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LiEbE LEsErin, LiEbEr LEsEr

generalversammlungen geniessen nicht den besten ruf: Pflichtübungen, Langatmigkeit 

und vereinsmeierei drängen oft ins rampenlicht. umgekehrt kondensiert sich genau da die 

dynamik eines vereins. kollegen verabschieden sich in den musikalischen ruhestand oder 

brechen zu anderen ufern auf. neumitglieder betreten die bühne. vorstandsmitglieder be-

kommen neue verantwortung. sie sollen die spitze des Pfluges bilden, der das weite Feld 

musikalischer tätigkeiten beackert. seit der letzten gv bin ich Präsident der harmonie 

Freienbach. in einer art wachkoma stelle ich mir grundlegende Fragen zum vereinswesen 

und suche antworten. warum machen wir Musik? weil wir uns und anderen Menschen 

Freude bereiten wollen – Erfolge eine beflügelnde wirkung haben – Menschen verschiede-

nen alters bei uns zusammenfinden – Musik unser gemeinwesen bereichert – wir uns in 

geselliger runde entspannen können – Musizieren die selbstdisziplin fördert – unsere sti-

listische vielfalt allen etwas bringt. kurz: Musizieren bereichert das Leben! warum mache 

ich Musik? seit schulbeginn spiele ich trompete. ich möchte diesen weg mit lernen, hören, 

spielen und immer wieder üben nicht missen. kinder und Jugendliche lernen beim Musizie-

ren mehr als töne zu blasen. kurzum: Musik verzaubert! die harmonie Freienbach wird 

diese Eigenheiten des Musizierens auch in zukunft mit begeisterung pflegen und fördern.

 DaviD kümin, präSiDent
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staccato
gEnEraLvErsaMMLung
Sieben neue mitglieDer 
unD ein neuer präSiDent
Für die Mitgliederstatistik war die 
vergangene generalversammlung 
von Mitte Februar eine erfreuliche 
sache: gleich sieben neue Musi-
kantinnen und Musikanten durfte 
die harmonie Freienbach aufneh-
men. in seinem rückblick auf  
das Jubiläumsjahr liess ok-Präsi-
dent guido cavelti nochmals das 
Jubiläum revue passieren und die 
arbeit der ok-Mitglieder wurde 
mit einem geschenk verdankt.  
Mit david kümin konnte das amt 
des Präsidenten wieder besetzt 
werden. Marianne Pfister wurde 
zur veteranenobfrau gewählt. 

kantonaLEs MusikFEst 
Harmonie freienbacH 
nimmt in küSSnacHt teil
als «Fest der Musik» findet am 
auffahrtswochenende 2014 das 
schwyzer kantonale Musikfest 
zusammen mit dem schwyzer 
kantonalen gesangsfest in küss-
nacht am rigi statt. an ihrer  
generalversammlung hat die  
harmonie Freienbach beschlos-
sen, daran teilzunehmen – seit 
Einsiedeln 2003 das erste Mal 
wieder an einem «kantonalen».

FiLME wintErkonzErt
gleicHzeitige aufnaHmen
mit SecHS kameraS
schon fast professionelle aus-
masse haben die Filme von  
konzerten der harmonie Freien-
bach erreicht. so filmte ruedi 
burkhalter beim ver gangenen 
winterkonzert aus verschiedenen 
winkeln und schnitt diese auf-
nahmen anschlies send zusam-
men. Mit zu der Musik passenden 
bildern angereichert sind so von  
den stücken «sacri Monti» und 
«Landerkennung» künstlerische 
Filme entstanden, die lange  
an das konzert zurückerinnern  
lassen. anzusehen unter:  
www.youtube.com/harmoniefr

ständLi iM tErtianuM
100. geburtStag 
von Dr. max ruckStuHl
zum nicht gerade alltäglichen 
100. geburtstag sind Ende Januar 
gegen 100 gäste erschienen, um 
dem im tertianum wohnhaften 
ehemaligen apotheker zu gratu-
lieren. auf anfrage des tertia-
nums bot eine kleinformation der 
harmonie Freienbach dem Jubi-
laren und der versammelten  
gästeschar ein kleines ständchen 
dar.

drEi FragEn an thoMas gwErdEr, nEuEr PräsidEnt MusikkoMMission
thomas gwerder ist seit beinahe zehn Jahren mitglied der musikkommission und wurde 
an der generalversammlung zu deren präsident gewählt. 

«in der Musikkommission werden  
Entscheide gefällt, die mich als Musikant 
mindestens ein halbes Jahr betreffen.»

was MotiviErtE dich, das aMt dEs Musik-
koMMissionsPräsidEntEn zu übErnEhMEn?
mit einem kurzen unterbruch bin ich nun schon seit beinahe zehn 
Jahren mitglied der musikkommission. Die arbeit finde ich extrem 
spannend, da in dieser kommission letztlich diejenigen entscheide 
getroffen werden, welche mich als musikant anschliessend wie-
der mindestens ein halbes Jahr direkt betreffen – nämlich was für 
Stücke gespielt werden. 
über geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten und so 
reizt es mich, weiter das patentrezept fürs perfekte programm zu 
suchen. eigentlich ist es aber die einlösung eines versprechens. 
am Herbstmärt haben Dave und ich über das vakante präsiden-
tenamt diskutiert. Die Diskussion gipfelte in der gegenseitigen 
offerte in den vorstand zu kommen beziehungsweise zu bleiben, 
wenn der jeweils andere das präsidentenamt übernehmen würde. 
Dave ist dann kurz vor Weihnachten darauf zurückgekommen.

wiE schaFFt ihr Es, dEn untErschiEdLichEn Musik-
wünschEn innErhaLb dEs vErEins und auch dEs 
PubLikuMs gErEcht zu wErdEn?
ich glaube das Wichtigste ist, dass wir weiterhin versuchen, ab-
wechslungsreiche programme zusammenzustellen. ein zuhörer 
bewertet Stücke, die nicht unbedingt seinem musikstil entspre-
chen aus meiner erfahrung eher positiver, wenn sie im umfeld 
seiner lieblingsmusik erklingen. ein abwechslungsreiches pro-
gramm hat somit tendenziell grösseren erfolg als ein Spartenpro-
gramm. 
Die musikkommission ist aber letztlich nicht ein abgeschlossenes 
System, sondern ist auch offen für ideen aus dem ganzen verein 
oder sogar dem publikum – ohne jetzt gleich zu garantieren, dass 
wir alle ideen aufnehmen, werden wir auch weiterhin die ohren 
offen halten.

