
Jubiläumsfestival mit Gratulationsparty und Galakonzert › Seite 6 solisten des Galakonzertes › Seite 10

Winterkonzert mit emotionen › Seite 16 ehrendiriGent heinz kümin › Seite 20 präsidenten im Gespräch › Seite 22

rückblick auf Goldene zeiten › Seite 26 chronik 100 Jahre › Seite 28 zukunftsvisionen › Seite 40

 31/2012 
liebe leserin, lieber leser

vom englischen staatsmann thomas morus stammt aus dem 15. Jahrhundert das berühmte 

zitat «tradition ist nicht das aufbewahren der asche, sondern das Weitergeben der flamme!» 

dieser ausspruch passt nicht nur vorzüglich gesamthaft zu unserem 100-Jahr-Jubiläum, 

welches wir über das vergangene Jahr gefeiert haben und auf dessen finale und krönenden 

abschluss wir uns gemeinsam mit ihnen freuen. er spiegelt auch sehr gut das wider, was 

wir ihnen mit dieser goldenen Jubiläumsausgabe unserer vereinszeitschrift «fortissimo» 

präsentieren möchten. einen verein nämlich, der sowohl aus seiner vergangenheit schöpft, 

fest in der Gegenwart verankert ist und manchmal sogar ganz verstohlen blicke in die ferne 

zukunft wagt. Wie bei der eröffnungsstaffette einer olympiade wurde und wird dabei das 

feuer der musikbegeisterung von Generation zu Generation weitergegeben. dabei wurden 

traditionen bewahrt, mitunter abgewandelt, aber manchmal auch ganz abgeschafft oder es 

wurde vollkommen neues geschaffen. sie, liebe zuhörerinnen und zuhörer unserer konzerte, 

haben wir damit hoffentlich immer wieder erfreuen und ab und zu auch überraschen kön-

nen. für ihre treue und unterstützung, besonders auch für unser Jubiläum, möchten wir uns 

ganz herzlich bedanken. und wir freuen uns zusammen mit ihnen auf die kommenden 100 

Jahre – auf die fortwährende Weitergabe der flamme! ruedi burkhalter, präSident

1911–2011: 100 Jahre musizieren – 1 Jahr feiern
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Sie gut zu kennen, heisst, Ihre Lebensumstände, Bedürfnisse und Ziele genau 
zu verstehen. Also die Bank in Ihrer Nähe zu sein, die Ihnen genau zuhört, 
um Ihnen dann massgeschneiderte und deshalb erfolgversprechende 
Lö sung en anzubieten.

Dazu gehören zum Beispiel eine individuelle, pro fessionelle Beratung und 
ein kontinuierlich hohes Engagement unserer Be ra terinnen und Berater. Kom-
men Sie bei uns vorbei, damit wir Sie und Ihre Ziele besser kennen und 
verstehen lernen. Und Sie dementsprechend be raten können.

www.szkb.ch

Nur wen man gut kennt, kann man auch gut beraten.  

Sabrina Helbling träumt bestimmt  
wieder von ihrem Haus am See.

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

sponsoren

Gönner medienpartner
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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.

Spielen? 
Swiss Casinos!

Butti Bauunternehmung AG
Eichenstrasse 8, 8808 Pfäffikon SZ, Telefon 055 416 22 44
www.butti.ch

TErminTrEu 
EffiZiEnT 
komPETEnT
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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



 auftakt 
U

 5

www.harmonie-freienbach.ch

staccato
GeneralversammlunG
rückblick und auSblick
in einem umfassenden Jahres-
bericht schaute präsident ruedi 
burkhalter an der 101. General-
versammlung erfreut auf die 
zahlreichen anlässe und aktivi-
täten des Jubiläumsjahres 2011 
zurück. Gut besuchte konzerte, 
der kulturpreis, die neue uni-
form und die tolle rangierung 
am eidgenössischen musikfest 
sind sicherlich eine bilanz,  
auf die der verein stolz sein 
kann. und mit dem zweitägigen 
Jubiläumsfestival vom 13. und 
14. april steht ja noch ein ab-
schliessendes highlight auf dem 
programm. 

ständli
delegiertenverSammlung
deS Skmv
am 10. märz trafen sich die  
vereinsdelegierten zur versamm-
 lung des schwyzer kantonal 
musikverbandes. die harmonie 
freien bach sorgte für den rah-
men dieses anlasses und  
eröffnete die versammlung im 
hotel sternen in pfäffikon  
mit einem begrüssungsständli.

kinderkonzert
olympiSche Spiele auch
in Freienbach
im Jahr 2012 finden nicht nur  
in london olympische spiele 
statt, auch freienbach ist aus-
tragungsort einer ähnlichen  
veranstaltung. zum Wettkampf 
treten musikinstrumente an,  
und sie tun dies im rahmen des  
beliebten kinderkonzertes in  
der turnhalle schwerzi in freien-
bach, und zwar am 23. Juni. 
100-meter-sprint der klarinet-
ten oder hindernislauf der 
trompeten sind mögliche Wett-
bewerbe, auf die sich kinder 
und ihre eltern freuen können.

vereinsreise
verona heiSSt daS ziel
verona bezaubert mit seinem 
romantischen charme, verführt 
mit seinen Geschichten um  
romeo und Julia und zeigt gern 
seine vornehmheit und lange 
tradition. verona wird sicherlich 
auch die musikantinnen und 
musikanten begeistern, die diese 
destination für ihre vereinsreise 
im august auserkoren haben. 
natürlich darf der besuch einer 
musikalischen vorführung in  
der berühmten arena di verona 
nicht fehlen.  ak

nach dem tollen Jubiläums-Winterkonzert traf sich die harmonie Freien-
bach ende november zum chlausabend. Während die liebevoll kreierten 
grittibänzen im ofen auf den richtigen bräunungsgrad warteten, hörte 
man aufmerksam die konzertaufnahme. die frischen grittibänze wurden 
danach mit nüssli, Schoggi, mandarinen und Willys bräzeli genossen.  ak

nüssli, bräzeli und Grittibänze

Jeder Grittibänz eine eigene 
kreation.

sommer oder Winter?
Sommer. ich mag die warmen temperaturen des Sommers, weil ich mich dann im Freien 
aufhalten und skaten kann. Sollte ich zu warm haben, gehe ich einfach in die badi.

ski oder snoWboard?
Snowboard. ich fahre seit rund einem Jahr Snowboard, und es macht mir mehr Spass als 
Skifahren, obwohl ich noch üben muss…

berGe oder strand?
Strand. ich gehe lieber an den Strand, weil man dort schwimmen kann und es schön 
warm ist. in die berge gehe ich nicht so gerne, ausser zum Snowboarden.

schWarze oder Weisse schokolade?
Schwarze Schokolade. ich mag sie lieber, weil ich das aroma besser finde. mein Favorit 
ist allerdings braune Schokolade.

sms oder mail?
SmS. ich bevorzuge SmS, weil man die überall tippen kann, egal wo man gerade ist. 
ausserdem hört man gleich, wenn eines eintrifft. bei den mails hingegen, muss zuerst 
der computer gestartet werden, was aufwändiger ist. 

fernseher oder radio?
Fernseher. ich schaue lieber Filme oder krimis im Fernsehen, als im radio die nachrich-
ten zu hören, weil ich mich beim Fernsehen besser erholen kann. ak

entWeder – oder
mit dominik portmann, neues mitGlied im perkussionsreGister
an der generalversammlung durften wir den 14-jährigen dominik portmann in den verein 
aufnehmen. dominik ist seit sieben Jahren begeisterter Schlagzeuger.

«sms finde ich viel praktischer als mails 
schreiben.»
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jeweils eine kleinformation: die niinermuisig 
des musikvereins verena Wollerau und die 
blaskapelle altendorf des musikvereins har-
monie altendorf. Schliesslich werden mit 
dem auftritt der guggemusig panoptikum 
wieder erinnerungen an die kürzliche Fas-
nacht 2012 wach. 

volkstanz bis rock’n’roll
zwischen den musikalischen darbietungen 
zeigen verschiedene tanzformationen, wie 
unterschiedlich tänze sein können: die 
trachtengruppe höfe tanzt den traditionel-
len maibaumtanz sowie den tanz murten-
laube, und zehn paare der the Jail house 
dancers heizen der halle mit rock’n’roll ein 
und lassen die 70er-Jahre aufleben. 
die Shadow eagles nehmen die zuschauer 
mit in die Welt des line dance, der seinen 
ursprung in den uSa hat. Für viel bewegung 
sorgen auch die darbietungen der Jazz-
dance-Formation der musikschule Freien-
bach, bei der Jugendliche zwischen 11 und 
18 Jahren ihr können zeigen. der turnverein 
Stv pfäffikon-Freienbach, der in sieben Jah-
ren übrigens auch 100 Jahre alt wird, wird 
die zuschauer ebenfalls mit einer abwechs-
lungsreichen darbietung unterhalten.
ab etwa ein uhr nachts sorgt dann dJ mäse 
bis früh morgens für die Stimmung in der 
Festhalle.

Willis Wyberkapelle
einen besonderen leckerbissen bieten die 
zwei auftritte von Willis Wyberkapelle. Willi 
valotti ist der bekannteste akkordeonist der 
Schweizer volksmusikszene und wurde auch 
schon mit preisen wie dem prix Walo und 
dem goldenen violinschlüssel ausgezeich-

Was wäre ein rundes geburtstagsfest ohne 
zahlreiche Freunde und bekannte, die zu be-
such kommen und mit dem geburtstagskind 
anstossen? Freunde, mit denen man ge-
meinsam auf die vergangenen Jahre zurück-
blicken und mit denen man über die zukunft 
philosophieren kann? 
die harmonie Freienbach organisiert daher 
zum ab schluss der Jubiläumsfeierlichkeiten 
eine gros se gratulationsparty und möchte 
zu sammen mit der bevölkerung der gemein-
de Freienbach, zahlreichen vereinen aus der 
region und weiteren Freunden ausgiebig 
feiern. die turnhalle Steg wird am 13. april 
zu einer grossen Festhalle mit unterhaltung, 
musik, tanz und Festwirtschaft.

vereine als Gratulanten
Für die unterhaltung sorgen ab dem frühen 
abend verschiedene vereine aus der region, 
die in etwa halbstündlichem rhythmus ihr 
können zeigen und so dem geburtstagskind 
zum Jubiläum gratulieren werden. die palet-
te der darbietungen könnte unterschiedli-
cher nicht sein und zeigt einen spannenden 
einblick in das vielfältige Wirken der vereine 
der region.

von Jazz bis GuGGe
den auftakt zum Fest macht hejbsch brass 
– die fünf herren aus einsiedeln haben so 
einiges zu bieten – ihr repertoire reicht von 
Jazz über klassik bis zu volkstümlichen 
Stückchen und ist gewürzt mit einer guten 
prise ironie. das musikalische angebot geht 
dann weiter mit dem männerchor pfäffikon 
am etzel, der im Jahr 2013 ebenfalls ein Ju-
biläum, nämlich den 75. geburtstag, feiert. 
von den benachbarten musikvereinen spielt 

bunte unterhaltung
 an Gratulationsparty

am freitag, 13. april feiert die harmonie freienbach im rahmen einer abwechslungsreichen Gratu-

lationsparty mit befreundeten vereinen aus der region ein grosses dorffest. an dieser offenen ver-

anstaltung ist jedermann eingeladen, nach lust und laune vorbeizuschauen und die Geburtstagsdar-

bietungen der diversen formationen zu geniessen, welche im halbstündlichen rhythmus stattfinden. 
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heJbsch brass
braSS-Sound auS dem hochtal

Jazzdance 
der musikschule freienbach
rhythmuS und noch mehr dynamik

männerchor pfäffikon am etzel
SonnigeS Spanien, olÉ!

Willis Wyberkapelle
daS auSSergeWöhnliche Quartett 

trachtenGruppe höfe am etzel
FrühlingStänze mit maibaum

take 9
niinermuiSig der verena Wollerau 

stv pfäffikon-freienbach
akrobatik und Spektakel am barren

shadoW eaGles
line dance vom FeinSten

blaskapelle altendorf
die vielFalt der blaSmuSik

the Jail house dancers
rock’n’roll made in Freienbach

Willis Wyberkapelle
daS auSSergeWöhnliche Quartett 

GuGGemusiG panoptikum
die FaSnacht Wird Wieder Wach
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net. Wenn der toggenburger zusammen mit 
andrea ulrich, gaby isabelle näf und marti-
na rohrer als Willis Wyberkapelle auftritt, 
dann ist unterhaltung garantiert. das Quar-
tett bietet hochstehende musik in verschie-
denen Stilrichtungen. Jedes mitglied spielt 
mindestens zwei instrumente, was für viel 
Spannung sorgt.

von WeissWurst bis cocktail
zuschauen beziehungsweise zuhören muss 
der besucher natürlich nicht stehend – nein, 
gleich drei beizli und eine bar sorgen für das 
kulinarische Wohl der gäste. 
im Seestübli des trachtenvereins höfe locken 
die bekannten Fischknusperli und ein gläsli 
Weisswein vom zürichseeufer. im bier garten 
servieren die «madln» vom damenturnverein 
pfäffikon-Freienbach Weisswürste, brezen 
und bier. Wer sich nach einem anstrengen-
den arbeitstag oder nach ausgiebigem tanz 
einfach einmal in einem bequemen Sessel 
zurücklehnen will, der findet sein glück beim 
delikaten cocktail in der lounge. hier wirten 
die geburtstagskinder übrigens selber. in der 
geufibar schliesslich kann jeder beweisen, 
dass er locker mindestens so lang wie die 
geufis selbst wach bleiben und feiern mag. 
mit diesem Festwirtschaftsangebot bleiben 
also definitiv keine Wünsche offen.
beim anlass handelt es sich übrigens um 
eine offene veranstaltung, das heisst, die be-
sucher dürfen kommen und gehen und wie-
der kommen, wie es ihnen gerade passt. 
hauptsache, es wird bis am frühen morgen 
ordentlich gefeiert.
freitag, 13. april, turnhalle steg, pfäffikon 
beginn um 19.30 uhr

text isabelle rytz, FotoS zvG

Warum sollte man sich das Wochenende vom 13. und  
14. april 2012 in der aGenda speziell markieren?
das Jubiläumsfestival ist der abschluss unserer 100-Jahr-Feierlichkeiten, und 
wer den überwältigenden geist des Jubiläums bis jetzt noch nicht spüren durfte, 
hat noch eine letzte chance, ebenfalls teil davon zu werden. die gratulations-
party ist ein grosses Stelldichein verschiedener vereine und gruppen aus der 
umgebung – der ort, wo man sich trifft! das galakonzert bietet verschiedene 
leckerbissen der musikalischen art sowie hochkarätige Solisten aus unserem 
umfeld! es ist also einiges los an diesem 13. und 14. april.

Wie Würdest du den charakter der Gratulationsparty  
beschreiben? 
die gratulationsparty wirkt für mich wie ein riesiges gemeindefest. es werden 
vereine aus der gemeinde Freienbach und speziell auch befreundete musik-
vereine darbietungen präsentieren. es wird ein kunterbuntes treiben, wo jeder-
man etwas findet, was ihm gefällt. es werden darbietungen zu sehen sein, 
welche in dieser art und kombination einzigartig sind!

auf Welche darbietunG darf man besonders Gespannt sein? 
als Fasnächtler freue ich mich sehr auf den auftritt der guggemusig panopti-
kum. Jedoch überzeugt die gratulationsparty mit einer unglaublichen vielfalt 
an darbietungen, wobei ich mich kaum für eine entscheiden kann. besonders 
sind natürlich auch die auftritte der befreundeten musikvereine Wollerau und 
altendorf und von Willi valotti mit seiner Wyberkapelle.

