Schwerzi, Freienbach

sommerserenade
samstag, 23. Juni 2012 
19.30 uhr 
kirchplatz, Freienbach

2012 finden die olympischen Spiele in london 
statt und auch am kinderkonzert wird Sport 
im mittelpunkt stehen. achtung, fertig, los 
zum 100-meter-Sprint der klarinetten oder 
weitsprung der tubas wird es dann heissen.

bei guter wetterlage geniessen die zuhörer  
unterhaltende klänge auf dem kirchplatz. 
Sollte das wetter nicht mitspielen, ist das  
gemeinschaftszentrum nicht weit.

} 

}

}

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

JubiLäums-winterkonZert
samstag, 26. november 2011 
20 uhr, St. meinradskirche, pfäffikon

JubiLäums-festivaL
freitag, 13. april 2012 
19.30 uhr 
turnhalle Steg, pfäffikon

JubiLäums-gaLakonZert
samstag, 14. april 2012 
20 uhr 
turnhalle Steg, pfäffikon

weisser sonntag
sonntag, 15. april 2012
pfarrkirche, Freienbach 
St. meinradskirche, pfäffikon
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