du Machst nach dEn konzErtEn JEwEiLs EinE intErnE
uMFragE zur bELiEbthEit dEr LitEratur. vErrätst 
du dEn sPitzEnrEitEr dEr vErgangEnEn JahrE?
absoluter Spitzenreiter ist derzeit «Hommage a benny goodman», 
die wir damals mit Dimitri ashkenazy gespielt haben. Die span-
nendste erkenntnis all dieser umfragen ist aber, dass der musik-
geschmack der Harmonie freienbach extrem heterogen ist. fast 
jedes Stück gefällt jemandem extrem gut und jemandem extrem 
gar nicht. 
Wenn man diese umfragen so anschaut, fragt man sich manchmal 
schon, wie wir es überhaupt schaffen, im gleichen verein zu spie-
len. Wenn man aber bedenkt, was für unterschiedliche personen 
in unserem verein mitspielen, ist das im prinzip keine überra-
schung. ich denke, der Schlüssel für die zukunft wird sein, diese 
Heterogenität positiv zu nutzen oder allenfalls zum beispiel in zu-
sammenarbeit mit den umliegenden vereinen homogenere grup-
pen zu bilden. ak

thomas gwerder  
spielt Posaune, 
tuba und klavier 
und schloss 2004 
einen Mittelstufen-
dirigentenkurs ab. 
im sommer flitzt  
er mit dem surbrett 
gerne über den  
zürichsee und im 
winter geniesst er 
schnee und sonne 
auf snowboard-
touren.
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passender hätte die Stimmung anlässlich des chlausabends in der 
«luegeten» nicht sein können: es schneite, die landschaft zeigte 
sich Weiss in Weiss und auf dem menüplan stand ein käsefondue. 
organisiert wurde der abend durch die unterhaltungskommission, 
gesponsert hat ihn in sehr grosszügiger Weise unsere fahnengotte 
marlies meli. Damit wollte sie sich beim verein für das grossartige 
100-Jahr-Jubiläum mit der unvergesslichen ufnau-aufführung als 
ihr persönliches Highlight bedanken. und so genossen die anwe-
senden gäste mit blick auf die insel ufnau einen gemütlichen 
abend und erinnerten sich nochmals an das Jubiläumsjahr zurück. 

für zunächst etwas verwirrte und danach verzückte gesichter sorgte 
der chef de Service, kevin cassing, als er fragte, ob es recht sei, 
wenn noch ein zauberer vorbei käme, es sei eben zufälligerweise 
gerade einer im Hause… Schlussendlich schlüpfte er selber in diese 
rolle und verblüffte die Harmonie freienbach mit kartentricks und 
anderen magischen überraschungen. flaschendeckel waren plötz-
lich nicht mehr auf, sondern in der flasche und eine brennende 
zigarette verschwand spurlos in einem Jackenärmel. beim Dessert 
mit nüssli, mandarinen und Schöggeli wurde versucht, die zaube-
reien zu durchschauen, was natürlich nicht gelang! ak

chLausabEnd Mit FonduEPLausch

grossEr Einsatz in kLEinEn gruPPEn
zwanzig mal waren kleine formationen der 
Harmonie freienbach 2012 im einsatz: mit 
der gestaltung des Dreikönigs-gottesdiens-
tes nahmen diese auftritte ihren anfang und 
schlossen ende november mit einem Hoch-
zeitsständli. Dazwischen wurde an geburts-
tagsfesten, Schlemmeressen und auch beer-
digungen gespielt. beinahe kultstatus unter 
den musikanten hat die vieh ausstellung in 
Schindellegi, wo fliessend zwischen «kafi fer-
tig», bratwurst und musizieren gewechselt 
wird. bei zuhörern und musikanten ebenso 

beliebt, sind auch das freienbacher chappeli-
fäscht und der räbeliechtli-umzug. als Dank 
für alle teilnehmenden an diesen auftritten 
fand ende Dezember im Hotel Sternen in 
pfäffikon das traditionelle Weihnachtsessen 
statt. «Das ist jeweils ein sehr gemütlicher 
und schöner abend, auf den ich mich jedes 
Jahr erneut freue», so Saxophonistin petra 
kälin. gestartet wurde mit einem apéro, dem 
ein leckeres nachtessen aus der Sternen-
küche folgte. zwischen den einzelnen gän-
gen sorgten – wie könnte es anders sein – 

kleine gruppen für musikalische unterhal-
tung. Heinz kümin, der organisator dieser 
kleinformationen-auftritte, löste mit einem 
bilderquiz Spannung und Wettbewerbsstim-
mung aus, bevor dann das leckere Dessert-
buffet lockte. Wie es zu einem Weihnachts-
essen gehört, gab es auch geschenke, und 
zwar für die musikanten mit den meisten 
einsätzen. Spitzenreiter war dabei Heinz kü-
min, der keinen auftritt verpasste, gefolgt 
von fredi bachmann. auf dem dritten platz 
landeten adi oberlin und Sepp Hüppi. ak

fo
to

lia
.d

e
fo

to
lia

.d
e



6 
U

 rubriktitEL

www.harmonie-freienbach.ch

bEnny goodMan: thE king oF swing
benny gooDman, 1909–1986
Der amerikanische Jazzmusiker, klarinettist 
und bandleader benny goodman gilt als ei-
ner der populärsten protagonisten des Swing 
und feierte vor allem in den 1930er-Jahren 
grosse erfolge mit seiner big band. benny 
goodman, das Wunderkind: mit 10 bekam er 
sein instrument, mit 11 spielte er es angeb-
lich «konzertreif», mit 12 gab er sein Debüt, 
mit 13 war er bereits profimusiker und muss-
te die Schule sausen lassen. und in diesem 
tempo ging es weiter: mit 16 trat er ameri-
kas führender weisser Jazzband bei, dem 
orchester von ben pollack, mit 17 nahm er 
dort sein erstes Solo auf, mit 18 waren seine 
«Jazz breaks» bereits als notenheft erhält-
lich, mit 19 war er der unumstrittene Star der 
band. Dann kam der aufstieg zum gipfel: 
mit 20 Studiomusiker in new york, mit 25 
bandleader und mit 27 der «king of Swing».
vom «king of Swing» erklingen in diesem 
arrangement einige seiner grössten Hits, wie 
«let’s Dance», «moonglow», «Stompin’ at the 
Savoy» und «Sing, Sing, Sing».