Was hat die Gratulationsparty hunGriGen Gästen zu bieten?
die turnhalle Steg wird in verschiedene themenbereiche eingeteilt. das vom 
herbstmärt bekannte geufizelt, ein biergarten, ein Seestübli sowie eine lounge 
werden für ein heimeliges ambiente und kulinarische vielfalt sorgen. ak

vier fraGen an phil bonadimann, mitGlied ok proGramm

«die Gratulationsparty soll  
ein fest für die ganze bevölkerung 
werden.»

an der Gratulationsparty  
spielen verschiedene vereine  
und formationen aus der  
region.

der bekannte Willi valotti  
mit seiner Wyberkapelle ist 
ebenfalls dabei.
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(Sohn) im Spätherbst 1852 von einer konzert-
reise völlig erschöpft zurückkehrte, musste 
Josef im folgenden Jahr als kapellmeister der 
Strauss-kapelle einspringen. Strauss kom-
ponierte die polka «ohne Sorgen» während 
eines aufenthaltes mit seinem bruder im 
russischen paw lowsk im Sommer 1869. er 
war zu jenem zeitpunkt sichtlich von seiner 
krankheit gezeichnet. die polka, welche 
fröhlich und übermütig ist, gibt also keines-
wegs Josef Strauss’ befinden wieder – ganz 
im gegenteil. 

rhapsody in blue
george gerShWin, 1898–1937
nachdem der bandleader paul Whiteman in 
einem konzert erfolgreich klassik und Jazz 
gegenüber gestellt hatte, beschloss er, ein 
noch ambitionierteres projekt in angriff zu 
nehmen. Whiteman forderte gershwin auf, 
dafür ein Jazzstück für orchester zu schrei-
ben. doch dieser lehnte zuerst ab. erst als 
Whiteman gershwin auf eigene Faust auf 
das konzertprogramm setzte, komponierte 
dieser das Stück schliesslich doch. da nur 
noch fünf Wochen zeit bis zur aufführung 
waren, begann er umgehend damit und ar-
beitete einige Wochen unter hochdruck da-
ran, bevor er sein Werk Whitemans arran-
geur Ferde grofé übergab. 
grofé instrumentierte das Werk anschei-
nend mit rücksicht auf die individuelle Sti-
listik, Stärken und techniken der einzelnen 
orchestermitglieder. die aufführung gestal-
teten paul Whiteman und sein «palais royal 
orchestra». das konzert sollte im rahmen 
eines musikabends unter dem titel «an ex-
periment in modern music» geboten wer-
den. namhafte musiker, darunter Strawinsky 

leichte kavallerie
Franz von SuppÉ, 1819–1895
im Jahr 1866 erlebte die operette «leichte 
kavallerie» ihre uraufführung am carltheater 
in Wien, doch leider ist heute nur noch die 
ouvertüre bekannt. die legende, dass die 
operette, welche das österreichische militär 
parodiere, nach dem verlorenen krieg gegen 
preussen 1867 verboten wurde, ist genauso 
falsch wie die gegenteilige behauptung, die 
operette könne nicht mehr gespielt werden, 
weil sie das militär zu sehr verherrliche. das 
husarenleben wird darin zwar romantisie-
rend dargestellt, nicht aber glorifiziert. 

karneval von venediG
Jean-baptiSte arban, 1825–1889
Jean-baptiste arban war bereits als kleiner 
Junge sehr an musik interessiert, besonders 
an den militärkapellen. nachdem er einen 
kurs über musiktheorie besucht hatte, stu-
dierte er kornett und veröffentlichte 1864 
seine inzwischen weltberühmte Schule «la 
grande méthode complète de cornet à pis-
tons et de saxhorn par arban» und wurde 
1869 professor für kornett am konservato-
rium von paris. neben der bereits erwähnten 
Schule hat er als komponist einige parade-
stücke für trompete oder kornett hinterlas-
sen, die allesamt den ausführenden grosse 
virtuosität abverlangen.

ohne sorGen
JoSeF StrauSS, 1827–1870
Josef Strauss strebte keine musikalische kar-
riere an, sondern absolvierte vorerst ein Stu-
dium am Wiener polytechnikum und arbeitete 
als bauleiter und konstrukteur zweier Stras-
senkehrmaschinen. als aber Johann Strauss 

Festliche Musik 
 an Galakonzert

am samstag, 14. april, freuen wir uns, ihnen ein festliches Gala konzert präsentieren zu dürfen. neben 

der darbietung einer auswahl von musikalischen leckerbissen werden bekannte solisten zusammen 

mit der harmonie freienbach das publikum mit sicherheit begeistern!
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leichte kavallerie
Franz von SuppÉ, 1819–1895
arr. henry Fillmore

karneval von venediG
Jean-baptiSte arban, 1825–1889
arr. donald hunSberger
Solist: matthias kümin, trompete

ohne sorGen
JoSeF StrauSS, 1827–1870
arr. valentin vogt

rhapsody in blue
george gerShWin, 1898–1937
arr. Ferde groFÉ
Solistin: patricia ulrich, klavier

florentiner marsch
JuliuS Fucík, 1872–1916
arr. otto WürSch

Jazz suite nr. 2
dmitri SchoStakoWitSch, 1906–1975,
arr. Johan de meiJ 
marSch, tanz i, Walzer nr. 2, Finale

pick up the pieces
average White band 
Solist: Jörg Sandmeier, Saxofon

Grace
Quincy JoneS und Jeremy lubbock
arr. Sammy neStico
Solist: Jörg Sandmeier, Saxofon

street life
the cruSaderS, arr. rick Stitzel
Solist: Jörg Sandmeier, Saxofon

music
John mileS, *1949, arr. philip Sparke
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und rachmaninow, musikkritiker und intel-
lektuelle waren erschienen, um sich das kon-
zert anzuhören. 
26 verschiedene Stücke wurden aufgeführt, 
darunter edward elgars «pomp and circum-
stance march no. 1» und heute kaum noch 
bekannte kompositionen. die «rhapsody in 
blue» war das vorletzte Stück. bis dahin war 
das publikum schon äusserst unruhig, da 
unter anderem das lüftungssystem der kon-
zerthalle ausgefallen war. 
heute gilt der abend aufgrund der premiere 
der «rhapsody in blue» als legendär. gersh-
win spielte den klavierpart selbst. da er keine 
ausnotierte klavierpartitur besass und grofé 
ihm wegen des zeitdrucks nur eine band-
partitur mit den hingekritzelten Worten «Wait 
for nods» (Warte, bis dir einer zunickt) aus-
händigen konnte, ist die version der urauf-
führung heute nicht mehr zu rekonstruieren.

florentiner marsch
JuliuS Fucík, 1872–1916
Julius Fucík studierte in prag Fagott, violine 
und Schlagzeug und nahm nach diesem Stu-
dium bei antonín dvorák unterricht in kom-
position. Fucíks bekanntestes Werk «einzug 
der gladiatoren» ist auch bei menschen, die 
den komponisten sonst nicht kennen, als 
«zirkusmarsch» bekannt, da viele zirkusor-
chester in aller Welt dieses Stück bis heute 
als ouvertüre einsetzen. Fucík hinterliess 
nach seinem frühen tod im alter von 44 Jah-
ren über 400 kompositionen.

Jazz suite nr. 2
dmitri SchoStakoWitSch, 1906–1975
dmitri Schostakowitsch war neben igor Stra-
winsky und Sergei prokofjew der bedeutends-

  te komponist russlands im 20. Jahrhundert, 
und er war ausserordentlich produktiv und 
vielseitig. er schrieb dem regime von Josef 
Stalin zwar hymnen, blieb aber gleichzeitig 
auf distanz zum stalinistischen System. 1983 
komponierte Schostakowitsch auf bitten des 
neu gegründeten Staatlichen Jazzorchesters 
seine «Jazz Suite nr. 2». der titel «Jazz Suite» 
ist eigentlich etwas irreführend, weil der von 
Schostakowitsch verwendete Stil eher mit 
dem der unterhaltungsmusik verwandt ist.

pick up the pieces
average White band 
die «average White band» stammt aus 
Schott  land und ist eine der wenigen weis sen 
Soulbands, die es geschafft hat, mit schwar-
zer musik populär zu werden. 1972 wurde 
die band gegründet, und das 1974 erschie-
nene album «average White band» wurde 
schon bald ein bestseller. die ausgekoppel  -
te Single «pick up the pieces» gilt als klas- 
siker der Funkmusik. das instrumental er-
reichte in den uSa platz eins der popcharts 
und die top ten der normalerweise schwar-
zen künst lern vorbehaltenen r & b-charts.

Grace
Quincy JoneS und Jeremy lubbock
Quincy Jones verdiente sich seine Sporen 
zuerst als arrangeur von ray charles, count 
basie, Sarah vaughan und anderen, bevor er 
1957 nach paris ging, wo er am amerikani-
schen konservatorium seine musikalischen 
Studien vertiefte. im Juni 1958 leitete er in 
monaco das orchester für ein galakonzert 
von Frank Sinatra. das war der auftakt für 
eine langjährige zusammenarbeit mit diesem 
künstler. neben Jazz produzierte er auch pop 

9

und begann 1963 auch mit erfolg, Filmmusik 
zu komponieren. bekannt wurde Quincy 
Jones vor allem für seine arbeit als produ-
zent von michael Jackson, den er ende der 
1970er-Jahre traf und für dessen erfolg-
reichste alben (off the Wall, thriller, bad) er 
als produzent verantwortlich zeichnete.

street life
the cruSaderS
the «crusaders» sind eine uS-amerikanische 
Fusion-Jazz-gruppe, die vor allem in den 
1970er-Jahren wegen der verbindung von 
Jazz und Funk erfolgreich waren. Seit 1961 
haben die «crusaders« über 40 alben veröf-
fentlicht, davon 19 in der frühen zeit bis 1970 
unter dem namen «the Jazz crusaders». ih-
ren grössten erfolg hatten sie im Jahre 1979 
mit «Street life» unter der beteiligung der 
Sängerin randy crawford.

music
John mileS, *1949
1975 entschloss sich John miles, nach lon-
don zu ziehen und bekam einen vertrag bei 
decca records. im oktober gleichen Jahres 
gab seine Formation «John miles & co» ihre 
debut-Single «highfly» heraus. ihr grösster 
hit, der im märz 1976 die britische hitparade 
stürmte, war «music». in dieser punkverrück-
ten ära wurde «music» oft als zu pompös und 
übertrieben kritisiert. nichtsdestotrotz war 
der titel der inbegriff britischen techno-pops 
und zusammen mit Songs wie «bohemian 
rhapsody» von Queen eine der prägenden 
aufnahmen dieser zeit.
samstag, 14. april, turnhalle steg, pfäffikon 
beginn um 20 uhr

text valentin voGt
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 solisten Galakonzert

die solisten matthias kümin 
(trompete), Jörg sandmeier 
(saxofon) und patricia ulrich 
(klavier) sind leidenschaftliche 
musiker und werden am  
Galakonzert bestimmt einen 
Glanzpunkt setzen.
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«Musik ist viel mehr  
als ein Beruf»

ihre leidenschaft gehört der musik, und ihr können auf trompete, saxofon und klavier ist sehr virtuos. 

die solisten matthias kümin, patricia ulrich und Jörg sandmeier begeistern mit einem hohen künst-

lerischen niveau und grosser spielfreude.

War musik immer schon euer traumberuf?
matthias kümin ich entschied mich mit etwa 16 bis 
17 Jahren für diesen beruf. ausschlaggebend dafür war 
meine riesige Freude am trompetespielen und auch der 
Wechsel meines damaligen musiklehrers.
patricia ulrich eigentlich nicht. mein damaliger 
klavierlehrer, ernst kaelin, riet mir schon früh, musik zu 
studieren, aber ich wollte immer primarlehrerin werden. 
acht monate vor der aufnahmeprüfung an die musik-
hochschule habe ich entschieden, den versuch zu wa-
gen. anstoss gab mir meine maturaarbeit, für die ich mit 
dem Sinfonieorchester ausserschwyz zwei klavierkon-
zerte aufführte. da merkte ich, dass es wirklich das ist, 
was ich auch beruflich machen möchte.
JörG sandmeier ich habe relativ spät beschlossen, 
mich voll und ganz auf die musik zu konzentrieren. So mit 
18 oder 19 Jahren. Während der mittelschulzeit hatte ich 
neben der musik noch ein anderes zeitintensives hobby, 
den Sport. irgendwann musste ich mich aus zeitgründen 
für eines von beiden entscheiden. der entscheid, auf die 
karte musik zu setzen, wurde sicherlich auch beeinflusst 
durch meinen damaligen Saxofonlehrer dave Feusi und 
mein engagement in der Studentenmusik einsiedeln un-
ter der leitung von pater roman bannwart.

Welches sind die sonnenseiten eures Jobs? 
matthias kümin dazu gehört sicherlich die vielsei-
tigkeit und die abwechslung, gemeinsam mit anderen 

leuten in unterschiedlichen Formationen zu musizieren. 
als lehrer das trompetenspiel weiterzugeben, ist für 
mich ebenfalls eine sehr schöne aufgabe.
patricia ulrich Sicherlich, dass ich mein grösstes 
hobby zum beruf machen konnte. das ist ein privileg! ich 
bin mein eigener boss, kann selbst entscheiden, welche 
anfragen ich annehmen möchte. auf der bühne zu sein, 
mit anderen personen musik zu machen und dem publi-
kum eine Freude zu bereiten, ist für mich das Schönste.
JörG sandmeier dass ich mein hobby zum beruf 
machen konnte, ist für mich etwas einzigartiges und 
besonderes. dafür werde ich immer dankbar sein. es ist 
auch nicht so, dass ich die musik nur als einen reinen 
beruf sehe, sie ist für mich sehr viel mehr. musik ist 
mein leben, fast den ganzen tag bin ich von ihr umge-
ben, sei es während eines konzerts, dem unterrichten, 
beim arrangieren oder einer probe. die Sonnenseiten 
meines Jobs sind für mich unter anderem das herum-
reisen durch verschiedene länder und kulturen, be-
kanntschaft mit anderen musikern, das kennenlernen 
von neuen interessanten orten und Städten, der ap-
plaus des publikums und während eines konzerts die 
begeisterung der leute in ihren augen zu sehen.

Gibt es auch schattenseiten?
matthias kümin Wie in jedem beruf einige: zum 
beispiel andere arbeitszeiten als der grosse teil der be-
schäftigten oder sieben tage in der Woche üben.
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patricia ulrich die unregelmässigen arbeitszeiten 
sind manchmal etwas mühsam. oft arbeite ich abends 
oder an Wochenenden, wenn der kollegenkreis frei hat. 
Was ich ab und zu auch als nachteil empfinde ist, dass 
der musikerjob in intensiven übephasen ein sehr einsa-
mer beruf ist. da kann es schon mal vorkommen, dass ich 
den ganzen tag am klavier sitze und mich mit nieman-
dem austauschen kann. dann bin ich jeweils froh, wenn 
ich zum telefon greifen und eine kollegin anrufen kann.
JörG sandmeier Ja, die gibt es, so wie bei jedem 
anderen beruf auch. die arbeitszeiten eines musikers 
sind oft sehr unregelmässig. beim pepe lienhard or-
chester spielen wir zum beispiel häufig bis weit in die 
nacht hinein, und arbeitsende morgens um 3 uhr oder 
später ist keine Seltenheit. auch ein freies Wochenende 
gibt es selten, da die meisten konzerte jeweils genau 
dann stattfinden. zudem ist man oft weg von zu hause, 
wofür von Seiten des partners oder der Familie auch ein 
gewisses verständnis entgegengebracht werden muss.

Was braucht es neben dem beherrschen 
des instrumentes, um als musiker erfolG-
reich zu sein?
matthias kümin disziplin und zuverlässigkeit und 
viel Freude am musizieren und üben.
patricia ulrich da kommen viele Faktoren zusam-
men. zum einen braucht es viel disziplin. disziplin beim 
üben, aber auch, dass man nicht gerade aufgibt, wenn 

mal etwas nicht so klappt, wie man es sich vorstellt. von 
vorteil ist sicher, dass man auf leute zugehen, mit ihnen 
zusammenarbeiten kann. dies ist vor allem in orches-
tern und in der kammermusik wichtig. und es läuft halt 
viel über connections. da ist es gut, wenn man viele 
leute kennt, die im musikbusiness tätig sind, so ergibt 
sich dann vielleicht mal der eine oder andere auftritt.
JörG sandmeier etwas vom Wichtigsten ist, dass 
man sich auf ein funktionierendes netzwerk von musi-
kerkollegen beziehen kann. ohne kontakte und bezie-
hungen läuft in der musik, wie auch fast sonst überall, 
nicht viel. auch ist es von vorteil, wenn man zuverlässig 
ist. es spricht sich nämlich schnell herum, falls jemand 
unpünktlich oder sonst nicht gut vorbereitet ist.

Wann Wird ein auftritt für euch zu einem  
unverGesslichen erlebnis?
matthias kümin die emotionen während eines kon-
zertes sind breit gefächert: von langeweile über nervo-
sität bis zu kribbelnder gänsehaut. unvergesslich sind 
für mich auftritte vor zahlreichem und begeistertem 
publikum, wenn man merkt, dass einfach alles stimmt.
patricia ulrich bei mir merke ich, dass ein auftritt 
unvergesslich wird, wenn ich wirklich gut vorbereitet bin. 
dann fühle ich mich wohl, kann mit der musik mitgehen 
und es geniessen. unmittelbar vor grossen konzerten 
frage ich mich hinter der bühne oft, warum ich mir das 
antue und möchte am liebsten zu hause auf dem Sofa 

matthias kümin
matthias kümin, *1985, erhielt mit acht Jahren von seinem vater den ersten trom-
petenunterricht. 2005 begann er sein studium an der hochschule für musik basel, 
das er mit dem lehrdiplom abschloss. zurzeit macht er an der zürcher hochschule 
der künste in zürich den master in performance. matthias kümin war mitglied der 
Jungen deutschen philharmonie und des schleswig-holstein-festival-orches-
ters. in der saison 2007/08 war er praktikant beim berner symphonie orchester 
und 2010/11 trompeter an der niedersächsischen staatsoper hannover. 

«als lehrer das trompetenspiel weiterzugeben, 
ist für mich neben dem musizieren in diversen 
formationen eine sehr schöne aufgabe.»
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sitzen… aber ich glaube dieses gefühl kennt jeder mu-
siker. das lampenfieber kann je nach konzert schon 
ziemlich gross sein. aber sobald ich dann die ersten töne 
spiele, weiss ich, warum ich diesen Job gewählt habe!
JörG sandmeier das können verschiedene dinge 
sein, zum beispiel wenn ein konzert an einem sehr spe-
ziellen ort stattfindet. mit udo Jürgens haben wir 2003 
auf einem gletscher in österreich gespielt, auf über 2500 
meter. Wir wurden sogar mit einem pistenfahrzeug zur 
bühne gefahren! das werde ich natürlich für immer in 
erinnerung behalten. auch ein tolles publikum oder ein 
überraschender, unerwarteter vorfall während eines kon-
zerts können den auftritt unvergesslich machen. 