thE wrong notE rag
leonarD bernStein, 1918–1990
leonard bernstein studierte an der Harvard-
universität klavier und komposition. bereits 
1943 wurde er assistenzdirigent des new 
york philharmonic orchestra. in diesem Jahr 
konnte bernstein seine begabung unter be-
weis stellen, als er kurzfristig für den erkrank-
ten Dirigenten einspringen musste. Die ein-
drucksvolle aufführung von Strauss’ Don 
Quixote und Schumanns manfred-ouvertüre 
verhalf ihm zum Durchbruch und war beginn 
einer beispiellosen karriere. 

thE MELody shoP
karl l. king, 1891–1971
auf der Suche nach guten märschen stösst 
man auf den amerikanischen komponisten 
karl l. king. Dieser verliess im alter von 14 
Jahren die Schule, um bei einem verlag zu 
arbeiten, während er gleichzeitig nächtelang 
partituren studierte und zu komponieren be-
gann. mit gerade einmal einer theorielektion 
und vier klavierstunden wagte er sich bereits 
an diese tätigkeit. king lernte verschiedene 
blechblasinstrumente, sein liebstes war das 
euphonium. 

arMEnischE tänzE (tEiL 1)
alfreD reeD, 1921–2005
Die «armenischen tänze» basieren auf volks-
weisen aus den gesammelten Werken von 
gomidas vartabed, dem begründer der klas-
sisch-armenischen musik. reed hat Stilistik, 
tempo und die natürlichkeit dieser simplen 
volkslieder eingefangen und in eine indivi-
duelle Sprache umgesetzt. 
im ersten teil sind fünf armenische volks-
weisen verarbeitet, die von vartabed für Solo-
gesang mit klavierbegleitung beziehungs-
weise a-cappella-chor gesetzt wurden. Das 
erste lied «tzirani tzar» ist eine sentimenta-
le Weise. ihm folgt – in rhythmus und tempo 
gegensätzlich – das «lied des rebhuhns». 
«Hoy, nazan eem» ist ein rhythmisch beleb-
tes tanzlied, gefolgt von der lyrischen be-
schreibung des berges «alagyaz» und einem 
humorvoll lachenden «los, los». 
reed war bestrebt mit seiner komposition 
dem geist der armenischen musik gerecht 
zu werden. einer volksmusik, die bis heute 
nicht die anerkennung in der westlichen 
Welt erhielt, die sie eigentlich verdient hätte.

thE MELody shoP
karl l. king, 1891–1971, 
arr. ray WooDfielD

arMEnischE tänzE (tEiL 1)
alfreD reeD, 1921–2005

bEnny goodMan: thE king oF swing
benny gooDman, 1909–1986,  
arr. paul murtHa

thE wrong notE rag
leonarD bernStein, 1918–1990,  
arr. teD rickettS

gruss an bErn
carl frieDemann, 1862–1952

roLiPoPs
Jean-françoiS micHel, *1957
SoliSten trompete:  
DaviD kümin, fabian gyr

Pixar MoviE Magic
micHael giaccHino, ranDy neWman, 
arr. micHael broWn

tin rooF bLuEs
paul mareS, ben pollak, mel Stitzel, 
george brunieS, leon roppolo,  
arr. tony kurmann

tico tico
zeQuinHa De abreu, 1880–1935,  
arr. naoHiro iWai

Zwischen bern 
 und New Orleans

das erste stück unserer Frühlingskonzerte «the Melody shop» beschreibt den Programminhalt sehr 

treffend. Ein ganzer «Laden» voller schöner, eingängiger Melodien, die abwechslungsreicher nicht 

sein könnten. Es ist fast alles dabei: vom schweizer Marsch bis zu Jazz aus new orleans.
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als komponist war bernstein sehr erfolg-
reich mit bühnenwerken wie «on the town», 
«candide» und «West Side Story». Seine mu-
sik zu «Wonderful town» debütierte 1953 am 
broadway und wurde während eineinhalb 
Jahren 559-mal aufgeführt. in typischer bern-
stein-manier erklingt in «Wonderful town» 
ein klassischer ragtime, der mit absichtlich 
«falschen» noten durchsetzt ist. 

gruss an bErn
carl frieDemann, 1862–1952
carl friedemann studierte in seiner Heimat 
Deutschland musik. er wirkte 21 Jahre lang 
in freiburg im breisgau, obwohl sein ruhm 
als Dirigent und komponist schon früh über 
die landesgrenzen hinausging. 1912 wartete 
in bern ein neues engagement auf ihn: er 
übernahm die leitung der Stadtmusik bern 
und führte sie auf ein beachtliches niveau. 
mit diesem blasorchester machte er reisen 
nach Deutschland, frankreich, italien und 
Spanien.

roLiPoPs
Jean-françoiS micHel, *1957
Jean-françois michel absolvierte am kon-
servatorium freiburg sein trompetenstudium. 
mit 18 Jahren gewann er den dritten preis 
beim internationalen Wettbewerb von genf, 
worauf er zum Solo trompeter der münchner 
philharmoniker berufen wurde. Während 
seiner zehnjährigen Wirkungszeit in mün-
chen entfaltete er eine reiche tätigkeit als 
Solist und ensemblemusiker. michel ist pro-
fessor an den konservatorien freiburg und 
lausanne und ist als arrangeur und kompo-
nist tätig. rolipops ist ein unterhaltsames 
Solostück für zwei trompeten.