JörG, du Warst soeben mit pepe lienhard 
und udo JürGens auf tournee. Wie War es?
JörG sandmeier mit diesen musikern zusammen-
zuarbeiten ist etwas vom besten, was ich in meinem 
musikalischen leben bisher erleben durfte. beide sind 
auf ihrem gebiet absolute koryphäen, und ich kann viel 
von ihnen lernen, sowohl vom musikalischen wie auch 
von der professionellen einstellung her. auf der tour-
nee hatte ich eigentlich mehr mit pepe lienhard zu tun, 
da er der musikalische leiter und somit mein direkter 
vorgesetzter war. bei ihm beeindruckt mich besonders, 
wie er seinen musikern auf augenhöhe und sehr kolle-
gial begegnet. er ist ein perfektionist und überlässt auf, 
neben und hinter der bühne nichts dem zufall. 

ihr habt dreissiG konzerte GeGeben. freut
man sich auf Jeden auftritt, oder kommt 
irGendWann so etWas Wie routine auf?
JörG sandmeier eigentlich beides. natürlich freue 
ich mich immer sehr auf die einzelnen konzerte, zumal es 
nicht alltäglich ist, teil einer solch grossen produktion 
zu sein und in riesigen konzerthallen vor tausenden leu-
ten zu spielen. hinzu kommt, dass die konzerte prak-
tisch immer ausverkauft sind, das ist etwas einmaliges! 
gegen eine gewisse routine muss man mit der zeit schon 
ankämpfen, aber ich glaube, das ist normal. es ist ein-
fach wichtig, dass man sich auf jedes konzert gut vor-
bereitet und versucht, die konzentration hoch zu halten.

und die viele reiserei, ist das nicht  
WahnsinniG anstrenGend?
JörG sandmeier das ist unterschiedlich. an einem 
konzerttag fahren wir rund zwei bis drei Stunden im 
tourbus, das geht ganz gut. etwas stressiger sind die 
reisen an einem freien tag, da kann die Fahrt gerne mal 
sechs bis sieben Stunden betragen. bei der planung der 
tournee wird darauf geachtet, dass die konzertorte nicht 
allzu weit voneinander entfernt liegen. anstrengender 
als die langen Fahrten ist mehr die zeit, die man in den 
hotels verbringt. man hat zwar häufig etwas musse, 
aber richtig abschalten wie zu hause kann man doch 
nicht. hinzu kommt, dass fast täglich das hotel gewech-
selt wird. das ist mit der zeit schon ziemlich ermüdend.

«unmittelbar vor grossen konzerten frage  
ich mich hinter der bühne oft, warum ich mir  
das antue.»

patricia ulrich
patricia ulrich, *1986, erlangte 2008 den bachelor of arts in music an der musik-
hochschule luzern. 2010 schloss sie den master in performance mit bestnote und 
auszeichnung ab. zurzeit absolviert sie den master in liedbegleitung. musikali-
sche anregungen erhielt sie auch in meisterkursen bei andrei Gavrilov, Geoffrey 
douglas madge und Juliane banse. neben kammermusikalischen auftritten  
begleitet patricia ulrich oft an meisterkursen und Wettbewerben und spielt in 
orchestern wie dem 21st century orchestra und dem luzerner sinfonieorchester. 
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matthias, du Warst 2010/11 trompeter an 
der niedersächsischen staatsoper in 
hannover. Wie kamst du zu diesem Job?
matthias kümin die Stelle wird ausgeschrieben und 
trompeter können sich melden. dann gibt es ein probe-
spiel, bei dem man ein Solo und Stellen aus der orches-
terliteratur vorspielen muss. einer wird genommen…

du machst an der zhdk bei frits damroW 
den master in performance. Wie ist es, von 
ihm unterrichtet zu Werden? 
matthias kümin Frits damrow ist ein hervorragen-
der, weltweit anerkannter musiker und für mich eine 
grosse inspiration. ich kann von seiner riesigen erfah-
rung, die er gerne an uns Studenten weitergibt, viel pro-
fitieren. üben muss man jedoch trotzdem selber…

patricia, du bist in sehr unterschiedlich 
tätiGen orchestern und formationen  
enGaGiert. für Welche musik schläGt dein 
herz am meisten? 
patricia ulrich das ist schwierig zu sagen. ich bin 
sehr offen, was Stilrichtungen anbelangt. im alltag höre 
ich meistens radio energy. Wenn die Qualität des Wer-
kes gut ist, bin ich für (fast) alle richtungen zu begeis-
tern. im klassischen bereich gehört Frédéric chopin zu 
meinen Favoriten, vor allem die klavierkonzerte haben 
es mir angetan. Was ich nicht mag, ist zeitgenössische 

musik. das ist mir zu abstrakt. ansonsten höre ich von 
volksmusik, pop, Jazz und klassik so ziemlich alles.

Wie sieht dein typischer arbeitstaG aus? 
patricia ulrich typisch ist, dass jeder tag anders 
aussieht. gewisse tage sind mit proben ziemlich voll, an 
anderen habe ich viel zeit, um zu üben. im grossen und 
ganzen habe ich morgens eher zeit zu üben, nachmit-
tags und abends sind meistens proben angesagt. die 
übezeit variiert von tag zu tag. mein ziel wären vier bis 
sechs Stunden, aber möglich ist das leider nicht immer…

Welches sind eure beruflichen pläne?
matthias kümin hmmh… trompeter im orchester, 
lehrer, freischaffender musiker, oder etwas von allem.
patricia ulrich Wenn es weiter so läuft, bin ich zu-
frieden. die mischung zwischen solistischen auftritten, 
kammermusik, begleiten und unterrichten gefällt mir gut.
JörG sandmeier bei mir wird einiges los sein. We-
gen grosser nachfrage ist für diesen herbst eine Fort-
setzung von udo Jürgens’ tournee geplant. anfang 2013 
wird es mit dem pepe lienhard orchester wieder eine 
tour durch die grössten Schweizer Städte geben. und 
schliesslich arbeite ich mit meiner Freundin andréanne 
Quintal, einer kanadischen artistin, zurzeit an einer art 
zirkusnummer, bei der ich die Saxofonmusik live dazu 
spielen werde. Wir planen, damit im duo aufzutreten.

intervieW andrea knechtle, FotoS zvG, andrea knechtle

JörG sandmeier
Jörg sandmeier, *1975, schloss 2001 die swiss Jazz school in bern ab. Während 
seiner dienstzeit war er tenorsaxofonist in der swiss army big band. seit 2001 
ist er festes mitglied der pepe lienhard band und regelmässig auf tour mit udo 
Jürgens. als freischaffender musiker spielte er unter anderen in den musicals 
«some like it hot» und «anything Goes» oder 2010/2011 im zirkus «salto natale». 
in seiner bisherigen laufbahn spielte er unter anderem mit Grössen wie hazy 
osterwald, polo hofer, florian ast, pino Gasparini, dJ bobo oder michael bublé.

«dass ich mein hobby zum beruf machen konnte, 
ist für mich etwas einzigartiges und besonderes. 
dafür werde ich immer dankbar sein.»
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 rückblick Jubiläums-Winterkonzert

zum perfekten Gelingen 
des Jubiläums-Winter-
konzertes trugen sehr viele 
personen bei.



www.harmonie-freienbach.ch

 17

Winterkonzert
 mit vielen Emotionen

zum 100-Jahr-Jubiläum machte sich die harmonie freienbach mit einer auftragskomposition selber 

ein Geschenk. der erfolgreiche, aus freienbach stammende filmmusikkomponist fabian römer hat 

mit «ufnau – musikalische impressionen» ein Werk geschaffen, das anlässlich der uraufführung ende 

november 2011 für begeisterungsstürme sorgte und das publikum in ihren bann zog.

die letzten takte des einspielens waren ver-
klungen. die ersten zuhörer standen bereits 
vor den noch abgesperrten kirchenbänken.
ein Stockwerk tiefer vor dem pfarreisaal war-
tete eine überwältigende anzahl zuhörer auf 
den beginn der Werkeinführung. Wer liess 
sich schon die möglichkeit entgehen, vom 
komponisten Fabian römer persönlich zu 
hören, welche ideen und emotionen ihn bei 
der komposition des Werks begleitet haben. 
mit blick auf die insel ufnau gross gewor-
den, ist es nicht erstaunlich, dass er einen 
sehr engen bezug zu dieser insel hat. Für 
Fabian römer ist sie ein ganz besonderer 
ort. in seiner kindheit unternahm er immer 
wieder ausflüge auf die ufnau und war fas-
ziniert von der natur und landschaft, der 
mystik und der geschichte der insel. 
als die harmonie Freienbach mit der idee zu 
ihm kam, ein eigenes Werk über die insel 
ufnau zu komponieren, sagte er daher sehr 
gerne zu. kindheitserinnerungen, die in fas-
zinierender art und Weise musikalisch um-
gesetzt wurden im Werk ufnau – musikali-
sche impressionen. eine liebeserklärung an 
die insel ufnau!

valentin vogt, dem die musikalische umset-
zung mit dem verein und die koordina tion 
mit dem gesang oblag, erläuterte die techni-
schen herausforderungen und Schwierigkei-
ten, ein solches projekt einzuüben und be-
tonte auch die einmaligkeit für die harmonie 
Freienbach, dieses Werk uraufführen zu dür-
fen. Fredy kümin komplettierte die einfüh-
rung mit den erklärungen zu den visuellen 
und textlichen untermalungen.

volle kirchenbänke
gespannt warteten nun alle auf den beginn 
des konzertes. die kirche St. meinrad war 
bis auf den letzten platz gefüllt. durch das 
programm führte in gewohnt charmanter art 
das ehemalige mitglied manuela vielmi, ab-
wechselnd mit heinz lüthi, der mit rezitati-
onen aus seiner inselballade sowie aus ge-
dichten von Johann Wolfgang von goethe 
und konrad Ferdinand meyer für unterhalt-
same und lyrische momente sorgte. dazu 
sagte die achtjährige Samira römer das ge-
dicht «mis inseli» auf.
im ersten Satz «erwachen» wurde die insel 
ufnau in ihrer ganzen vielfalt und Schönheit 

«die komplexität des projektes forderte die beteiligten 
heraus – und begeisterte schliesslich alle.» 

«ufnau – musikalische  
impressionen» auf dvd/cd
Wer das Jubiläums-Winterkon -
zert verpasst hat oder sich  
von der musik und den bildern  
einfach gerne noch einmal  
verzaubern lassen möchte, hat  
anlässlich des Jubiläumsfesti - 
vals die Gelegenheit, eine dvd  
(musik und bilder) und eine  
cd (musik) zu erstehen.
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«mit ‹ufnau – musikalische impressionen› ist ein besonderes und reiches Gesamt-
kunstwerk entstanden, das uns tief beeindruckte und bis ins innerste berührte.  
dieses konzert wird für uns unvergesslich bleiben.» marlieS meli und valentino Fanconi, bäch

«ich besuchte das erste konzert und war so begeistert, dass ich eine Woche später 
gleich nochmals vorbeihörte und -schaute. Wäre eine dritte aufführung auf  
dem programm gestanden, hätte ich auch diese nicht verpasst.» nelly zalokar, bubikon

«die kulturkommission ist beeindruckt, einerseits von der musikalischen leistung  
der harmonie freienbach, anderseits auch vom einmal mehr enormen engagement aller 
mitwirkenden. ein produkt aus freienbach für freienbach.» verena vanomSen, Freienbach

«mit viel engagement und herzblut hat sich die harmonie mit der bekannten ufnau 
auf neuland begeben. das zusammenspiel von einmaliger musik und fantastischen 
bildern zur einheimischen insel sind mir heute noch präsent.» martin rub, WädenSWil

musikalisch zum leben erweckt. die sanften 
klänge und die Filmsequenzen liessen die 
morgenstimmung spürbar werden. 
der nächste Satz «geheimnisvolles eiland» 
klang zugleich schwer und zauberhaft mys-
tisch. ein hauch der vergangenen Jahrhun-
derte lag in der luft. die bilder von andrea 
und nadia knechtle umrahmten und unter-
stützten die musik in wunderbarer art und 
Weise und liessen die musikalischen Stim-
mungen der insel greifbar werden.
im dritten Satz «am ufer» umspülten die 
Wellen des zürichsees sanft das ufer der 
insel. dazu die wunderbare tier- und pflan-
zenwelt, die zu jeder tages- und Jahreszeit 
die insel bevölkert und lebendig macht. es 
war spannend zu beobachten, wie die auf-
merksamkeit des publikums stellenweise 
fasziniert bei den bildern und Filmsequenzen 
auf der leinwand ruhte, und sich dann wie-
der den klängen des orchesters zu wendete.
der vierte Satz «insula Sacra» mit den grego-
rianischen gesängen der choral Schola des 
klosters einsiedeln und den Frauenstimmen 
des kirchenchors pfäffikon schuf eine ge-
heimnisvolle und feierliche Stimmung, die 

einen fasziniert in der musik versinken liess. 
ein absolutes highlight.
von sehr dynamischer musik geprägt war 
der fünfte Satz «kommen und gehen». musik 
und Filmsequenzen liessen die quirlige le-
bendigkeit des Sommers auf der ufnau mit 
dem ständigen kommen und gehen wach 
werden. menschen und tiere machen die 
insel lebendig, beleben und prägen sie.
dunkel und schwer klang der sechste Satz 
«unheilvolle zeiten». das unheil aus längst 
vergangenen zeiten wurde mit spektakulä-
ren bildern von Wetterstimmungen greifbar. 
die elektrisierende Spannung eines gewit-
ters war förmlich spürbar. 
im siebten Satz «bewegt» wurden kindheits-
erinnerungen des komponisten wieder le-
bendig. die vor kindlicher Freude und taten-
drang sprühende und unbeschwerte musik 
schien dem publikum zu gefallen. die von 
heldenhaften Spielzeug-rittern bevölkerten 
bilder liessen das eine und andere «ah» und 
«oh» erklingen, vor allem vonseiten des auch 
sehr jungen anwesenden publikums. 
der letzte Satz «ort der ruhe» liess die Sonne 
über dem zürichsee langsam wieder unter-

gehen. die idyllischen bilder der abenddäm-
merung zauberten zusammen mit den musi-
kalischen klängen und gesängen eine fried-
liche und beschauliche Stimmung in die St. 
meinradskirche. es war ruhe eingekehrt – 
über dem zürichsee und auf der insel ufnau.

Grosser applaus
nachdem das publikum fasziniert zugehört 
hatte, war die begeisterung nach den letzten 
verklungenen takten nun deutlich zu hören 
und zu spüren. die wunderbare, stimmungs-
volle musik untermalt von poetischen bildern, 
den klangvollen Frauenstimmen, den mys-
tisch wirkenden gregorianischen gesängen 
und den orgeleinsätzen hatte das publikum 
fasziniert, beeindruckt und be rührt. der lange 
applaus, die stehenden ovationen und die 
vielen begeisterten komplimente waren ein 
schöner dank für alle beteiligten, die zum 
teil mit einem unglaublichen aufwand diese 
einzigartige und packende aufführung er-
möglicht haben. die anschliessenden presse-
kommentare sprachen treffend von einer 
«musikalischen verneigung», «ode an die 
insel ufnau» und «beeindruckenden emotio-
nen zur ufnau»! ein schönes und bleibendes 
geburtstagsgeschenk für alle.

text patrizia feusi,  

FotoS nadia knechtle, beat birchler

stimmen von konzertbesucherinnen und -besuchern zum Jubiläums-Winterkonzert:

«die stehenden ovationen und die vielen begeisterten 
komplimente waren ein schöner dank für alles.» 
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«das projekt ‹ufnau› hat mich sehr fasziniert und tief berührt. dieses Gesamtkunst-
werk aus musik, Gesang, bildern und text ist meisterhaft gelungen und weckte in mir 
vergangene Geschichten zur insel ufnau.» Fabian bucher, pFäFFikon

«ich wusste, dass die ufnau die grösste insel der schweiz ist. seit diesem konzert  
ist sie für mich auch die schönste und harmonischste aller inseln. eindrücklich, wie die 
bilder zum leben erwachten und die musik zum bild wurde.» georg heSS, Schindellegi 

«die präzise abstimmung der bilder und filmsequenzen zur musik hat mich begeistert. 
dank dieser gegenseitigen unterstützung ist ein ganzheitliches erlebnis entstanden, 
das mich berührt und im falle der entenbilder auch amüsiert hat.» Sibylle aebli, molliS

«das konzert war unbeschreiblich schön, und ich genoss es sehr, für eine stunde in 
eine andere Welt – die eigentlich direkt vor der haustüre liegt – zu tauchen. für mich 
hat die insel ufnau an besonderer bedeutung gewonnen.» nicole alpiger, pFäFFikon

Wie seid ihr JeWeils auf die insel ufnau Gekommen? 
Wir haben meistens unser kleines, gelbes gummiboot genommen. dabei galt einer gut verpackten kameraausrüs-
tung unsere ganz besondere aufmerksamkeit… zweimal nutzten wir auch das kanu der dorfgemeinschaft pfäf-
fikon. dieses hatte den vorteil, dass es keine luft verlor und viel schneller über das Wasser glitt. das kursschiff 
und eine überfahrt mit dem «häcki»-boot vor Sonnenaufgang waren weitere gute transportgelegenheiten.

Wie viele fotos und filme habt ihr Gemacht?
So genau kann man das nicht sagen, da wir diese nach dem Fotografieren immer gleich aussortiert haben. unsere 
harddisks kamen immer wieder an kapazitätsgrenzen. Wir haben für jedes Shooting einen ordner auf dem com-
puter angelegt, am Schluss hatten wir vierzig. bis ein Sujet perfekt fotografiert ist, braucht es ausdauer. So radel-
ten wir mehr als zehn mal nach pfäffikon, um den Sonnenaufgang festzuhalten. bis wir alle enten im kasten hatten, 
brauchte es noch viel mehr geduld. das Fotografieren machte immer viel Spass, und wir genossen die speziellen 
Stimmungen. besonders eindrücklich waren die vollmondnächte auf der ufnau. das licht war schlicht magisch.

Wie habt ihr die bilder ausGeWählt und zusammenGestellt? 
Wir haben sämtliche vorsortierten Fotos als kleine bildchen geprintet und dann nach Sujets geordnet. das bean-
spruchte zeitweise viel platz, und unsere arbeitsplätze waren mit ufnaueindrücken vollgeklebt. dann hörten wir 
uns die einzelnen Sätze immer und immer wieder an und notierten auf einer art visuellen darstellung den cha-
rakter der Stücke. in einer Software für bildershows legten wir die musik und das Foto- sowie Filmmaterial in je 
einer Spur an und stimmten die visuellen eindrücke formal und inhaltlich zur atmosphäre der komposition ab. 

die schwestern  
nadia und andrea 
knechtle arbeiten  
als typografische  
Gestalterinnen und 
fotografieren in ihrer 
freizeit sehr gerne. 
leidenschaftlich  
gerne betreiben sie 
auch sport und sind 
oft auf zwei rädern, 
fünf rollen oder  
in laufschuhen an-
zutreffen.

drei fraGen, die den bildGestalterinnen nadia und andrea knechtle immer Wieder Gestellt Wurden…

«das fotografieren machte immer sehr viel spass, und wir genossen
die speziellen stimmungen. besonders eindrücklich waren die vollmond -
nächte auf der ufnau.»
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 ehrendiriGent heinz kümin

Fragt man heinz kümin nach seiner liebsten 
Freizeitbeschäftigung, so erhält man schnell 
eine klare antwort: musik. die musik ist sein 
leben. er ist dabei ein äusserst vielseitiger 
musikant und spielt klavier, orgel, posaune, 
euphonium und auch tuba. Für den haus-
gebrauch bassklarinette und «wenn es sein 
muss auch alphorn». der pensionierte real-
lehrer ist seit 54 Jahren mit leib und Seele 
mitglied der harmonie Freienbach, und er 
hat den verein in dieser zeit wesentlich ge-
prägt: als qualifizierter dirigent und vize-
dirigent und als kollegialer musikant. 

starke verankerunG der «kümins»
im verein
heinz kümin ist, was die harmonie Freien-
bach betrifft, erblich «belastet». als er zu be-
ginn der 1980er-Jahre die direktion des ver-
eins übernahm, war er bereits der vierte 
«kümin»-dirigent. Sein grossvater heinrich 
kümin war trompeter in der damaligen 
«harmoniemusik der gemeinde Freienbach» 
und hat den verein von 1911 bis 1914 diri-
giert. Sein vater ernst kümin sen. war wäh-
rend 15 Jahren der musikalische leiter, und 
nach dem legendären claudi nauer dirigier-
te bruder ernst kümin den verein von 1970 
bis 1981, bevor dann heinz kümin den diri-
gentenstab für zehn Jahre übernahm.

musikalische höhepunkte
unvergessen unter seiner direktion bleibt 
sicherlich der grosse erfolg anlässlich des 
eidgenössischen musikfestes 1986 in Win-
terthur. bei der bekanntgabe der punktzah-
len für das Selbstwahlstück «new orleans» 
regnete es beinahe «zehner», und der verein 
erreichte 176 von möglichen 180 punk ten! 
den Jubel der musikantinnen und musikan-
ten kann man sich bestimmt gut vorstellen. 
«hier schimmert deutlich george gershwin 
als vorbild durch» heisst es im expertenbe-
richt. auf dem heimweg gratulierte heinz 
kümin jedem mitglied persönlich zum ersten 
goldkranz in der vereinsgeschichte an einem 
«eidgenössischen». 
Weniger erfreut war er über das damals pro-
duzierte vereinsfoto. die musikanten wur-
den aufgefordert «Whisky» zu rufen und ka-
men dadurch teilweise ziemlich lustig auf das 
bild. Seiner ansicht nach verpasste er den 
titel «mister photogénique» nach noten…
Seit seinem rücktritt als musikalischer leiter 
wirkte heinz als vizedirigent, in der musik-
kommission und insbesondere als organisa-
tor all der unzähligen anlässe in kleinen For-
mationen, vom chappelifäscht über die räbe-
liechtliumzüge bis zum viehmarkt in Schin - 
dellegi. auch in den «dirigentenlosen» zeiten 
sprang heinz spontan und unkompliziert als 

die Musik 
 liegt ihm am Herzen

heinz kümin ist seit mehr als einem halben Jahrhundert mitglied der harmonie freienbach. er ist einer 

der bisher vier «kümin»-dirigenten, die den verein geprägt haben. Während zehn Jahren amtete er als 

dirigent und war danach während vielen Jahren als vizedirigent tätig.

ehrendiriGent claudi nauer
in den vergangenen hundert Jahren leite-
ten zwölf dirigenten und eine dirigentin 
die harmonie freienbach. die hand-
schrift des 2005 verstorbenen ehrendiri-
genten claudi nauer war dabei beson-
ders prägend. 1942 wurde claudi nauer 
zum musikalischen leiter der damaligen 
harmoniemusik pfäffikon-freienbach  
gewählt. 28 Jahre dirigierte er den verein 
und hat ihn in dieser zeit unermüdlich 
geformt und geschliffen und schliesslich 
von erfolg zu erfolg geführt. anlässlich 
des 4. schwyzer kantonalen musikfestes 
in pfäffikon spielte der verein erstmals  
in der ersten klasse und belegte auch 
gleich den ersten rang. mit diesem  
aufstieg in die zweithöchste spielklasse  
hat claudi nauer einen meilenstein  
gesetzt. er hat es verstanden, Jung und 
alt für blasmusik zu begeistern, und  
als musiklehrer trug er wesentlich dazu  
bei, dass junge menschen in den Genuss 
einer musikalischen ausbildung kamen. 
dazumal gab es noch keine musik-
schulen, und auch das fach musik stand 
in der schule nicht auf dem stunden -
plan. claudi nauer wurde für viele musi-
kanten zu einer leitfigur und war der 
harmonie freienbach bis ins hohe alter 
sehr verbunden.
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musikalischer leiter ein und führte die har-
monie Freienbach mit den festlichen Weih-
nachtskonzerten für die Schwyzer kantonal-
bank im dezember 2006 einmal mehr zu ei-
nem höhe punkt in der vereinsgeschichte. 
an fünf konzerten durften die musikantin-
nen und musikanten vor mehr als 2000 be-
geisterten besuchern spielen – ein motivie-
rendes und eindrückliches erlebnis für alle 
beteiligten.

GründunGsmitGlied der 
«leutschnerbuebe»
heinz kümin war und ist nicht nur eine trei-
bende kraft in der harmonie Freienbach, 
sondern ist auch gründungsmitglied und 
musikalischer leiter der «leutschnerbuebe». 
eine Formation, die 1960 gegründet wurde 
und die heute 20 mitglieder – auch Frauen 
– umfasst und aus dem kulturellen leben 
Freienbachs nicht mehr wegzudenken ist. 
in den 1960er-Jahren startete heinz kümin 
auch seine arbeit als organist in der katho-
lischen kirche pfäffikon und übte diese tä-
tigkeit fast ein halbes Jahrhundert mit viel 
Freude aus. aussermusikalisch engagierte 

sich der ur-Freienbacher während 27 Jahren 
im vorstand des ortsvereins «leutschering» 
– davon 18 Jahre als präsident. 

ernennunG zum ehrendiriGenten
anlässlich der generalversammlung im Jahr 
2007 wurde heinz kümin für seine grossen 
verdienste zum ehrendirigenten ernannt. er 
hat die harmonie Freienbach nicht nur durch 
sein fachliches können, sondern auch durch 
seine humorvolle, motivierende und kolle-
giale art geprägt. 
als dirigent hat er es immer wieder verstan-
den, dass der Funke auf das publikum über-
sprang, und als musikant sind seine einsätze 
in den verschiedensten kleineren und grös-
seren Formationen beinahe nicht zu zählen. 
gemeinsames musizieren, die leute unter-
halten und auch die geselligkeit danach be-
deuten ihm bis heute viel. heinz kümin ist 
ausgerüstet mit viel initiative und idealismus, 
ein grosser «chrampfer» im hintergrund, und 
so trägt ein grosses Stück geschichte der 
harmonie Freienbach seine handschrift.

text andrea knechtle,  

FotoS Gertrud knuchel, beat birchler

heinz kümin dirigierte die  
harmonie freienbach während 
zehn Jahren und ist heute  
im posaunenregister tätig.

bisheriGe diriGentinnen und 
diriGenten
rekordverdächtige 28 Jahre lang dirigierte 
claudi nauer unseren verein. die auszeich-
nung als ehren dirigent hat er damit mehr  
als verdient. dies gilt auch für heinz kümin, 
der den verein schon während drei zeit-
spannen dirigierte und dabei auch phasen 
der dirigentensuche kompetent überbrückte.

1911 bis 1914: heinrich kümin, freienbach 
1914 bis 1917: emil küng, pfäffikon 
1917 bis 1926: Jakob Gyr, lachen 
1926: heinrich niederberger, pfäffikon 
1927 bis 1942: ernst kümin sen., freienbach 
1942 bis 1970: claudi nauer, freienbach *  
1970 bis 1981: ernst kümin, freienbach 
1981 bis 1991: heinz kümin, freienbach *  
1991 bis 1994: albert schorno, pfäffikon 
1994 bis 1999: armin kölbli, siebnen 
1999 bis 2000: heinz kümin, freienbach  
2000 bis 2005: nicole schwinnen, nürensdorf 
2005 bis 2006: heinz kümin, freienbach 
2006 bis heute: valentin vogt, lachen 
* ehrendirigent

«unvergessen bleibt sicherlich der erfolg anlässlich des 
eidgenössischen musikfestes in Winterthur.» 
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Was bedeutet euch die harmonie  
freienbach?
ruedi burkhalter die harmonie Freienbach ist für 
mich einerseits derjenige verein, den ich aus nahelie-
genden gründen gewählt habe, um mein hobby musik-
machen pflegen zu können, anderseits für mich als erst 
vor zehn Jahren zugezogener ein wichtiger lokaler in-
tegrationsfaktor.
daniel landolt die harmonie Freienbach ist für 
mich ein hort der entspannung. hier kann ich «abstel-
len». meine kolleginnen und kollegen sind mir sehr 
wichtig. ich mag die musik, die wir spielen (zumindest 
meistens), und wenn es auch noch gelingt, mit unseren 
bemühungen unser publikum zu begeistern, macht das 
einfach Freude. Weiter schätze ich die bereitschaft un-
seres vereins, an Wettkämpfen teilzunehmen und sich 
mit anderen vereinen zu messen. das macht Spass!
robert flühler dank der harmonie Freienbach 
konnte ich vor 55 Jahren ein instrument lernen. neben 
Familie und beruf ist mir die musik wichtig. Sie bringt 
mir ausgleich und Stabilität. ich halte es da mit Friedrich 
nietzsche: «ohne musik wäre das leben ein irrtum.» 
stefan kümin die harmonie Freienbach bedeutet 
mir viel. ich fühle mich wohl und habe Freude, aktivmit-
glied zu sein. obwohl ich heute der älteste musikant bin, 
kenne ich keine probleme zwischen Jung und alt trotz 
des grossen altersunterschieds von rund 60 Jahren.

dani und röbi, ihr habt den verein  
Während 16 bzW. 12 Jahren präsidiert. 
eine lanGe zeit. Was War euer antrieb? 
daniel landolt ich mache gerne musik, und mir ist 
unser verein wichtig. darum war ich auch bereit, das 
präsidentenamt zu übernehmen. dass es dann 16 Jahre 
wurden, war nicht geplant. dies war vielmehr die Folge 

des umstands, dass es sehr schwierig war, einen nach-
folger zu finden. «entschädigt» wurde ich durch meine 
Freude, den verein mitgestalten zu können, durch viele 
schöne proben und anlässe und auch durch die tatsa-
che, dass meine arbeit geschätzt wurde.
robert flühler ich wollte mitentscheiden, mitge-
stalten und verantwortung über  nehmen. die musikan-
ten motivieren, an Wettbewerben teilzunehmen, um das 
musikalische niveau zu verbessern. der «lohn» und die 
genugtuung waren der erfolg an den konzerten und 
Wettbewerben.

auf Welches ereiGnis Während eurer 
amtszeit seid ihr besonders stolz?
ruedi burkhalter ich habe das nicht mir selbst zu-
zuschreibende glück, dass meine amtszeit eine beson-
ders grosse anzahl aussergewöhnlicher vereins ereig-
nisse abdeckt. Welches mich am meisten stolz macht, 
ist schwer zu entscheiden. emotional wirkt im moment 
aber sicher die ufnau-uraufführung am stärksten nach.
daniel landolt es ist schwierig, einzelne ereignisse 
herauszugreifen. Wichtig für mich waren sicherlich die 
Wettkämpfe, insbesondere die musikfeste in interlaken 
und Fribourg. ich habe aber auch die ganz «normale» 
probenarbeit, das zusammensein mit lieben kollegen 
und die unzähligen auftritte und konzerte genossen.
robert flühler ich erinnere mich gerne an das «eid-
genössische» 1986 sowie an die drei kantonalen musik-
feste 1984/1985/1990 zurück. ebenso an das 75-Jahr-
Jubiläum. 1986 nahmen wir nach 29 Jahren unterbruch 
wieder an einem eidgenössischen musikfest teil. unter 
der musikalischen leitung von heinz kümin erreichten 
wir in Winterthur rang 11 von 34 klassierten vereinen. 
über die gute punktzahl habe ich mich mächtig gefreut 
und bin ein wenig stolz auf diese leistung.

«Gestalten, mitwirken,  
beitragen, entscheiden»

total 34 Jahre haben die heute noch im verein aktiven musikanten stefan kümin, robert flühler und 

daniel landolt die harmonie freienbach präsidiert. seit 2010 führt ruedi burkhalter den verein als 

präsident. die vier blicken auf vergangene zeiten zurück und wagen auch prognosen für die zukunft.
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stefan kümin das 50-Jahr-Jubiläum im Jahr 1961 
mit der gastkapelle von bad ueberkingen prägte sich 
besonders stark in mein gedächtnis ein. nebst einem 
exklusiven musikprogramm der überkinger wurde für 
die Samstagabend-verpflegung ein ochs am Spiess zu-
bereitet. Selbstverständlich stand diese attraktion und 
nicht der finanzielle aspekt im vordergrund. es wurde 
nämlich kaum die hälfte des ochses an den mann ge-
bracht. die originell eingerichtete Feuerstelle auf dem 
Festplatz blieb jedem besucher bestens in erinnerung.

Was machte euch mühe oder bereitete 
euch sorGen im präsidentenamt? 
stefan kümin im Frühling 1957 trat ich in die musik 
ein. drei Jahre später wurde ich mit knapp 22 Jahren als 
nachfolger des erfahrenen routiniers karl Feusi zum 
präsidenten gewählt. als eine der ersten aktivitäten be-
auftragte ich die erst vor kurzem ins leben gerufene 
musik- und unterhaltungskommission, in aktion zu tre-
ten und vorschläge auf die gv vorzubereiten. dies kam 
anfänglich bei den älteren herren nicht gut an.
daniel landolt eigentlich ist man ja mitglied eines 
musikvereins, um musik zu machen. insofern war der 
ganze administrationsaufwand schon nicht gerade das, 
was ich am liebsten gemacht habe. echte konflikte hatte 
ich während meiner amtszeit glücklicherweise nicht zu 
bewältigen. dass wir zwei dirigentenwechsel hatten, 

führte aber schon dazu, dass es manchmal auch kontro-
verse ansichten gab. letztlich ist es uns aber immer 
gelungen, einen konsens zu finden. ich denke, dass es 
eine Stärke unseres vereins ist, gut mit Spannungen 
umgehen zu können.

Welche faktoren sind für ein Gutes 
vereins klima von zentraler bedeutunG?
robert flühler der präsident ist repräsentant nach 
innen und aussen. er muss gut zuhören können und an-
dere meinungen respektieren. mir scheint wichtig, dass 
er die mitglieder bei Fragen und entscheidungen mit 
einbezieht und transparent kommuniziert. unabdingbar 
scheint mir auch, dass die balance zwischen der jünge-
ren und der älteren generation gut gepflegt wird.
stefan kümin Für anliegen und probleme von ver-
einsmitgliedern offene ohren haben und vielleicht auch 
mal ein bis zwei Wochen später eine überlegte antwort 
geben. der präsident ist mitglied eines teams und soll 
anregungen und anliegen möglichst mit dem vorstand 
besprechen und entscheidungen treffen.
ruedi burkhalter von den für einen präsidenten 
wichtigen eigenschaften, wie der Fähigkeit zu organi-
sieren oder dem Willen zur gestaltung, schätze ich eine 
positive grundeinstellung in dieser hinsicht als wich-
tigste eigenschaft ein. nicht alle anliegen, die direkt oder 
indirekt an einen präsidenten getragen werden, sind 

«für die nächsten 100 Jahre wünsche ich mir weiterhin begeisternde 
konzerte mit vielen zuhörerinnen und zuhörern.» ruedi burkhalter

«ich wünsche mir, dass wir auch die kommenden 100 Jahre so wirken
können, wie dies in den letzten 100 Jahren gelungen ist.» daniel landolt

stefan kümin, ruedi 
burkhalter, daniel 
landolt und robert 
flühler: als präsi-
denten tätig und als 
musikanten aktiv.
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erfreulich oder machen Spass. damit auf eine positive 
art umgehen zu können, hilft sicher viel, sowohl für sich 
persönlich wie auch für das vereinsklima als ganzes.
daniel landolt Wichtig scheint mir, dass man je  - 
des anliegen ernst nimmt und dies auch zeigt. Weiter 
scheint mir von bedeutung, dass immer versucht wird, 
möglichst alle aspekte zu gewichten, auch sicherzu-
stellen, dass jedes mitglied in prozesse einbezogen 
wird, die es angehen. Schliesslich ist entscheidend, den 
mitgliedern zu erklären, aus welchen gründen ein ent-
scheid eben gerade so gefällt worden ist, wie es getan 
wurde. ich halte daher in diesem Sinne information und 
transparenz für sehr wichtig. ausserdem erwarte ich 
von einem präsidenten auch eine gewisse gelassenheit.

es Wird immer schWieriGer, personen für 
vorstandsarbeit, insbesondere für das 
präsidentenamt, zu GeWinnen. 
daniel landolt ich weiss auch nicht, woran es liegt. 
Wenn ich sehe, wie viele leute in unserem verein enor-
me arbeit leisten, dann ist es sicher nicht mangelnde 
leistungsbereitschaft! es gibt einfach menschen, die 
lieber im hintergrund arbeiten und denen es schwer-
fällt, allein im rampenlicht zu stehen. das ist zu akzep-
tieren. manchmal habe ich aber auch den eindruck, 
dass sich die leute weniger zutrauen, als sie eigentlich 
können. So eine hexerei ist die Führungsarbeit in einem 

verein ja nun auch wieder nicht, zumal in einem «pflege-
leichten» verein, wie der harmonie Freienbach.
stefan kümin Für das präsidentenamt braucht es 
heute echte multitalente. der präsident muss idealist 
sein, muss spontan organisieren können, gerne ent-
scheidungen treffen, diplomatisch vorgehen können 
und gerne öffentlich auftreten. Solche mitglieder, die 
auch gerne verantwortung übernehmen, sind in einem 
verein nur selten anzutreffen.