Pixar MoviE Magic
micHael giaccHino, ranDy neWman 
Seit 1995 der zeichentrickfilm «toy Story» in 
die kinos kam, hat das kreative team der 
pixar Studios immer wieder unvergessliche 
charaktere ins leben gerufen. Diese figuren 
wurden durch die jeweilige musik stark 
identifiziert und die melodien dadurch sehr 
populär. michael brown schrieb ein medley 
mit Hits aus: «the incredibles», «up», «rata-
touille», «cars» und «toy Story».

tin rooF bLuEs
paul mareS, ben pollak, mel Stitzel, 
george brunieS, leon roppolo
1923 nahmen die new orleans rhythm kings 
den «tin roof blues» auf, welcher von den 
fünf bandmitgliedern komponiert und später 
zu einem der meistgespielten Stücke des 
frühen new-orleans-Jazz wurde. Wir freuen 
uns, mit diesem exklusives arrangement für 
Dixie-combo und blas orchester von tony 
kurmann einen Hauch new-orleans-Jazz in 
die Höfe zaubern zu können.

tico tico
zeQuinHa De abreu, 1880–1935
zequinha de abreu spielte Querflöte, klari-
nette sowie klavier. Später war er inhaber 
einer Drogerie, bürgermeister und klavier-
lehrer. Seine bekannteste komposition «tico 
tico no fubá» wurde von vielen musikern 
interpretiert. Selbst die berliner philharmoni-
ker konnten sich dieser eingängigen melo-
die nicht entziehen.
sa, 6. april, kantonsschule, Pfäffikon, 
sa, 13. april, turnhalle schwerzi, Freienbach, 
20.15 uhr, türöffnung 18.30 uhr

text vaLEntin vogt

das 20-zEiLEn-Porträt
aLFrEd rEEd, 1921–2005

7

alfred reed studierte von 1946 
bis 1948 komposition. seit 1948 
betätigte sich reed beim rund-
funksender nbc als komponist 
und arrangeur. 1950 wechselte 
er in die Fernsehproduktion  
und schuf kompositionen für  
diverse sendereihen. von 1953 
bis 1955 studierte er in texas 
weiter Musik und schloss mit 
dem Master of Music ab. von 
1966 bis zu seiner Pensionie-
rung lehrte reed an der univer-
sität von Miami. über den kom-
ponisten Paul yoder entstand 
der kontakt zu Japan, wo er 
häufig als gastdirigent mit dem 
weltbekannten tokyo kosei 
wind orchestra zusammen  
arbeitete.
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schLagzEug: bEat hoLLEnstEin, MEchanikErMEistEr
was ich Mag musizieren, sei es an der fasnacht oder im musikverein. auch Sport muss 
sein, da bin ich sehr breitgefächert: rollschuh fahren, paddeln, tauchen, biken, und, und… 
essen und trinken: was wäre musik und Sport ohne sich zwischendurch zu stärken.
was ich nicht Mag Stau und fahrstühle (ausser beim zügeln).
FrEizEit im Sommer bin ich oft auf dem motorrad oder im See. auch der garten braucht 
seine zeit. im Winter stehen eher das Snowboard oder die Skier auf dem programm. alles 
natürlich neben der musik. kollegen und nichtstun sind mir ebenfalls wichtig.
LEidEnschaFt musik, motorrad, tauchsport und mein beruf.
bEstEr EntschEid in die Harmonie zu gehen: ein idealer ort, um einer meiner leiden-
schaften zu frönen und als neuzuzüger (fremdä fötzel) neue bekanntschaften zu machen.

an der generalversammlung durften sieben neue Mitglieder aufgenommen werden. verstärkt wird das 

holzregister mit Mara römer, vanessa kälin und Janika kessler auf der klarinette und cilgia bauers-

feld auf der Flöte sowie august burger auf dem Fagott. am schlagzeug gibt beat hollenstein den 

rhythmus vor und mit oliver bonadimann am kontrabass ist der verein nun auch ein streichorchester.

auf einen streich
 sieben neue Mitglieder
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kLarinEttE: Mara röMEr, kantonsschuLE aussErschwyz
was ich Mag ich tanze sehr gerne und mag Sport. gerne unternehme ich auch etwas mit 
meinen freunden. über alles liebe ich Schokolade und Süssigkeiten. in den ferien gehe ich 
sehr gerne ans meer. Die musik bedeutet mir ebenfalls viel.
was ich nicht Mag Streit, arrogante und unehrliche menschen. gemüse muss nicht sein.
FrEizEit in meiner freizeit gehe ich pro Woche einmal ins tanzen und in die klarinetten-
stunde. Wenn es in der Schule nicht all zu stressig ist, mache ich was mit meinen freunden.
LEidEnschaFt tanzen, tanzen, tanzen und viel bewegung! ich habe acht Jahre lang 
rhythmische gymnastik gemacht, leider hat sich meine gruppe inzwischen aufgelöst. 
bEstEr EntschEid mit tanzen zu beginnen und dass ich es in die kantonsschule ausser-
schwyz geschafft habe, da ich dort sehr viele neue menschen kennengelernt habe.

kLarinEttE: vanEssa käLin, LEhrE aLs drogistin
was ich Mag Winter mit viel Schnee und Skifahren, abwechslungsreiche musik, Schlitt-
schuhlaufen, eishockeymatch live schauen und im Sommer schwimmen.
was ich nicht Mag mürrische und gehässige menschen, krieg und ungerechtigkeit.
FrEizEit musik spielt eine grosse rolle: neben der Harmonie freienbach spiele ich auch 
noch im Jugendblasorchester Höfe. Wichtig sind mir auch meine freunde und die familie. 
LEidEnschaFt musik! Sie gibt mir den nötigen ausgleich zur ausbildung. zudem reise 
ich sehr gerne mit meiner familie – in der Schweiz, im Südtirol oder auch im allgäu.
bEstEr EntschEid einer meiner besten entscheide war sicher, dass ich angefangen 
habe musik zu machen. Die drei Skilager, welche ich in der oberstufe erleben durfte, waren 
definitiv auch ein guter entscheid, denn dies sind meine besten erinnerungen an die Sek.