War dies früher einfacher?
robert flühler Für das präsidentenamt gab es 
noch nie kampfwahlen… der verstorbene ehrenpräsi-
dent karl Feusi wurde in seiner gesamthaft elfjährigen 
amtszeit zwischen 1940 und 1960 dreimal zum präsi-
denten gewählt. dieses amt war noch nie ein «renner».
stefan kümin nein, gar nicht. auch zu meiner zeit 
suchte man krampfhaft einen präsidenten. karl Feusi 
musste dem verein 1960 einen nachfolger präsentie-
ren. nach meiner Schulzeit in Sarnen übernahm ich in 
der Weinhandlung zeit weise den Job des Schnapsbren-
ners und bekam daher oft besuch vom Schnapsvogt der 
gemeinde. karl Feusi war ebenfalls als Schnapsvogt 
tätig und stellte bald fest, dass ich die brennerei und 
auch die dazugehörige buchhaltung im griff hatte. So 
meinte er, dass ich das präsidium der harmonie über-
nehmen könnte. an der gv stand dann kein gegenkan-

«dem verein wünsche ich, dass es gelingt, den musikalischen nach-
wuchs zu sichern.» robert Flühler

«eifrige musikanten, gute kameradschaft, keinen mitgliederschwund und
einen riesigen fanclub: das wünsche ich dem verein.» SteFan kümin

stefan kümin
stefan kümin trinkt lieber Wein 
als Wasser und ist mit 74 Jahren 
der älteste und erfahrenste mu-
sikant der harmonie freienbach. 
in seiner freizeit unternimmt er 
gerne Wanderungen oder zau-
bert als hobbykoch feine menüs 
auf den tisch. «nebenberuflich» 
betätigt sich stefan auch als kin-
derzahnarzt. fast alle seiner elf 
enkelkinder waren schon zwecks 
entfernung der milchzähne bei 
ihm in behandlung.

robert flühler
robert flühler nimmt sich gerne 
unmögliches vor, um dann das 
mögliche zu erreichen. bereits 
mehr als zwanzig mal hat er er-
folgreich den engadin skimara-
thon absolviert, und auch an mu-
sikalischen Wettbewerben setzt 
er die masslatte gerne hoch. ehr-
geiz zeigt er eben so auf dem bike 
und dem rennvelo, wenn er in 
den wärmeren Jahreszeiten die 
schweizer alpenpässe auf zwei 
rädern geniesst.

daniel landolt
daniel landolt ist mit 16 Jahren 
rekordhalter, was die längste 
amts zeit als präsident betrifft. 
als musikant ist er äusserst poly-
valent: klarinette, bassklarinette 
und bassgitarre sowie cinellen 
gehören zu seinem repertoire. 
seine grosse leidenschaft ge-
hört alten autos, mit denen er 
sommers wie auch winters an 
oldtimer-rallys teilnimmt, dabei 
spass hat und auch einmal eine 
etappe gewinnt. 

ruedi burkhalter
ruedi burkhalter ist der amtie-
rende präsident. er bevorzugt als 
musikant grosse und lange ins-
trumente wie tuba und alphorn. 
seine freizeit verbringt er bevor-
zugt mit seiner japanischen frau 
und den zwei kindern. er pendelt 
gerne zwischen der japanischen 
und der schweizerischen kultur 
und spricht neben breitem bern-
deutsch auch die sprache dieses 
landes. feine desserts sind für 
ihn wahre aufsteller.
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didat bereit, und so wurde ich mit 22 Jahren und ohne 
vorstands erfahrung zum präsidenten gewählt. 

Wie lauten deine drei arGumente  
«pro vorstandsarbeit»?
ruedi burkhalter gestalten, mitwirken, beitragen! 
Wer nicht einfach mitlaufen und die Sachen so nehmen 
will, wie sie anderswo bestimmt wurden, wer erkennt, 
dass ein verein nicht von sich aus funktioniert und wer 
realisiert, dass ein mitwirken keine verpflichtung für die 
ewigkeit ist, hat die wichtigsten gründe für eine zusage 
als vorstandsmitglied bereits zusammengetragen.

habt ihr tipps für zukünftiGe präsidenten 
oder präsidentinnen?
ruedi burkhalter gelassen bleiben, einmal etwas 
«ungrad» sein lassen und am Wichtigsten: delegieren 
können – sind nicht alles Fähigkeiten, die ich selbst vir-
tuos beherrsche, die einem präsidenten, einer präsiden-
tin aber sicher nützlich sind.
robert flühler da stimme ich zu: durch delegieren 
schenkt man seinen kolleginen und kollegen vertrauen 
und erfährt gleichzeitig eine arbeitsentlastung. 

Wie bleibt die harmonie freienbach auch  
die kommenden 100 Jahre soWohl für 
zuhörende Wie auch mitGlieder attraktiv?
ruedi burkhalter indem weiterhin eine balance 
gefunden wird zwischen verschiedenen vorstellungen 
und ansprüchen, Jung und alt, verschiedenen musik-
stilen, und diese eingebracht werden in ansprechende 
programme und veranstaltungen. und nicht zuletzt, in-
dem durch nachwuchsförderung ein kontinuierlicher 
neuzufluss bei den mitgliedern sichergestellt wird.

intervieW andrea knechtle, FotoS andrea knechtle

bisheriGe präsidenten
über zwanzig präsidenten haben unseren 
verein bisher geprägt. die mittlere amtszeit 
beträgt drei Jahre, die längste stolze sech-
zehn Jahre. daniel landolt setzte diese  
beeindruckende marke. auf die erste präsi-
dentin warten wir aber noch… 

1911 bis 1914: franz christen, pfäffikon 
1914 bis 1916: Josef bachmann, pfäffikon 
1916 bis 1917: Josef tschümperli, pfäffikon 
1917: arnold hammer, pfäffikon 
1917 bis 1920: karl Wunderli, bäch 
1920 bis 1923: Georges höfliger, bäch 
1923 bis 1925: anton feusi, pfäffikon 
1925 bis 1926: maurus kälin, pfäffikon 
1926 bis 1927: oskar Gassmann, bäch 
1927 bis 1930: Gottfried kaufmann, pfäffikon 
1930 bis 1935: hans Jung, pfäffikon 
1935 bis 1938: Johann tschümperlin, pfäffikon 
1938 bis 1942: Josef küng, pfäffikon 
1942 bis 1946: karl feusi, pfäffikon 
1946 bis 1947: fridolin landolt, pfäffikon 
1947 bis 1952: karl feusi, pfäffikon 
1952 bis 1954: hermann stocker, freienbach 
1954 bis 1958: Walter fuchs, freienbach 
1958 bis 1960: karl feusi, pfäffikon * 
1960 bis 1966: stefan kümin, freienbach 
1966 bis 1968: engelbert feusi, pfäffikon 
1968 bis 1976: hans besmer, freienbach 
1976 bis 1982: stefan schuler, pfäffikon 
1982 bis 1994: robert flühler, freienbach 
1994 bis 2010: daniel landolt, Wilen 
seit 2010: ruedi burkhalter, pfäffikon 
* ehrenpräsident

vier von über zwanzig 
präsidenten, die den 
verein in den vergan-
genen hundert Jahren 
geprägt haben.
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 höhepunkte der vereinsGeschichte

vereinskonzerte
neben muSik gab eS auch theater
von 1945 bis 1973 fand der höhepunkt des Jahres je-
weils um neujahr statt. zuerst stand ein konzert von 
rund einer Stunde auf dem programm. danach wurde 
die bühne umfunktioniert und ein theaterstück mit drei 
bis fünf akten zum besten gegeben, was dann durchaus 
bis mitternacht gehen konnte. Weiter ging es mit einer 
tombola und Freitanz bis in den morgen hinein. beim 
theater durften die Frauen jeweils mitspielen und so 
nahmen viele ehen hier ihren ursprung. in den 50er- 
und 60er-Jahren waren dann die Strand- beziehungs-
weise Sommernachtsfeste die wichtigsten programm-
punkte. Wenn tanzbühne, kegelbahn und die diversen 
Spielstände eingerichtet waren, kam das problem mit 
dem Wetter: ein krisenstab hatte um 18 uhr betreffend 
durchführung zu entscheiden. leider standen dazumal 
die muotathaler Wetterpropheten noch nicht zur ver-
fügung, das hätte vermutlich einiges vereinfacht! 

vereinsreisen
auFbruch in Ferne geFilde
vereinsreisen haben in der harmonie Freienbach einen 
grossen Stellenwert. bereits ein Jahr nach vereinsgrün-
dung wurde ein ausflug per Schiff nach zürich unter-
nommen. die destinationen änderten sich im laufe der 
zeit, und die reisen führten beispielsweise auch auf das 
mittelmeer oder gar bis tunesien. unvergesslich bleibt 
aber bestimmt die reise im Jahr 1953 nach genua, rom, 
neapel und capri. zu deren Finanzierung wurde in der 
badi erstmals ein Wiesenfest mit 50 rappen eintritt ver-
anstaltet. in rom gewährte der papst den musikanten auf 
seinem landsitz castel gandolfo eine audienz (bild). 
unter den 10 000 gästen wurde die harmoniemusik 
speziell begrüsst, und sie gab dann auch ein konzert für 
die gardisten. der auftritt gefiel sehr, doch irgendwann 
hiess es dann vonseiten der gardisten, dass jetzt mit 
Spielen aufgehört werden müsse, da sonst die gäste 
nicht gehen würden und sie zu spät zurückkämen…

höhen und tiefen erlebte die harmonie freienbach in den vergangenen hundert Jahren. in alten  

dokumenten liest man von den schwarzen Gewitterwolken der kriegsjahre, von finanziellen sorgen und 

anderen misstönen. dann gab es aber auch die goldenen zeiten mit spannenden konzerten, erlebnis-

reichen vereinsreisen und musikfesten, die den verein stetig vorwärtsbrachten. 

rückblick
 auf goldene Zeiten
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kantonale und eidGenössische musikfeste
WettkampF und gemeinSchaFtSerlebniSSe
die teilnahme an musikfesten sorgte immer wieder für 
nachhaltige gemeinschaftserlebnisse und meilensteine 
in der vereinsgeschichte. im Jahr 1948 nahmen die mu-
sikanten erstmals an einem eidgenössischen musikfest 
teil, und zwar in St. gallen (bild). Für diesen anlass wur-
de sehr fleissig geübt. insgesamt trafen sich die mitglie-
der in diesem Jahr 118 mal für proben und auftritte. 
bereits drei Jahre später spielte der verein anlässlich 
des kantonalen musikfestes in pfäffikon in der ersten 
Stärkeklasse und holte sich auch gleich den ersten 
platz. den verein von der dritten in die erste klasse ge-
führt hat der dirigent claudi nauer. er war äusserst 
zielstrebig und stolz auf «seinen» musikverein. um den 
nachwuchs sicherzustellen, übernahm claudi nauer 
auch gleich die ausbildung von jungen musikanten. er 
spornte sie an und motivierte sie mit immer anspruchs-
vollerer musikliteratur.

musikständli
Freude Für die dorFbevölkerung
neben den auch heute noch auf dem programm ste-
henden Ständli anlässlich des muttertags oder des Weis-
sen Sonntag, spielte der verein früher auch, wenn ein 
gemeindebewohner seinen 80. geburtstag feierte. der 
ehemalige trompeter Josef marty erinnert sich daran: 
«viele der betagten geburtstagskinder hatten Freuden-
tränen in den augen, wenn die harmoniemusik vor dem 
hause aufspielte – ich werde das nie vergessen.» heute 
gibt es stattdessen einmal jährlich ein von der gemeinde 
organisiertes Seniorenständli. Weiter gab es die Quar-
tierständchen, bei denen der verein an drei verschiede-
nen orten sein können zum besten gab. ein beliebter 
anlass war die «Schwänditour». man traf sich oberhalb 
von pfäffikon und musizierte bei fast jedem haus. in den 
bauernstuben sass man danach zusammen, klopfte ei-
nen Jass, ass, trank und genoss die gemütlichkeit. 

texte andrea knechtle, stefan kümin, FotoS archiv, zvG
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 chronik harmonie freienbach

100 Jahre 
 Harmonie Freienbach

1911 gründeten 25 männer die damalige harmoniemusik der Gemeinde freienbach. seit dem Jahr 

2001 heisst der verein harmonie freienbach. obwohl sich in den vergangenen hundert Jahren vieles 

geändert hat und einiges neu geworden ist, ist der zweck noch immer der gleiche: gemeinsam musik 

machen, die den musikantinnen und musikanten und auch dem publikum gefällt.

1911

25 musikbegeisterte männer gründen am 10. dezem-
ber im Schulhaus in pfäffikon die harmoniemusik der 
gemeinde Freienbach.

1912
zwei kirchliche anlässe – Weisser Sonntag und Fronleichnam – waren 
die ersten auftritte des vereins. zusammen mit dem orchesterver-
ein führt die erste vereinsreise per Schiff nach zürich. im herbst 
wird ein bummel über Wilen nach bäch durchgeführt, «wo wieder 
rebensaft in mengen floss, so dass auf dem heimweg grössere und 
kleinere instrumente zu wackeln begannen».

1913
die harmoniemusik und der kirchenchor führen gemeinsam ihre 
erste abendunterhaltung im hotel Sternen in pfäffikon durch. es 
werden für alle mitglieder einheitliche hüte angeschafft.

1914
das ehrenständchen am 29. Juni im Schloss gilt dem hochwürdigen 
herrn bischof. lehrer emil küng wird zum dirigenten gewählt. die 
Sturmglocken rufen die Wehrmänner unter die Waffen. die proben 
werden bis auf Weiteres eingestellt. 

1915
die proben werden wieder abgehalten.

1916
Johann tschümperlin wird zum präsidenten gewählt. dirigent emil 
küng erhält eine gratifikation von 50 Franken.

1917
neuwahlen im vorstand: arnold hammer übernimmt das präsiden-
tenamt, wird am 3. dezember aber wegen Wegzugs von karl Wun-
derli abgelöst. Jakob gyr aus lachen wird neuer dirigent.

1918
die harmoniemusik konzertiert anlässlich der einweihung der pro-
testantischen kirche Wollerau.

1919
in richterswil besucht der verein das erste musikfest mit der ou-
vertüre «aus grosser zeit» von enzinger.

1920
an der einweihung des hurdner «hauptbahnhofes» wird musiziert.

1921

nicht neu, aber immerhin: die erste uniform trifft ein, 
gekauft vom musikverein richterswil zum preis von 
800 Franken.

1922
der verein wirkt mit marschmusik an der räbechilbi richterswil mit.

1923
anton Feusi, Schriftsetzer, wird präsident. 

1924
Franz Wyss und gottfried kaufmann werden aufgenommen. 

1925
der verein durchsteht krisenjahre. er leidet unter der anschaffung 
der uniformen, und ein Weiterbestehen ist fast in Frage gestellt.

1926
oskar gassmann wird präsident. das musikfest Stäfa wird besucht.

1927
gottfried kaufmann wird präsident. mit musik wird der bahnhof in 
Freienbach eingeweiht. Selber junger musikant, übernimmt ernst 



www.harmonie-freienbach.ch

1926: die musikanten unter-
nehmen einen vereinsausflug 
zu aktivmitglied franz Wyss 
nach hurden.

kümin den taktstock, bietet sofort einen bläserkurs an und führt 
den verein in musikalischer hinsicht mit geduld und zäher ausdauer. 

1928
der verein erhält neue Statuten. 

1929
die harmoniemusik besucht in altendorf das musikfest und erhält 
einen becher, der auch gebührend verschwellt wird.

1930
hans Jung, pfäffikon, wird als präsident gewählt. ein bummel nach 
Feusisberg verläuft in nicht besonders friedlicher Stimmung. als  
20. Sektion schliesst sich der verein dem kantonalverband an. 

1931
ein uniformenfonds wird geschaffen.

1932
der verein leidet unter steter Finanznot. die gehaltserhöhung des 
dirigenten löst an der versammlung lebhafte diskussionen aus.

1933
da nun der verein mitglied des kantonalverbandes ist, erhalten die 
musiker den obligatorischen musikerpass.

1934
die erste neue uniform in feldgrau ist da.

1935
die vereinskasse weist unstimmigkeiten aus, und deswegen leidet 
wohl auch die gute kameradschaft.