kLarinEttE: Janika kEssLEr, stiFtsschuLE EinsiEdELn
was ich Mag musik, volleyball, Sommer, Strand und ferien (vor allem lange Sommer-
ferien), pizza, Serien gucken, tee trinken, Schokolade und verabredungen mit freunden. 
was ich nicht Mag mensa-essen an meiner Schule, lügen, Horrorfilme.
FrEizEit ich gehe zweimal pro Woche ins volleyballtraining und treffe mich sehr gerne 
mit freunden. einmal pro Woche besuche ich die klarinettenstunde. beim ktv freienbach 
helfe ich eine turnstunde für kindergärtner zu leiten. 
LEidEnschaFt volleyball spielen bedeutet mir sehr viel. es macht unheimlich Spass, da 
ich in einem tollen team spiele. Wir sind zwölf mädels und haben es immer sehr lustig.
bEstEr EntschEid an die Stiftsschule einsiedeln zu gehen, denn dort habe ich viele 
tolle leute kennengelernt. und auch, dass ich angefangen habe volleyball zu spielen.
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 nEuE MitgLiEdEr

FLötE: ciLgia bauErsFELd, studiuM PoPuLärE kuLturEn univErsität zürich
was ich Mag verschiedene musikstile besonders Jazz, Sprachen (englisch, französisch, 
Japanisch), scharfes essen, avocado, brass-band-konzerte, botanik. 
was ich nicht Mag Wenn leute in den zug einsteigen bevor nicht alle ausgestiegen 
sind, betrunkene, filme auf schweizerdeutsch, fenchel.
FrEizEit yoga, pilates, krafttraining und konditionstraining, Sprachen lernen und musik 
machen. zudem bin ich engagiertes mitglied im konzertlokal «kulturwerk 118» in Sursee.
LEidEnschaFt mein Studium, das sich mit vielen verschiedenen aspekten des alltags 
beschäftigt. fremde kulturen kennenlernen. vegetarisches essen und backen. 
bEstEr EntschEid nach glasgow gegangen zu sein um englisch zu lernen. Seither 
reise ich regelmässig in diese Stadt um freunde zu besuchen.

Fagott: august burgEr, ELEktroingEniEur
was ich Mag musik, musik, musik: klassische musik, blasmusik, chormusik, die musik 
aus der Jugend…, cordon bleu, (modell-)eisenbahnen wären schön.
was ich nicht Mag kokosmakronen, vieltelefonierer im zug, neider und rüpel.
FrEizEit Durch die kürzlich gebotene möglichkeit mich im blasorchester Siebnen mit dem 
kontrafagott zu beschäftigen, bleibt neben der familie nicht mehr allzu viel zeit.
LEidEnschaFt mit meinem beruf kam ich zur telekommunikation und die fesselt mich 
immer wieder aufs neue. interessant ist vor allem, dass totgeglaubte techniken wieder 
belebt werden, um den ansteigenden bedarf an übertragungskapazität zu gewährleisten.
bEstEr EntschEid Dass wir unsern töchtern die möglichkeit geboten haben, die musik 
zum beruf zu machen. Dies lässt uns gemeinsam immer wieder neue erfahrungen machen.

kontrabass: oLivEr bonadiMann, LEhrE aLs LEbEnsMittELtEchnoLogE
was ich Mag feines essen, Schoggi, viele verschiedene Sportarten, langes ausschlafen. 
was ich nicht Mag nervige lehrer und langeweile bei der arbeit oder in der freizeit. 
regnerische tage im Sommer.
FrEizEit viel Sport (fitness, biken, laufen). ausgang mit meinen kollegen. Schöne Sommer-
tage in der badi. Winterausflüge auf die piste mit skifahren und Sonne geniessen.
LEidEnschaFt Seit neun Jahren spiele ich kontrabass und dieses Hobby macht mir viel 
freude. ich bin in diversen formationen tätig, nun offiziell auch in der Harmonie freienbach. 
bEstEr EntschEid eine lehre als lebensmitteltechnologe bei lindt & Sprüngli anzufan-
gen. Diese arbeit macht mir einfach extrem viel Spass und ich hoffe, dass ich diese nach dem 
abschluss auch noch vertiefen kann. 
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 sEniorEnband

aktive senioren
 musizieren gemeinsam 

die seniorenband besteht hauptsächlich aus ehemaligen oder noch aktiven Mitgliedern der harmonie 

Freienbach. gemeinsam Musik machen und damit Freude bereiten, steht neben der gemütlichkeit im 

vordergrund der Formation.

Die Seniorenband ist seit mitte 2011 am Start 
und setzt sich – wie es der name erahnen 
lässt – ausschliesslich aus Senioren zusam-
men. Die formation möchte durch aktives 
musizieren anderen menschen und sich sel-
ber freude bereiten. praktisch alle sind ehe-
malige oder noch aktive mitglieder der Har-
monie freienbach. «Was aber keineswegs 
bedeutet, dass nicht auch mitglieder ausser-
halb der Harmonie freienbach willkommen 
wären», wie Heinz kümin, der musikalische 
leiter betont. «zurzeit haben wir eine ausge-
wogene besetzung mit klarinetten, Saxo-
phonen, trompeten, Hörnern, posaune und 
bässen. auch ein Schlagzeuger ist dabei.» 
ein mindestalter ist keine voraussetzung für 
die aufnahme in die truppe. Da jedoch alle 
mitglieder entweder pensioniert oder selbst-
ständigerwerbend sind, finden die proben 
am montagvormittag statt.

aPEro nach dEr ProbE
ziel der Seniorenband ist es, auch weiterhin 
mit den kollegen in gemütlicher atmosphäre 

zu musizieren und die freundschaft zu pfle-
gen. «Wir üben jeden zweiten montagvormit-
tag im monat und nach der probe gibt es 
immer einen apéro», so Heinz kümin. Dies 
hängt natürlich auch mit der Wahl des pro-
belokals zusammen: der Degustationsraum 
der Weinhandlung kümin. «einer unserer 
trompeter ist da Hausherr und weiss als eid-
genössischer ehrenveteran natürlich, dass 
nach einer anstrengenden probe die trocke-
nen kehlen wieder angefeuchtet werden 
sollten», wie Heinz kümin schmunzelnd be-
merkt. in der zwischenzeit hat es sich sogar 
eingebürgert, dass aus diesem anstossen 
ein «apero demi-riche» geworden ist. Jedes 
mal bringt ein anderer musikant «etwas zwi-
schen die zähne» mit. Die nächste probe 
können die Senioren jeweils kaum erwarten.