1936
die harmoniemusik der gemeinde Freienbach kann auf das erste 
vierteljahrhundert anstossen.

a Wie aktivmitGlieder
1911 startete der verein mit  
25 aktivmitgliedern. heute zählt  
er gut doppelt so viele aktive 
musikanten. neue mitglieder 
sind jederzeit willkommen –  
geprobt wird jeweils am diens-
tagabend.

b Wie bräzeli
Was wäre ein chlaushock ohne 
die berühmten bräzeli von Willy 
tschümperlin? auch im hohen 
alter von über 90 Jahren lässt es 
sich unser ehrenmitglied nicht 
nehmen, einen grossen sack voll 
bräzeli zu backen und diesen 
dann persönlich von männedorf 
an den chlausabend zu bringen.

c Wie cococicimaka
«cococicimaka» – so hiess das 
kindermusical, das die harmonie 
freienbach im frühling 2010  
zusammen mit der primarschule 
freien bach und der musik -
schule freienbach aufführte.  
ein grosser erfolg...

d Wie diriGenten
zwölf dirigenten haben unseren 
verein in den hundert Jahren 
musikalisch geleitet und geför-
dert. rekordverdächtig sind  
die 28 Jahre von ehrendirigent 
claudi nauer. ebenfalls ehren-
dirigent ist unser aktivmitglied 
heinz kümin, der den verein  
von 1981 bis 2006 während drei 
amtszeiten und insgesamt rund 
zwölf Jahren dirigierte. seit 
2006 steht die harmonie freien-
bach unter der leitung von  
valentin vogt.

e Wie eidGenössische
musikfeste
im Jahr 1948 besuchte die  
harmoniemusik erstmals ein 
eid genössisches musikfest,  
und zwar in st. Gallen. Weitere 
teil nahmen folgten: 1957 in  
zürich (erstmals in der ersten 
stärkeklasse), 1986 in Winter-
thur, 1996 in interlaken und 
2001 in fribourg. 2011 nahm  
die harmonie freienbach  
am eidgenössischen musikfest 
in st. Gallen teil. mussten die 
musi kanten in zürich noch  
mit dem silberkranz zufrieden 
sein, so gelangen uns in der  
folge dreimal klassierungen im 
«goldenen» bereich. 

die harmonie freienbach von a bis z

1935: der spätere dirigent 
claudi nauer als junger  
trompeter.
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1937

am 23. mai ist grosser Jubiläumstag: die musikanten 
feiern im dorf pfäffikon «25 Jahre harmoniemusik der 
gemeinde Freienbach».

1938
der Sternensaal in pfäffikon wird eingeweiht. die harmoniemusik 
verpflichtet sich für zwanzig Jahre, ihre anlässe nach möglichkeit 
und mehrheitlich im Sternensaal abzuhalten. als neuer präsident 
wird Josef küng, pfäffikon, gewählt.

1939
der zweite Weltkrieg bricht aus. Wohl deshalb finden sich im pro-
tokollbuch ausser einem eher kurz gehaltenen bericht über die ge-
neralversammlung keine weiteren eintragungen.

1940
«an dieser versammlung hätte der ganze vorstand neu gewählt 
werden sollen. infolge der mobilmachung sind viele kollegen zum 
militärdienst eingezogen worden. aus diesem grunde wurde der 
ganze vorstand in globo auf eine weitere amtsdauer wiederge-
wählt.» Protokoll 10. Februar 1940

1941
«ein weiteres vereinsjahr ist dahingegangen, und immer noch ste-
hen die schwarzen gewitterwolken des krieges am horizont. Wie 
lange noch?» mit dem Wunsch, die harmoniemusik der gemeinde 
Freienbach möge auch in den nächsten Jahren wachsen, blühen 
und gedeihen, schliesst der generalversammlungsbericht des ak-
tuars mazzucco.

1942
karl Feusi, pfäffikon, wird zum präsidenten gewählt. der ausflug 
nach amden verläuft in nicht gerade guter Stimmung. ab diesem 
Jahr übernimmt claudi nauer, Freienbach, den dirigentenstab.

auszuG aus dem Jahresbericht 1937 
zum 25-Jahr-Jubiläum

schon am samstag machte sich 
eine freudige betriebsamkeit  
geltend. fahnen wurden gehisst, 
flaggen wurden ausgehängt  
und alles was gesonnen war, dem  
feste die referenz zu erweisen, 
putzte sich heraus. in der fülle  
eines sommerlichen maientages 
präsentierte sich am sonntag-
morgen das schmucke dorf von 
seiner vorteilhaftesten seite.  
von den häusern wehten die  
farben des vaterlandes, in den 
Gärten prangte leuchtender  
flor und unter keinem fenster  
fehlten die blumen kinder.

1946: die erste vereinsfahne 
wird eingeweiht. lina huber-
marty und Josef müller sind  
die stolzen fahnenpaten.

1951: der verein spielt am  
kantonalen musikfest pfäffikon 
erstmals in der ersten stärke-
klasse und erhält gleich den 
Goldkranz.
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1943
das korps reist nach bad ragaz und pfäffers. ein neuer uniformen-
fonds wird angelegt.

1944
der verein ändert seinen namen: ab nun spielt die harmoniemusik 
pfäffikon-Freienbach. die drei höfner musikgesellschaften verei-
nen sich zum bezirksmusikverband.

1945
der gemeindehaussaal wird neues probelokal. die reise führt an 
die gestade des genfersees.

1946
Fridolin landolt übernimmt das amt des präsidenten. die harmo-
niemusik weiht ihr erstes banner. als patensektion steht der musik-
verein verena Wollerau zur verfügung.

1947
der verein beschliesst die teilnahme am kantonalen musikfest in 
lachen, das aber schlussendlich nicht durchgeführt werden konnte 
– die gründe dafür sind unklar. karl Feusi, pfäffikon, wird wiederum 
neuer präsident.

1948

der verein besucht das eidgenössische musikfest in 
St. gallen. ein rekord für 1948: zu proben und auffüh-
rungen kommen die musiker 118 mal zusammen.

1949
Für eine neue uniform wird eifrig gesammelt.

1950
die harmoniemusik pfäffikon-Freienbach zeigt sich an der chilbi in 
ihrer neuen, schmucken uniform.

f Wie frauen
1968 kam mit romy blank die 
erste frau in den verein. bis  
zur neuuniformierung im Jahr 
1981 trugen die frauen einen 
selbstgekauften blauen Jupe 
und eine gelbe bluse. die erste 
und bisher einzige dirigentin 
war nicole schwinnen, die den 
verein von 2000 bis 2005 leitete. 
mit 37 prozent war der frauen-
anteil 2006 am höchsten. übri-
gens: das Querflötenregister ist 
seit über 25 Jahren ein reines  
frauenregister.

G Wie GründunG
am 10. dezember 1911 gründe-
ten 25 mitglieder im schulhaus 
in pfäffikon die harmoniemusik 
pfäffikon-freienbach.

h Wie harmonie 
freienbach
die harmonie freienbach ist  
der musikverein der Gemeinde 
freienbach, zu der die fünf  
dörfer pfäffikon, Wilen, bäch, 
hurden und freienbach gehören. 
die harmonie pflegt die tradi-
tionelle und zeitgemässe blas-
musik, ist aber auch offen  
für andere stile und richtungen.

i Wie internetauftritt
seit dem Jahr 2001 hat die  
harmonie freienbach eine infor-
mative Website, welche 2010  
einem redesign unterzogen und 
mit einem cms ergänzt wurde: 
www.harmonie-freienbach.ch.

J Wie Jubalia
im Jahr 1863 gründete eine 
Gruppe von musikanten in  
pfäffikon die musikgesellschaft 
Jubalia, sozusagen die vor-
gängerin der harmonie freien-
bach. interessant ist die lektüre 
der statuten – so wurde ein 
nicht erscheinen an den proben  
mit dreissig rappen verbüsst,  
ein verspätetes erscheinen pro 
halbe stunde mit zehn rappen.

k Wie kantonale
musikfeste
1919 nahm die harmonie erst-
mals an einem musikfest teil, 
und zwar in richterswil. Weitere 
musikfeste folgten. mit nur zwei 
ausnahmen besuchte die har-
monie seit 1951 sämtliche kan-
tonalen musikfeste in der ersten 
stärkeklasse. zwei kantonale 
musikfeste organisierte die har-
monie gleich selber (1951 in 
pfäffikon, 1980 in freienbach).

1953: die vereinsreise führt 
nach Genua, rom, neapel und 
capri.
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1963: am 5. mai wird die neue 
uniform eingeweiht.

1951
das 4. Schwyzer kantonale musikfest findet am 26. und 27. mai in 
pfäffikon statt. der verein spielt erstmals in der ersten Stärkeklasse 
und erhält gleich den goldkranz.

1952
der musikverein Schindellegi weiht seine neue Fahne. die harmo-
niemusik pfäffikon-Freienbach steht der nachbarsektion als paten-
sektion zur Seite. als präsident wird hermann Stocker, Freienbach, 
gewählt.

1953

die vereinsreise nach genua, rom, neapel und capri 
bleibt wohl unvergesslich. die musikanten erhalten 
eine privataudienz bei papst pius xii.

1954
Walter Fuchs, Freienbach, präsidiert neu den verein.

1955
die harmoniemusik umrahmt die primizfeier von pfarrer ernst gass-
mann aus bäch.

1956
grosser erfolg am kantonalen musikfest in küssnacht: die harmo-
niemusik pfäffikon-Freienbach erreicht als einziger verein in der 
ersten klasse die höchste punktzahl und steht somit an der Spitze 
aller verbandssektionen.

1957
die harmoniemusik spielt am eidgenössischen musikfest in zürich 
als erster verein aus dem kanton Schwyz in der ersten klasse und 
holt sich den Silberkranz – was anscheinend nicht nur eitel Freude 
ausgelöst haben soll. bereits zum dritten mal übernimmt karl Feusi, 
pfäffikon, das präsidentenamt.

1958
die harmoniemusik nimmt am linthverband-kreismusiktag in Jona 
teil und spielt die ouvertüre zu Wilhelm tell.

1959
die strebsame harmoniemusik – wie es im «höfner» heisst – spielt 
am Winterkonzert unter anderem «an der schönen blauen donau».

1960
münchen und Stuttgart heissen die reiseziele der diesjährigen ver-
einsreise. Stefan kümin, Freienbach, wird neuer präsident.

1961
der verein holt sich am kantonalen musikfest in Siebnen den gold-
kranz. er blickt auf fünfzig Jahre zurück und begeht diesen geburts-
tag mit einer dreitägigen Jubiläumsfeier.

1962
die neue uniform wird ausgewählt.

1963
der verein besucht die musikkapelle bad überkingen, welche zwei 
Jahre vorher zum 50-Jahr-Jubiläum in pfäffikon eingeladen war. 

1964
der verein nimmt am 28. Juni am kantonalen musiktag in ibach teil. 

1965

am einmaligen ereignis der dorfschaft pfäffikon, der 
1000-Jahr-Feier, dürfen die musikalischen darbietun-
gen der harmoniemusik nicht fehlen.

1966
Stefan kümin übergibt die Führung des vereins an engelbert Feusi, 
pfäffikon.

1962: claudi nauer feiert  
sein 20-Jahr-Jubiläum  
als dirigent.
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1968: die zweite vereinsfahne 
wird eingeweit. agathe kälin  
und hans meli stehen als  
fahne n paten zur verfügung.

1973: auf der musikreise  
richtung Wallis wurde in murten 
ein konzert gegeben.

1967
die harmoniemusik befindet sich auf hoher See: mittelmeerkreuz-
fahrt vom 18. bis 23. Juli.

1968
hans besmer wird neuer präsident. Stolz weiht der verein das neue 
banner. mit romy blank wird die erste Frau aufgenommen. 

1969
nach längerem unterbruch wird am 30. august wieder einmal die 
legendäre «Schwänditour» durchgeführt.

1970

nach 28 Jahren übergibt claudi nauer den dirigenten-
stab an ernst kümin. claudi führte den verein von der 
dritten in die erste Stärkeklasse.

1971
das korps nimmt am musikfest vom 5. und 6. Juni in bad überkin-
gen teil. in allen registern wird auf neuen instrumenten gespielt.

1972
am Schwyzer kantonal-musiktag in Schindellegi nehmen 17 vereine 
teil, darunter auch die harmoniemusik pfäffikon-Freienbach.

1973
1000-Jahr-Feier in Freienbach: die harmoniemusik ist dabei. drei 
tage vergnügt sie sich auf der vereinsreise im sonnigen Wallis.

1974
die traditionellen neujahrskonzerte werden erstmals durch zwei 
Frühlingskonzerte ersetzt, welche am 17. und 18. mai stattfinden.

1975
grossartige vereinsreise: das reiseziel heisst tunesien.

l Wie lüssi
aus der feder des schwyzer 
komponisten peter lüssi stam-
men zwei Werke, die wir in den 
letzten Jahren erfolgreich auf-
führten. das kindermusical  
«cococicimaka» bleibt uns in 
bester erinnerung. beim klang 
des «schwyzer singfestival-
marsches» spitzen noch heute 
alle «männerchörler» die ohren. 
auch unser «vereinseigener» 
komponist fritz bachmann darf 
nicht unerwähnt bleiben – er  
hat uns zahlreiche musikalische 
ohrwürmer geschenkt.

m Wie mobilmachunG
die Weltkriege hatten auch  
auswirkungen auf das vereins-
leben. infolge der mobilma-
chung wurden viele musikanten 
zum militärdienst eingezogen. 
der probebetrieb musste  
während des ersten Weltkriegs 
zeitweise ganz eingestellt  
werden.

n Wie nauer
claudi nauer dirigierte unseren 
verein von 1942 bis 1970.  
zusammen mit franz reichmuth 
war er zudem für den bläser-
nachwuchs zuständig. in Würdi-
gung seiner grossen verdienste 
ernannte ihn der verein zum  
ehrendirigenten.

o Wie ochse
im Jahr 1961 feierte die har-
moniemusik pfäffikon-freien-
bach ihr 50-jähriges bestehen. 
zum dreitägigen fest auf  
dem schulhausplatz brüel in 
pfäffikon durften wir die musik-
kapelle aus bad überkingen  
bei uns willkommen heissen. 
neben dem Galakonzert unserer 
Gäste war vor allem der am 
spiess gebratene ochse eine 
grosse attraktion an diesem  
Jubiläumsanlass.

p Wie präsidenten
über zwanzig präsidenten haben 
unseren verein bisher geprägt. 
der erste präsident war franz 
christen, der den verein von 
1911 bis 1914 führte. in den 
Jahren 1942 bis 1960 wurde der 
verein während drei amtszeiten 
und insgesamt zwölf Jahren  
von unserem ehrenpräsidenten 
karl feusi geleitet. die durch-
schnittliche amtszeit betrug drei 
Jahre, die längste stolze 16  
Jahre (daniel landolt, 1994 bis 
2010). aktuell leitet ruedi 
burkhalter den verein.
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1976
Stefan Schuler, pfäffikon, löst als neuer präsident hans besmer ab.

1977
die dreitägige vereinsreise führt ins Südtirol nach bozen und kal-
tern. bundesrat ernst brugger wird anlässlich eines empfanges ein 
Ständli gewidmet.

1978
der Schwyzer kantonale musikverband wird 75 Jahre alt, und der 
verein nimmt am Jubiläumsfest in einsiedeln teil. die delegierten-
versammlung des verbandes wird durch die harmoniemusik pfäffi-
kon-Freienbach organisiert und findet in pfäffikon statt.

1979
die primizfeier von alfred Suter wird musikalisch umrahmt. die reise 
des vereins führt dieses Jahr ins rheinland.

1980
das 10. kantonale musikfest wird von der harmoniemusik pfäffi-
kon-Freienbach unter ok-präsident heinz kümin mit erfolg durch-
geführt. ende august ist die Woodfalls-band aus england zu gast 
und begeistert mit einem gala konzert. 

1981
ernst kümin legt seinen dirigentenstab nieder. Während elf Jahren 
leistete er uneigennützigen einsatz für das musikalische niveau des 
vereins. als nachfolger wählt die generalversammlung heinz kü-
min. die uniform, die der verein im Jubiläumsjahr trägt, wird einge-
weiht, und die Stadtharmonie laufen präsentiert zu diesem anlass 
ein galakonzert.

1982
die versammlung wählt robert Flühler, Freienbach, als neuen prä-
sidenten. die reise ins burgund bleibt für alle teilnehmer ein frohes 
erlebnis.

expertenbericht
linthverband-kreismusiktaG Jona 1958

von ennet dem see her brachte 
die harmoniemusik pfäffikon- 
freienbach unter der leitung von 
claudius nauer ein weiteres  
rossini-Werk zu eindrucksvollem 
vortrag: die ouvertüre zu Wilhelm 
tell ist in weiten kreisen bekannt 
und beliebt. die lieblichen soli  
für oboe und flöte waren von vor-
züglichen kräften betreut. die  
originalleitung sieht die einleitung 
im fagott vor; an seine stelle  
trat in dieser schönen aufführung 
wirkungsvoll die bassklarinette. 
die stattliche musikerschar fügte 
sich willig allen intentionen ihres 
begabten leiters.

1975: das ziel der grossartigen 
musikreise heisst tunis.  

1980: fanfarenbläser werben  
für das kantonale musik - 
fest, welches von der harmonie-
musik organisiert wird.
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1983
Simon büsser wird als neuer Fähnrich gewählt.

1984
das ziel der dreitägigen reise ist das puschlav. der verein erhält 
revidierte Statuten und nimmt am 6. glarner kantonal musikfest in 
näfels teil. 

1985
besuch des kantonalen musikfestes im hauptort Schwyz: die har-
moniemusik erspielt sich mit aufgaben- und Selbstwahlstück den 
ersten rang in der ersten Stärkeklasse. 

1986

der höhepunkt dieses vereinsjahres ist – nebst dem 
75. geburtstag – die erfolgreiche teilnahme am eidge-
nössischen musikfest in Winterthur. die bewertung 
mit 176 von 180 möglichen punkten im Selbstwahl-
stück zeigt, dass die harmoniemusik pfäffikon-Freien-
bach unter der leitung von heinz kümin ihr hohes 
musikalisches können einmal mehr beweisen konnte.

1987
die vereinsreise führt vom 26. bis 28. September nach Saas-Fee.