viELsEitigEs rEPErtoirE
gespielt werden vor allem märsche, polkas, 
Walzer und auch einige moderne Stücke. ei-
ne Spezialisierung auf einen bestimmten Stil 
wie zum beispiel böhmisch-mährische musik 

«aperitif kommt ursprünglich aus der Medizin und 
bedeutet ‹öffnendes heilmittel›. nach leidenschaftlichen 
Proben stärken wir damit unseren geist.» Sepp Hüppi

«ich habe Freude in einer kleinen gruppe zu musizieren 
und dabei die kameradschaft zu pflegen. die senioren-
band ist dafür genau richtig.» aDi oberlin

aus ProbE auF dEr uFnau 
wurdE kLEinEs konzErt
der degustationsraum der wein-
handlung kümin ist bereits ein 
eher ungewöhnliches Probelokal. 
speziell war sicherlich auch die 
insel ufnau als Probeort, auf  
der sich die Musikanten im ver-
gangenen sommer trafen. nach 
einer halben stunde wurde dar-
aus ein Frühschoppenkonzert, 
dem rund 50 Personen vergnügt 
lauschten. dem Publikum und 
den Musikanten gefiel dies so 
sehr, dass eine wiederholung  
im kommenden sommer schnell 
eine geplante sache war.
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wiE ist diE sEniorEnband EntstandEn?
vor einigen Jahren erlitt toni bamert, ein ehemaliges mitglied der Harmonie 
freienbach und der leutschnerbuebe, eine Hirnblutung und blieb danach kör-
perlich stark behindert. bei einigen älteren musikanten reifte in der folge die 
idee, toni einmal ein Ständchen zu bringen. So fuhren wir dann vor zirka vier 
Jahren zu toni und seiner frau und verbrachten bei musik, Speis und trank 
einen gemütlichen tag. im Herbst 2011 waren wir freienbacher musikvetera-
nen für die Durchführung des kantonalen veteranenausflugs zuständig und 
traten nach längerem unterbruch erstmals wieder als «neunermusig» auf. Seit-
her treffen wir uns regelmässig jeden monat zu einer probe.

wiE würdEst du EurEn vErEinszwEck bEschrEibEn? 
Das ist schnell gesagt: Der zweck unseres clubs ist, uns und anderen leuten 
mit musik freude zu machen und die kameradschaft zu pflegen. 

wiE sEtzt sich diE sEniorEnband zusaMMEn?
unsere besetzung ist mit Holz- und blechblasinstrumenten ausgewogen und 
setzt sich aus 14 mitgliedern zusammen. Dass gleich zwei bassisten mitspielen, 
ist in einer so kleinen besetzung sicherlich speziell. Das hat einen einfachen 
grund: es standen zwei zur verfügung…

kann Man Euch buchEn? 
Ja, das kann man! Wir haben bisher vor allem bei geburtstagsfesten gespielt 
und sind auch offen für andere anlässe. Wir spielen überall dort, wo unterhal-
tende blasmusik gefragt ist und gemütlichkeit im vordergrund steht. ak

viEr FragEn an hEinz küMin
Heinz kümin ist der musikalische leiter der Seniorenband und spielt auch selber 
als posaunist im ensemble mit.

die Musikanten 
spielten an zwei  
seniorennach-
mittagen für die  
ältere generation.

ist nicht vorgesehen. «Dies wäre auch von 
der besetzung her nicht gut möglich», wie 
Heinz kümin erklärt.
Das repertoire der band umfasst rund dreis-
sig musikstücke und gegen sechzig lieder, 
viele davon wurden durch den musikali-
schen leiter speziell für diese besetzung um-
geschrieben. im verlauf der Jahre hat sich 
bei Heinz kümin eine kleinere musikbiblio-
thek angesammelt, in der noch einiges zu 
finden wäre. 

singEn an sEniorEn nachMittag
bislang spielten die musikanten vor allem 
bei geburtstagsfesten. im vergangenen Jahr 
gestalteten sie auf anfrage der katholischen 
pfarreien pfäffikon und freienbach zwei Se-
niorennachmittage. Das publikum durfte aus 
einer liederliste seine favoriten auswählen. 
Die liste umfasste rund dreissig bekannte 
Wander- und lumpenlieder, und ebenso-
viele advents- und Weihnachtslieder waren 
zu finden. gemeinsam wurde dann gesun-
gen und musiziert, was grossen anklang 
fand. «eine Wiederholung ist nicht auszu-
schliessen», so Heinz kümin.
zur auflockerung und information stellten 
die musikanten den anwesenden besuchern 
auch die diversen instrumente vor. Dazu 
Heinz kümin: «ob jemand von den zuhörern 
sein verstaubtes instrument in der folge aus 
dem Schrank hervorgeholt hat, ist uns nicht 
bekannt. eines ist sicher: unsere eigenen in-
strumente setzen keinen Staub an!»

text andrEa knEchtLE,  

foto MichEL hErschE, höFnEr voLksbLatt

«wir üben jeweils jeden zweiten 
Montagvormittag in Monat.»
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 nEuEr PräsidEnt david küMin

david kümin verbringt seine 
freie zeit am liebsten mit  
der Familie. danach folgt das 
Musikmachen.
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was hat dich dazu bEwogEn, das aMt dEs 
PräsidEntEn zu übErnEhMEn?
Der Hauptgrund ist ein einfacher: Jeder verein braucht 
einen präsidenten, aber wir hatten keinen! mit diesem 
vakuum haben wir ein halbes Jahr lang einigermassen 
gut funktioniert, auf die Dauer war dieser zustand aber 
nicht tragbar. Die lage war ziemlich verfahren. 
persönlich hatte ich als musikkommissionspräsident 
eigentlich mein lieblingsämtli innerhalb der Harmonie 
freienbach gefunden und hätte es gerne noch eine 
Weile ausgeübt. Da ich mich aber mit unserem verein 
stark identifiziere und mich neuen Herausforderungen 
nicht ungern stelle, habe ich mich quasi selbst dazu ge-
bracht, das präsidentenamt zu übernehmen. erleich-
ternd kam hinzu, dass sich mit thomas gwerder meine 
nachfolge in der musik kommission problemlos regeln 
liess. zudem bleibe ich als präsident in der musikkom-
mission und darf dort weiterhin mitmischen. 

was bEdEutEt dir diE harMoniE FrEiEnbach?
Die Harmonie freienbach ist ein blasorchester. Dies er-
möglicht mir mein geliebtes Hobby, das trompetenspiel, 
in geselliger runde zu pflegen. besonders schätze ich 
die stilistische vielfalt. Wir sind frei, an einem konzert 
gleichzeitig Werke von giuseppe verdi, John Williams, 
gian battista mantegazzi, glenn miller und alfred reed 
zu spielen. eine big band, eine blaskapelle oder ein 
klassisches Symphonieorchester muss sich in der aus-
wahl der Stücke sicher enger fassen. 

ich mag die art, wie die Harmonie freienbach auftritt: 
musik machen, musik hören, essen und trinken und ge-
selligkeit gehören bei uns fast immer zusammen und das 
finde ich gut so. Schliesslich schätze ich, dass wir ju-
gendlichen bläsern in unserer gemeinde das ausüben 
eines wunderschönen Hobbys ermöglichen. im gegen-
satz zu anderen freizeitbeschäftigungen führt das mu-
sikmachen zu keinen verletzungen, es treten keine lang-
fristigen abnutzungserscheinungen auf, der leistungs-
druck hält sich in grenzen, das Demokratieverständnis 
wird gefördert, die Sozialkompetenz gesteigert und das 
genera tionen übergreifende miteinander stets geübt.

wELchEs sind dEinE ziELE aLs PräsidEnt? 
ich habe mir bisher eigentlich bewusst keine konkreten 
ziele gesteckt. Die Harmonie freienbach ist grundsätz-
lich ein gut organisierter verein, in welchem viele pro-
zesse mit einer Selbstverständlichkeit ablaufen, dass 
man die dabei geleistete arbeit schnell vergisst. in zu-
kunft gilt es sicher, diese Selbstverständlichkeit zu er-
halten und vor allem zu pflegen. Damit wir unsere viel-
fältigen tätigkeiten weiterhin mit engagement und 
freude ausführen können, brauchen wir möglichst viele 
aktivmitglieder, die nicht nur die proben besuchen, 
sondern auch generell das vereinsgeschehen aktiv mit-
gestalten. Die Harmonie freienbach ist ein öffentlicher 
verein und kein privater club. Die Qualität unserer  
tätigkeiten misst sich also schlussendlich am publi-
kumsaufmarsch an unseren konzerten. um nun noch 

«Musik und Geselligkeit 
gehören zusammen»

der Freienbacher david kümin hatte mit dem Präsidium der Musikkommission eigentlich sein Lieb-

lingsämtli in der harmonie Freienbach gefunden. doch weil der verein seit rund einem halben Jahr auf 

der suche nach einem neuen Präsidenten war, entschloss sich der begeisterte trompeter und Familien-

vater diese Funktion zu übernehmen.

«die harmonie Freienbach ist grundsätzlich ein gut organisierter  
verein, in welchem viele Prozesse mit einer selbstverständlichkeit  
ablaufen, dass man die dabei geleistete arbeit schnell vergisst.»
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 nEuEr PräsidEnt david küMin

etwas konkret zu werden: ich möchte erreichen, dass 
die konzertsäle bei unseren auftritten aus allen nähten 
platzen und wir dadurch «gezwungen» werden, unsere 
konzerte mehrmals aufzuführen! 

gibt Es auFgabEn vor dEnEn du MEhr  
rEsPEkt hast, aLs vor andErEn? auFgabEn, 
auF diE du dich bEsondErs FrEust?
eigentlich habe ich vor allen aufgaben, die einem prä-
sidenten zufallen, sehr grossen respekt. mein vorgän-
ger ruedi burkhalter hat die latte ziemlich hoch gelegt. 
als präsident war er stets an allen fronten aktiv, hat den 
verein geführt und daneben unzählige, meist sehr auf-
wendige und kreative arbeiten und projekte für den 
verein bearbeitet. Die intensität mit der er sein amt aus-
gefüllt hat, war schlicht unglaublich. Dafür zolle ich ihm 
meinen grössten respekt. mir bleibt hier nur der from-
me Wunsch, dass man meine arbeit nicht an der meines 
vorgängers misst. 
Speziell freue ich mich auf alle aufgaben, die der Dyna-
mik des vereins zuträglich sind. ich meine damit bei-
spielsweise die erarbeitung von konzertprogrammen 
und konzertabläufen, die pflege der geselligkeit, die 
förderung des musikalischen nachwuchses oder die 
optimierung unseres Jahresprogramms. 

was kann unsEr vErEin bEsondErs gut?
Die Harmonie freienbach funktioniert in der regel im-
mer dann besonders gut, wenn es darauf ankommt. So 

können wir uns an konzerten im vergleich zu den pro-
ben meistens noch etwas steigern. grössere aussetzer, 
die auf die nervosität zurückzuführen sind, kommen  
bei uns glücklicherweise eher selten vor. musikalisch 
zeichnet uns wohl nicht eine atemberaubende virtuosi-
tät aus und auch mit den rhythmen tun wir uns immer 
wieder etwas schwer. aber grundsätzlich finde ich, dass 
meistens musik erklingt, wenn wir gemeinsam in unse-
re instrumente pusten. und das ist doch eigentlich das 
einzig wirklich Wichtige! Der besucheraufmarsch an 
unseren letzten konzerten bestätigt mir, dass wir attrak-
tive konzertprogramme zusammenstellen und diese 
unser publikum begeistern können. 
unsere vereinsmitglieder harmonieren auch beim ar-
beiten sehr gut. kleine und grosse feste haben wir in 
der vergangenheit mit äusserst kleinen reibungsver-
lusten organisiert und durchgeführt. Dies ist einerseits 
darauf zurückzuführen, dass bei unseren musikanten 
einige organisationstalente mit unterschiedlichem be-
ruflichem Hintergrund zum einsatz bereit sind. anderer-
seits können die an einem fest anfallenden arbeiten 
stets auf viele äusserst zuverlässige und pflichtbewusste 
Schultern verteilt werden. Daneben haben wir das 
glück, dass uns immer wieder personen aus dem vereins-
umfeld tatkräftig unterstützen. 
Schliesslich denke ich, dass wir eine ziemlich nette und 
freundliche truppe sind. So dürfen wir immer wieder 
erfahren, dass neumitglieder sich schnell integrieren, 
weil sie sich wohl in unseren reihen fühlen. 