1988
der kantonale musiktag in Schindellegi beginnt mit der vorprobe 
um 7.15 uhr ausserordentlich früh. um 8 uhr spielt der verein dann 
als erster teilnehmer das Selbstwahlstück «1. rhapsody on negro 
Spirituals» und erreicht damit 105 von 120 möglichen punkten.

1989
der herbstmärt Freienbach feiert am 21. oktober bei schönstem 
Wetter sein zehnjähriges bestehen. der musikverein betreibt das 

Q Wie QuicklebendiG
trotz hundert Jahren auf dem 
buckel zeigt sich die harmonie 
freienbach im Jubiläumsjahr 
2011 quicklebendig.

r Wie reisen
die einnahmen aus Wiesen-, 
strand- und sommernachts-
festen sowie dem freienbacher 
herbschtmärt kommen seit  
Jahren der reisekasse zugute 
und ermöglichen spannende 
vereinsreisen. noch heute  
berichten unsere ältesten vete-
ranen von der sagenhaften 
romreise. aber auch andere 
städte wurden angepeilt:  
barcelona, amsterdam, stutt-
gart, münchen und salzburg.

s Wie szkb-konzerte
2006 durfte die harmonie freien-
bach die Weihnachtskonzerte 
der schwyzer kantonalbank  
bestreiten. für alle beteiligten  
ein motivierendes ereignis.  
besonders in erinnerung bleiben 
wird sepp hüppi das eröffnungs-
konzert in schwyz. Wegen  
eines defekts an seinem saxo-
fon verschwand er während  
dem applaus zum ersten stück 
in der Garderobe. die reparatur 
war erfolgreich, doch der  
bühnenzugang war nun leider  
verschlossen. so konnte sepp 
nur wehmütig aus der Garde-
robe lauschen, wie die harmonie 
die zuschauer zu begeistern 
vermochte.

t Wie tonkunst
liest man in alten dokumenten 
oder den vereinsstatuten, ist 
immer wieder die rede von edler 
tonkunst. auch von gepflegter 
und kultivierter blasmusik wird 
in früheren zeitungsberichten 
oft geschrieben. Was aus heuti-
ger sicht veraltet tönt, hat 
durch aus noch Gültigkeit: «Wir 
haben freude am musizieren 
und wollen qualitativ hochste-
hende musik machen», steht in 
unserem leitbild geschrieben.

u Wie uniform
zu ihrem 100-Jahr-Jubiläum  
im Jahr 2011 kleidete sich die  
harmonie freienbach bereits 
zum sechsten mal neu ein. neue 
uniformen gab es in den Jahren 
1934, 1950, 1963, 1981 und 
2001. Während zur Gründungs-
zeit noch ein einfacher hut  
zu drei franken das stück den 
uniformierungszwecken  
genügte, wurde für die uniform 
2011 bereits vor vier Jahren  
eine uniformen kommission ein-
berufen, um die geeignete  
bekleidung zu evaluieren. am 
30. april 2011 wurde die neue 
uniform im schulhaus steg  
in pfäffikon festlich eingeweiht.

1981: anlässlich des 70-Jahr- 
Jubiläums wird die neue uniform 
eingeweiht.

1982: auf der musikreise  
ins burgund wird ein ständli  
gespielt.
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beliebte grillbeizli und erfreut die märt besucherinnen und -besu-
cher mit unter haltenden klängen auf dem kirchplatz.

1990
der herbstbummel führt an den Walensee. der verein wandert von 
Weesen nach Quinten, wo die Weinhandlung gebrüder kümin zu 
einem apéro einlädt. zurück geht es mit Schiff und zug.

1991
albert Schorno wird als neuer dirigent gewählt. am 31. august und 
1. September wird die neue Seeanlage in pfäffikon eingeweiht. die 
harmoniemusik bietet in ihrem «kulturzelt» ein grosses kulinari-
sches angebot an. 

1992
ende august steht das bezirksmusiktreffen auf dem programm. zu-
sammen mit den musikvereinen Wollerau und Schindellegi-Feusis-
berg spielt die harmoniemusik in pfäffikon zu einem Frühschop-
penkonzert auf.

1993
die harmoniemusik pfäffikon-Freienbach nimmt am kantonalen 
musiktag in unter iberg teil.

1994
an der generalversammlung verlassen elf mitglieder den verein, 
und immerhin ein neueintritt kann verzeichnet werden. daniel lan-
dolt wird als präsident gewählt und armin kölbli übernimmt die 
musikalische leitung. ein tolles erlebnis bildet die vereinsreise vom 
10. bis 14. august, die nach holland führt.

1995
am kantonalen musikfest in Wangen erspielt sich die harmonie-
musik mit dem Selbstwahlstück «music for a Festival» von philip 
Sparke sowie dem aufgabenstück «ballet dreams» von coby lan-
kester den dritten rang in der ersten klasse.

sponsorinGbrief aus dem Jahr 1981
zur anschaffunG einer neuen uniform

die harmoniemusik pfäffikon- 
freienbach beabsichtigt, sich  
dieses Jahr neu einzukleiden. die 
bisherige uniform ist nun bald  
18 Jahre alt und recht unansehn-
lich geworden. dies ist eine nor-
male abnützungserscheinung.  
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.

1997: die musikantinnen  
und musikanten unternehmen 
im sommer eine velotour.

1986: neben dem 75-Jahr-Jubi-
läum ist die erfolgreiche teil-
nahme am eidgenössischen 
musikfest Winterthur ein höhe-
punkt des vereinsjahres.
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1996
an der generalversammlung und auch während des Jahres dürfen 
viele neue mitglieder aufgenommen werden. der verein nimmt am 
eidgenössischen musikfest in interlaken teil.

1997
anlässlich des Frühlingskonzertes erscheint erstmals die vereins-
zeitschrift «fortissimo». im Sommer tauschen die musikantinnen 
und musikanten ihre instrumente mit zwei rädern und zeigen sich 
auf der velotour von luzern nach lenzburg von ihrer sportlichsten 
Seite.

1998

die musikantinnen und musikanten unternehmen vom 
4. bis 7. Juli eine tolle vereinsreise auf rhein, lahn und 
mosel.

1999
der verein unternimmt einen herbstbummel nach arosa und er-
freut sich an den zahlreichen eichhörnli. in der tschuggenhütte ver-
köstigen sich alle mit feiner pasta.

2000
heinz kümin dirigiert als interimsdirigent ein äusserst unterhalt-
sames Frühlingskonzert. im herbst wird nicole Schwinnen als neue 
und erste dirigentin des vereins gewählt. die Jugendmusik wird 
aufgelöst. 

2001
nach einem schönen erfolg am eidgenössischen musikfest in Fri-
bourg feiert die harmoniemusik pfäffikon-Freienbach das 90-Jahr-
Jubiläum mit dem musikverein laufen und ändert ihren namen in 
harmonie Freienbach. anlässlich des Winterkonzertes wird die neue 
Fahne geweiht, die teil eines einheitlichen visuellen erscheinungs-
bildes ist, welches von aktivmitglied andrea knechtle gestaltet wird.

2000: nicole schwinnen ist die 
erste dirigentin des vereins.

2001: die harmonie freienbach 
nimmt am eidgenössischen  
musikfest in fribourg teil und 
feiert das 90-Jahr-Jubiläum.

v Wie vereinsfahne
das erste banner wurde 1946 
unter anwesenheit der paten-
sektion des musikverein verena  
Wol lerau feierlich eingeweiht. 
Weitere fah nen weihen fanden  
1952 und 1968 statt. anlässlich  
der 90-Jahr-feier im Jahr 2001  
haben wir einen neuen namen 
und eine neue vereinsfahne  
erhalten. als neue fahnenpaten 
durften wir unsere langjährigen 
ehrenmitglieder marlies meli 
und rufin Weber präsentieren.

W Wie Woodfalls
in den 80er-Jahren gab die 
Woodfalls brass band aus süd-
england auf ihrer schweizer 
reise erstmals ein konzert in 
freienbach. noch heute wird  
der kontakt zu den formationen 
aus Woodfalls gepflegt.

x Wie xylofon
noch bis vor wenigen Jahren 
bestand unser schlagwerk aus 
kleiner und grosser trommel 
und den cinellen. inzwischen 
gehören xylofon, pauken, Gong. 
congas, bongos, marimbafon, 
Glockenspiel und, und, unver-
zichtbar zum instrumentarium 
eines erst-klass-vereins. seit 
der neuinstrumentierung im 
Jahr 1971 spielen wir auf «sil-
berinstrumenten» und «böhm-
klarinetten». heute müssten  
für eine totale neuinstrumentie-
rung über eine viertelmillion 
franken aufgewendet werden.

y Wie younG Generation
damit es die harmonie freien-
bach in hundert Jahren immer 
noch gibt, engagiert sie sich  
aktiv in der nachwuchsförde-
rung. die harmonie freienbach 
ist einer der trägervereine des 
Jugendblasorchesters höfe. seit 
dem Jahr 2004 führt der verein 
einmal jährlich ein kinderkon-
zert auf, bei dem musikschüler 
mitspielen dürfen – harry potter 
war schon zu Gast, ein zirkus 
trat auf und olympische medail-
len wurden verteilt.

z Wie zum schluss
zum schluss möchten wir uns 
bei all jenen personen bedan-
ken, die uns in den letzten hun-
dert Jahren ideell, finanziell, 
musikalisch, durch unzählige 
stunden arbeitseinsatz oder 
sonstwie unterstützt haben.  
sie haben einen wesentlichen  
beitrag dazu geleistet, dass  
sich die harmonie freienbach 
an ihrem 100. Geburtstag  
bester Gesundheit erfreuen 
kann.
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2002
die harmonie Freienbach bestreitet das Frühlingskonzert mit den 
zwei Stepptänzerinnen rahel und Sarah lörtscher.

2003
die harmonie nimmt am kantonalen musikfest in einsiedeln teil 
und belegt hinter Wollerau, aber vor altendorf, den zweiten platz in 
der ersten klasse. das Winterkonzert gestaltet die harmonie Freien-
bach mit dem chor «ermitage» aus St. petersburg unter dem motto 
«russland».

2004
daniel landolt tritt im Frühling als präsident zurück und wird nach 
erfolgloser nachfolgersuche im herbst erneut in dieses amt ge-
wählt. die harmonie Freienbach führt erstmals ein kinderkonzert 
unter dem motto «harry potter» durch. das publikum wird am Früh-
lingskonzert von kleinen gruppen, unter anderem einer body-per-
cussion-gruppe, unterhalten.

2005
die vereinsreise führt die harmonie nach münchen, wo sie als höhe-
 punkt im englischen garten ein Ständchen vor rund 2000 zuhörern 
gibt. das Frühlingskonzert bereichern die zwei harfenistinnen ale-
xandra horat und christa paulina heer mit ihrem Spiel.

2006
heinz kümin übernimmt nach der demission von nicole Schwinnen 
erneut für ein Jahr die musikalische leitung. die zuhörer verab-
schieden die musikantinnen und musikanten am Schluss des Win-
terkonzertes wohl erstmals mit einer Standing ovation. als weiteren 
höhepunkt bestreitet die harmonie Freienbach fünf konzerte für 
die Schwyzer kantonalbank vor gesamthaft rund 4000 zuhörern.

2007
valentin vogt übernimmt von interimsdirigent heinz kümin den di-
rigentenstab. heinz kümin wird zum ehrendirigenten ernannt.

2008

als absoluten höhepunkt darf die harmonie Freien-
bach anlässlich der beiden Frühlingskonzerte den Welt-
klasse-Solisten dimitri ashkenazy präsentieren. er spielt 
mit uns «concerto for clarinet» von artie Shaw und 
«hommage à benny goodman», ein Stück von istván 
hajdu, welches er exklusiv für die harmonie Freien-
bach und Soloklarinette neu arrangierte. 

2009
am Frühlingskonzert entführt die harmonie Freienbach das publi-
kum nach hollywood und präsentiert bekannte Filmhits aus vergan-
genen Jahrzehnten. das Winterkonzert steht ganz im zeichen von 
opern- und operettenmusik.

2010
daniel landolt übergibt nach 16 Jahren als präsident sein amt an 
ruedi burkhalter, welcher bis zu diesem Wechsel die musikkom-
mission präsidierte. am Frühlingskonzert bezaubert claudia kägi 
mit ihrer wunderbaren Stimme. ein weiteres highlight im vereins-
jahr ist die aufführung des kindermusicals «cococicimaka» mit der 
primarschule Freienbach und der musikschule Freienbach.

2011
ein ganzes Jahr lang feiert die harmonie Freienbach mit diversen 
anlässen ihr 100-Jahr-Jubiläum. den anfang macht das Jubiläums-
Frühlingskonzert mit den hujässlern und der uniformeneinwei-
hung, an dem auch der kulturpreis der gemeinde Freienbach ent-
gegengenommen werden darf. in St. gallen gelingt dem verein ein 
erfolgreiches eidgenössisches musikfest. das Jubiläums-Winter-
konzert mit der uraufführung «ufnau – musikalische impressionen» 
von Fabian römer wird zum grosserfolg und begeistert an zwei 
konzerten insgesamt 1200 besucherinnen und besucher.

text andrea knechtle, isabelle rytz, heinz kümin, FotoS archiv, zvG

2006: die harmonie freienbach 
gestaltet fünf Weihnachts-
konzerte für die schwyzer kan-
tonalbank.

2011: am Jubiläums-frühlings-
konzert erhält die harmonie 
freienbach den kulturpreis der 
Gemeinde freienbach.



www.harmonie-freienbach.ch

 1 seit dem Jahr 1951 spielt die harmonie freienbach ununterbrochen in der ersten spielklasse.

 3 im Jahre 1913 bestand die uniform lediglich aus gleichen hüten, die nur drei franken kosteten.

 6 anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums kostete eine literflasche leutschner in der festwirtschaft sechs franken.

 8 acht franken kostete die schifffahrt rapperswil–zürich pro teilnehmer für die erste vereinsreise 1912.

 16 mit 16 Jahren hält daniel landolt den rekord der längsten amtszeit als präsident.

 20 das organisationskomitee des 10. schwyzer kantonalen musikfestes 1980 traf sich zu 20 sitzungen.

 25 25 musikbegeisterte männer fanden sich am 10. dezember 1911 zur Gründungsversammlung ein.

 25 1911 zählte der verein 25 musikanten bei 2356 einwohnern.

 55 1961 zählte der verein 55 musikanten bei 5600 einwohnern.

 69 69 zentimeter betrug die schrittlänge an der marschmusik am kantonalen musikfest 1961 in siebnen. 

 80 80 franken pro person kostete die legendäre romreise im Jahr 1953 – zu dieser zeit kein pappenstiel. 

 97 der verein erreichte am kantonalen musikfest 1956 in küssnacht 97 von 100 punkten.

 118 im Jahr 1948 kamen die musikanten für proben und aufführungen insgesamt 118 mal zusammen. 

 178 der verein erreichte am eidgenössischen musikfest 2011 in st. Gallen 178 von 200 möglichen punkten.

 370 das Werk «ufnau – musikalische impressionen» wurde mit 370 bildern und filmsequenzen illustriert.

 400 400 franken betrug der Gemeindebeitrag an den verein im Jahr 1920.

 500 500 franken betrug der erlös aus zündholzreklame anlässlich des schwyzer kantonalen musikfestes 1980.

 770 770 franken betrug der preis für eine uniform im Jahr 1981.

 800 800 franken kosteten die ersten uniformen insgesamt, die dem musikverein richterswil abgekauft wurden.

 900 1911 wurde zur anschaffung von kostspieligen instrumenten gesammelt. es kamen 900 franken zusammen.

 1300 am 10. kantonalen musikfest in freienbach nahmen im Jahr 1980 1300 musikanten teil.

 1968 mit romy blank wurde 1968 die erste frau in den verein aufgenommen.

 2300 2300 Gramm beträgt das Gewicht des kulturpreises der Gemeinde freienbach, den der verein 2011 erhielt.

 3000 zugunsten der neuen uniformen werden 1981 mit einem lottomatch 3000 franken eingenommen.

 7000 7000 franken betrug der Gemeindebeitrag an die neue unifom im Jahr 1950.

 8088 das sommernachtsfest 1979 brachte einen stolzen reingewinn von 8088 franken ein.

 11 500 der tombola-hauptpreis des kantonalen musikfestes 1980 war ein auto im Wert von 11 500 franken.

 25 000 25 000 lose gelangten anlässlich des kantonalen musikfestes in freienbach im Jahr 1980 in den verkauf.
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patrizia feusi keller
«ufnau – musikalische impressionen» Geht um die Welt
april 2111: an einer denkwürdigen Jubiläumsfeier wurden am vergangenen Wochenende das 50-jährige bestehen 
der kulturhalle Freienbach und die 200-Jahr-Feier des orchesters Freienbach gefeiert. lange in erinnerung bleiben 
wird die aufführung des imposanten Werks «ufnau – musikalische impressionen» durch das orchester Freienbach. 
das Werk wurde anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der ehemals harmonie Freienbach uraufgeführt und im vergan-
genen Jahrhundert weltweit von renommierten orchestern dargeboten. das Werk wurde mit den überarbeiteten 
bildern der uraufführung untermalt. die traumhaften Fotos aus dem letzten Jahrhundert sind während der nächs-
ten zwei Wochen im kultursaal ausgestellt. Für einiges Schmunzeln sorgte der anschliessende Filmzusammenschnitt 
der 100-Jahr-Feier: das nur mit blasinstrumenten besetzte orchester, eiliges umblättern der noten oder kippende 
notenständer löste Staunen und gelächter aus. im zeitalter der digitalen tablets unvorstellbare komplikationen!

ruedi burkhalter
verein überWindet durststrecke und kehrt befreit zurück zu den Wurzeln
chronik 2111: mit der ungebremst starken zunahme der elektronischen vernetzung und virtualisierung aller lebens-
bereiche bis in die zweite hälfte des vergangenen Jahrhunderts sind nicht nur die herkömmlichen gesellschaftli-
chen Strukturen – darunter alle vereine – mehr und mehr unter druck geraten, sondern mit der fast ausschliess-
lichen verbreitung von elektronischer musik die musikvereine im besonderen. die harmonie Freien  bach hatte wäh-
rend dieser zeit eine schwierige durststrecke von mehreren Jahrzehnten. mit der weitgehenden befreiung von 
erwerbsarbeit – dank den epochalen durchbrüchen in den bereichen robotik und künstlicher intelligenz – und dem 
damit weitverbreiteten einsatz von androiden um die Jahrhundertwende, entstand eine starke gegenbewegung 
zu den traditionell kulturellen aktivitäten unabhängig vom sonst allgegenwärtigen virtuellen netz. davon hat auch 
die harmonie Freienbach profitiert und ist heute wieder in alter Form musikalisch aktiv und lebendig wie nie zuvor.

Wie wird die harmonie freienbach wohl in hundert Jahren aussehen? Gibt es sie überhaupt noch? Wie 

wird das 200-Jahr-Jubiläum gefeiert? einige musikantinnen und musikanten haben in die Glaskugel 

geschaut, und sie kamen teilweise auf erstaunliche prognosen.

harMonie Freienbach
 in hundert Jahren
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isabelle rytz
optimales hörerlebnis und Grosse klanGvielfalt dank viel hiGhtech 
im Jahr 2110 erinnert sich trompeter müller – mit 120 Jahren das älteste aktivmitglied – an das Jubiläum 2011: 
«diese uraufführung der ufnau war so fantastisch, dass ich gleich anfing, trompete zu spielen und der harmonie 
beitrat.» es wird beschlossen, das Werk zum 200-Jahr-Jubiläum wieder aufleben zu lassen. aufgeführt wird es in 
der modernen konzerthalle pfäffikon, wo der harmonie ein eigenes probelokal mit viel technischer ausrüstung zur 
verfügung steht. die technik ist zu einem wichtigen aspekt des musizierens geworden. So gehört seit 50 Jahren 
neben dem dirigenten auch ein tontechniker zum verein, denn jedes instrument verfügt über ein integriertes mikro-
fon. die tonspuren werden so abgemischt, dass für den zuhörer ein optimaler klang entsteht. diese entwicklung hat 
leider dazu geführt, dass musik immer mehr zu einem einheitsbrei geworden ist. in den letzten Jahren ist die gegen-
bewegung «zurück zum originalen orchesterklang» entstanden, und auch die harmonie überlegt sich den beitritt.

reGula ochsner
Gemütliche stunden, Gemeinsames musizieren und ein Glas Wein nach der probe
durch die stetig steigenden ansprüche in beruf und privatleben waren vereine in den letzten hundert Jahren rar 
geworden. immer seltener waren personen bereit, ehrenamtliche aufgaben zu übernehmen. der steigende indivi-
dualismus führte dazu, dass regelmässiges proben verunmöglicht wurde. auch die harmonie Freienbach wurde 
2086 opfer dieser entwicklungen. im Jahr 2111 kamen einige idealisten auf die idee, anlässlich des 200. geburts-
tags der ehemaligen harmoniemusik, ein projektorchester auf die beine zu stellen. es wurden instrumente hervor-
gekramt, proben organisiert und auch das früher übliche glas Wein nach der probe gönnte man sich! Jetzt wo das 
konzertprojekt abgeschlossen ist, kommt unter den musikantinnen und musikanten Wehmut auf: So viele gemüt-
liche Stunden verbrachte man, das gemeinsame musizieren bereitete Freude, derart viele Freundschaften wurden 
geschlossen… Wäre es einen versuch wert, die Wiedergründung der harmonie Freienbach zu initiieren?

sepp hüppi
beGeisterunG für alte Werke und komponisten bleibt erhalten
Wenn ich die zukunft für die nächsten hundert Jahre prognostizieren müsste, dann glaube ich, dass sich in dieser 
zeitspanne einiges ändern wird. viele einschneidende zielrichtungen zeichnen sich schon heute ab. ich denke an 
die stetig neu gestarteten Wettläufe zur gewinnoptimierung und rationalisierung mit entlassungen usw. das Wort 
gefühl, verbunden mit emotionaler intelligenz tritt in den hintergrund. als ausgleich zur technisierung braucht es 
etwas musisches wie die musik. diese dringt ins innerste des menschen und weckt gefühle, Wärme und liebe, 
die wir in unserer zunehmend kälter werdenden zeit vermehrt brauchen. ich glaube, dass sich die art der musik 
den modeströmungen anpasst, aber die begeisterung für die alten Werke und komponisten erhalten bleibt. die 
instrumente werden sich technisch verbessern, soweit dies klanglich möglich ist. gespielt werden sie weiterhin 
von menschen, die das ziel haben, musik in ihrer unsterblichen Schönheit in die herzen der zuhörer zu bringen.
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cyrill kümin
harmonie freienbach mutiert zur brass band freienbach
der abholzung der regenwälder in der ersten hälfte des 21. Jahrhunderts fiel auch das ebenholz zum opfer, nota-
bene der rohstoff zum bau von klarinetten! davon war damals auch die harmonie Freienbach betroffen: bis 2062 
wurden die klarinettisten durch ihre etwas weniger veredelten geschwister aus der holzbläserfamilie, die Saxofo-
nisten, komplett «ersetzt». die blechbläser-lobby, welche die gunst der Stunde erkannt hatte, mobbte daraufhin 
an der «komplottigen» generalversammlung 2065 jegliche holzbläser aus dem verein, womit die harmonie zur 
brass band mutierte. dies liess sich jedoch der damalige dirigent valentino vogt jr. nicht bieten und warf das 
handtuch. Führerlos, neben der schon lange zum Status quo erklärten vakanz im präsidium fehlte nun auch noch 
der dirigent, steuerte die brass band Freienbach bald ihrer auflösung zu. dies interessiert die heutige bevölkerung 
jedoch kaum, ist doch die harmonie Freienbach seit den 2040er-Jahren mittels mausklick virtuell erlebbar. 

JacQueline Wyler
diGitales notenmaterial ist eine absolute selbstverständlichkeit
die harmonie Freienbach rüstet sich für das abschlusskonzert der 200-Jahr-Feier! das probelokal, mitten im zen-
trum von Freienbach, befindet sich im 10. Stock des «Freelycreek towers». es herrscht ein emsiges treiben. unter 
all den menschen erregen einzelne mit koffern bepackte gestalten aufsehen. Sie eilen dem eingang des towers 
zu, blicken in den Scanner und lassen sich vom lift ins probelokal bringen. dort stehen bereits bildschirme mit 
digitalem notenmaterial. Jetzt werden sorgsam instrumente ausgepackt. das Signal zum probenbeginn ertönt. 
alle setzen sich auf ihre plätze. der dirigent erhebt sich: «zum einspielen bitte choral 31!» dann erklingen alte 
titel von Schostakowitsch, von Suppé, eine Strauss-polka und Funk-musik. Wie vor 100 Jahren zaubern die me-
lodien ein entspanntes lächeln auf die gesichter der musikanten! Wie wohltuend sind die harmonien der alten 
komponisten live gespielt auf analogen instrumenten in der zeit der absoluten digitalisierung – ein erlebnis! 

andrea knechtle
die harmonie freienbach probt und konzertiert virtuell im internet
neben der realen harmonie Freienbach, die sich nach wie vor dienstags zur probe trifft, gibt es im Jahr 2111 auch 
eine virtuelle community, die über internet musikanten miteinander verbindet. die mitglieder des eJam-portals 
loggen sich über ihren computer mit ultra-highspeed-dSl ins virtuelle probestudio, jemand beginnt mit einem 
rhythmus und dann geht es in echtzeit los. es ist ein kreatives und inspirierendes miteinander, obwohl die com-
munity members örtlich getrennt sind. die user treffen sich, wann immer sie zeit und lust haben und wo immer 
sie auch sind. So loggte sich kürzlich klarinettist m.F. – zurzeit auf einer dreimonatigen reise durch zentral  asien 
– zu einer probesession ein und bereicherte den abend mit mongolischen klängen. anlässlich des kommenden 
200-Jahr-Jubiläums wird es in der kulturfabrik Freienbach erstmals ein konzert geben, welches real gespielte 
musik mit virtuellen beiträgen spontan ergänzt. als Solist konnte cybersaxofonist J.S. verpflichtet werden. 
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Mit Optimized Print Services 
von Graphax organisieren Sie
Ihre Drucker-Umgebung effektiv.
Lassen Sie sich aufzeigen wie 
einfach es ist Kosten einzusparen!

Kennen Sie die Kosten Ihrer Drucker-Infrastruktur?

Graphax AG   
Riedstrasse 10  058 551 11 11
8953 Dietikon  www.graphax.ch

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

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

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

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

Quer sicht



44

www.harmonie-freienbach.ch

M us ik woche  Crescendo

16 .  b i s  22 .  Ap r i l  2012

Ein vielfältiges Konzertangebot in der Gemeinde Freienbach,
vom Duo bis zum grossen Orchester mit Musik aus der Klassik 
über Klezmer bis zum Jazz.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Details unter: www.freienbach.ch/crescendo

konzertkonzertkon

www.freienbach.ch

mit freundlicher Unterstützung von:

GF MSC Inserat 182x246 sw.indd   1 20.02.1208   13:59
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meine drei liebsten
Flötistin eliane aschwanden stellt 
ihre drei liebsten cds vor.

Wussten sie schon, dass…

…rené sennhauser anlässlich der veteranentagung vom 1. april in 
Schindellegi für 35 Jahre aktives musizieren als eidgenössischer vete-
ran ausgezeichnet wurde. adi oberlin und sepp schWitter wurden für 
50 aktivjahre als kantonale ehrenveteranen gewürdigt.

…die pianistin patricia ulrich anlässlich einer gemeinsamen probe 
zwar vor einem klavier stand, dieses aber wegen revision keine tasten 
aufwies. So organisierte thomas GWerder kurzfristig sein e-piano und 
war nach der probe sehr erfreut, dass seinem instrument einmal so 
virtuos «rhapsody in blue» entlockt wurde.

…die harmonie freienbach sich am 24. und 25. märz anlässlich des 
Skiweekends im pizol vergnügte. 

…sich die musikantinnen und musikanten der harmonie freienbach 
im Jubiläumsjahr 2011 total 61 mal zu proben, versammlungen und 
auftritten traf. zusätzlich engagierte sich ein teil der mitglieder bei 26 
auftritten in kleinen gruppen.

…sich das Jubiläums-ok unter der leitung von Guido cavelti zu total 
20 Sitzungen traf.

…ruedi burkhalter die höhepunkte des vergangenen Jubiläums-
jahres unter dem link http://youtu.be/ie1bhqgttx8 in filmischer Form 
zusammengestellt hat.  ak

christine anu: 
island home
christine anu ist eine eingebo-
rene australiens und singt von 
den aborigines und dem land. 
es erinnert mich an meinen  
aufenthalt in australien vor elf 
Jahren.

nelly furtado:
all Good thinGs  
(come to an end)
die portugiesisch-kanadische 
sängerin und songwriterin singt 
in englisch und portugiesisch 
sowie spanisch und auch hindi, 
was ihre musik – von balladen 
bis rap – sehr vielseitig macht. 

 

die drei ???:
die silberne spinne
ich bin ein absoluter fan der 
detektivgeschichten «die drei 
???» und besitze davon 151 
ausgaben als hörspiele. die  
silberne spinne ist besonders 
spannend und für mich eine  
abwechslung zu musik.

Gratulationen
GeburtstaGe
am 26. märz gab es für cyrill 
kümin 30 kerzen auf der  
Geburtstagstorte auszupusten.

den 65. Geburtstag konnte  
robert flühler am 18. märz 
feiern.

auf seinen 75. Geburtstag durfte 
am 8. februar unser fahnengötti 
rufin Weber anstossen.

site-seeinG
WWW.musescore.orG/de
die opensource-software muse-
score ist ein grafisches noten-
satzprogramm für Windows-, 
mac- und auch linux-betriebs-
systeme. es bietet eine kosten-
effiziente alternative zu kom-
merziellen programmen und 
kann überzeugende partituren 
und noten blätter erzeugen und 
als pdf- oder midi-dateien  
abspeichern.

diese 25 musikbegeisterten männer trafen sich am 10. dezember 1911 zur gründungsver-
sammlung der harmoniemusik der gemeinde Freienbach. als präsident wählten sie Franz 
christen zur post, als vizepräsidenten Josef vogt, als kassier Josef kapp und als aktuar 
anton Feusi. den dirigentenstab übernahm heinrich kümin, und als vizedirektor wurde 
lehrer küng gewählt. im «höfner volksblatt» vom 15. dezember 1911 steht zur vereins-
gründung Folgendes geschrieben: «die teilnehmer des vom orchesterverein hiesiger ge-
meinde letztes Frühjahr veranstalteten bläserkurses haben sich zu einer «harmonie-
musikgesellschaft der gemeinde Freienbach» vereinigt, der auch ältere, erprobte kräfte 
beigetreten sind. der neue verein sammelt nun freiweillige beiträge zur anschaffung von 
instrumenten. man darf die Sammler der gunst der gemeindebürger bestens empfehlen, 
denn ihr eifer und ihre bewährte direktion bürgen dafür, dass bald kirchliche und weltliche 
Feiern durch erhebende und würdige Weisen verschönt werden; zudem schreiben die Sta-
tuten vor, dass bei auflösung des vereins die vereinsinstrumente dem tit. gemeinderate 
übergeben werden müssen zur aufbewahrung und zur eventuellen aushändigung an eine 
allfällig später ins leben tretende musikgesellschaft. mögen den eifrigen musikjüngern die 
gaben recht reichlich fliessen!» ak

GründunGsversammlunG vom 10. dezember 1911

franz christen, heinrich kümin, emil küng, Josef vogt,
Josef kapp, anton feusi, Johann tschümperlin, Josef 
tschümperlin, franz diethelm, august feusi, paul Gresch, 
arnold hammer, Georg sturm, emil bruhin, emil feusi, Jo-
sef bachmann, Josef iten, Josef christen, karl menti, emil 
Gresch, Josef fuchs, emil Wild, august stocker, ernst 
bach mann, karl Wunderli.
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Landolt Transport AG
Eichenstrasse 12, 8808 Pfäffikon
T 055 410 10 10, F 055 415 51 55
www.landolt.ch, info@landolt.ch

Ihr Partner für Entsorgung  
und Transporte

– Entsorgung 
– Muldenservice 1 bis 40 m3 
– Kipp-Transporte
– Kranwagen bis 30 Tonnen
– Baumaschinen-Taxi
– Kanalisationsreinigung

Praxis für funktionelle
und ästhetische Kieferorthopädie 
Dr. med. dent. Philipp Kümin
Spezialist SSO für Kieferorthopädie 

City-Haus
Churerstrasse 43, 8808 Pfäffikon
Telefon 055 420 25 20
www.praxis-cityhaus.chFür Harmonie im Mund

Wir danken allen unseren inserenten 
herzlich für die GrosszüGiGe unterstützunG.
harmonie Freienbach
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aGenda
harmonie Freienbach

 

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

im rahmen einer abwechslungsreichen  
gratulationsparty feiert die harmonie Freien-
bach gemeinsam mit anderen vereinen ein 
grosses dorffest. verschiedene beizli laden 
zum verweilen ein.

zum abschluss des Jubiläums präsentiert  
die harmonie Freienbach ein festliches gala-
konzert mit highlights der vergangenen  
100 Jahre. zusätzlich sorgen drei Solisten für 
einen abwechslungsreichen abend.

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

die olympischen Spiele finden dieses Jahr 
nicht nur in london statt, sondern auch  
in Freienbach, und zwar anlässlich des  
kinderkonzertes.

die Serenade findet gemeinsam mit dem  
Jugendblasorchester höfe unter der leitung 
von valentin vogt, thomas dietziker und  
urs bamert statt. ort des geschehens ist der 
kirchplatz in Freienbach.

auflaGe

1300
herausGeber

harmonie Freienbach
internet

www.harmonie-freienbach.ch 
erscheinunGsWeise

zweimal jährlich
texte

ruedi burkhalter, valentin 
vogt, isabelle rytz, patrizia 
Feusi, Stefan kümin, heinz 
kümin, Sepp hüppi, regula  
ochsner, Jacqueline Wyler,  
cyrill kümin, andrea knechtle
Grafik

andrea knechtle, bäch 
www.quersicht.ch
druck

Steiner druck, pfäffikon
www.steiner-druck.ch

präsident

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

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

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

} 

ufnau-Wallfahrt
sonntag, 1. Juli 2012 
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 von der harmonie Freien-
bach musikalisch umrahmt wird.

herbschtmärt
samstag, 20. oktober 2012 
16 uhr 
kirchplatz, Freienbach

Winterkonzert
sonntag, 25. november 2012 
17 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 beizli, zum beispiel 
im zelt der harmonie Freienbach.

zu beginn der adventszeit steht das Winter-
konzert in der St. meinradskirche auf dem 
programm.

} 

}

}

Weisser sonntaG
sonntag, 15. april 2012 
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. 

sommerserenade
samstag, 23. Juni 2012 
19.30 uhr 
kirchplatz oder gemeinschafts-
zentrum, Freienbach

Jubiläumsfestival: Gratulationsparty
freitag, 13. april 2012 
19.30 uhr 
turnhalle Steg, pfäffikon  
türöffnung um 19 uhr

Jubiläumsfestival: Galakonzert
samstag, 14. april 2012 
20 uhr 
turnhalle Steg, pfäffikon  
apéro für alle um 18.30 uhr 

www.harmonie-freienbach.ch

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