«ich möchte erreichen, dass die konzertsäle bei unseren auftritten  
aus allen nähten platzen und wir dadurch ‹gezwungen› werden unsere 
konzerte mehrmals aufzuführen!»

Für action ist im 
hause kümin mit 
drei kleinen buben 
gesorgt.
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und wo könnEn wir uns vErbEssErn?
verbessern kann man sich natürlich stets an vielen 
fronten. am meisten freude hätte ich, wenn wir uns 
musikalisch noch weiter entwickeln könnten. für das 
einzelne vereinsmitglied bedeutet dies, dass man sich 
die drei zauberworte des musiker- beziehungsweise 
musikantendaseins noch intensiver zu Herzen nimmt: 
üben, üben, üben! zusätzlich sollten wir als verein alles 
daran setzen, unsere besetzung langfristig zu vervoll-
ständigen und darüber hinaus noch auszubauen. 

wELchEs sind dEinE stärkEn,  
dEinE schwächEn?
ich bin sicher ein mensch, der einigermassen rational 
funktioniert. ich nehme die Dinge nicht so schnell per-
sönlich und kann bei hitzigen Diskussionen lange ruhe 
bewahren und sachlich bleiben. zudem trete ich für 
meine überzeugungen mit vehemenz ein. vielleicht 
wird das manchmal als Sturheit empfunden. 
Die grössten Schwächen sind wahrscheinlich immer 
diejenigen, deren man sich selber nicht bewusst ist. ich 
leide sicher an der weitverbreiteten angewohnheit an-
fallende arbeiten hinauszuschieben, um sie auf dem 
letzten zacken als feuerwehrübung doch noch zu erle-
digen. zudem bin ich des Öfteren ziemlich vergesslich 
und etwas zerstreut, was meine frau manchmal an den 
rand des Wahnsinns treibt. So sucht man bei uns das 
telefon auch mal im kühlschrank! übrigens: Wer ist 
jetzt schon wieder präsident der Harmonie freienbach? 

wiE vErbringst du dEinE FrEizEit  
aM LiEbstEn?
mit meiner familie! Dann folgt sogleich das musizieren. 
neben der Harmonie freienbach trompete ich auch bei 
der kleinen blaskapelle «fierburz» mit und während der 
fasnacht ziehe ich mit den «geuferludis» durch die gas-
sen. echte entspannung finde ich, wenn ich mich allein 
mit meiner trompete in den übungskeller zurückziehen 
kann. leider sind diese augenblicke in letzter zeit sel-
tener geworden. Daneben wäre ich in meiner freizeit 
gerne etwas sportlicher, aber da sind die zur verfügung 
stehenden zeitgefässe einfach zu klein, um gegen mei-
ne überragende bequemlichkeit anzukommen. 

was gönnst du dir in EinEr ruhigEn MinutE?
Die «ruhige minute» ist für mich fast so etwas wie ein 
reizwort. Solche momente sind bei uns zu Hause mit 
drei kleinen buben eher die Seltenheit. und wenn es 
dann mal wirklich eine minute am Stück ruhig ist, schla-
fe ich meistens nach etwa 40 Sekunden unfreiwillig ein. 
falls das in zukunft einmal anders wird, widme ich mich 
gerne wieder dem bewussten musik hören. ebenfalls 
freue ich mich, generell mehr zeit zum lesen zu haben 
und auf die tägliche zeitungslektüre.

ohnE wELchE drEi dingE gEhst du nicht 
aus dEM haus?
Handy, Schlüsselbund und geldsäckel natürlich.

intervieW andrEa knEchtLE, fotoS andrEa küMin

david kümin (dritter 
von links) ist wäh-
rend der Fasnacht 
oft mit den «geufer-
ludis» unterwegs. 

«ich bin sicher ein Mensch, der einigermassen rational funktioniert.  
ich nehme die dinge nicht so schnell persönlich und kann bei hitzigen 
diskussionen lange ruhe bewahren und sachlich bleiben.»
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 rückbLick kindErkonzErtE

2004: harry PottEr. das erste kinderkonzert entführte in die zauberschule.
2005: rEisE uM diE wELt. Eine Familie unternahm einen musikalischen trip rund um die welt.
2006: oLyMPiadE dEr MusikinstruMEntE. Ein grosser wettkampf der Musikinstrumente.
2007: Fritz und diE Party. Eine grosse Party mit einer eigenwilligen Melodie. http://youtu.be/oko4ygzlsoy
2008: saLto MusicaLE. Ein clown machte im zirkus seine spässe. http://youtu.be/jiqevQke2tm
2009: iM wiLdEn wEstEn. Mit indianern, banditen und einem geraubten schatz.
2010: cocociciMaka. Ein kindermusical zusammen mit der Primarschule Freienbach aufgeführt. http://youtu.be/J8x6mW-nsgk
2011: PEtEr, dEr woLF und andErE wiLdE tiErE. das Jubiläumskinderkonzert mit dem Jugendblasorchester höfe. http://youtu.be/8_cWtbscyus 
2012: oLyMPiadE dEr MusikinstruMEntE. die instrumente traten gegeneinander an. http://youtu.be/v2fa5fHyl84 
2013: diE gEstohLEnEn MusikinstruMEntE. bestehen die dorfbewohner die gestellten aufgaben?

2004 2008
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harry Potter verzauberte anlässlich des ersten kinderkonzertes im Jahr 2004 die jungen zuhörerinnen 

und zuhörer. Mit der geschichte «die gestohlenen Musikinstrumente» steht 2013 bereits die zehnte 

auflage dieses erfolgreichen konzertformates auf dem Programm.

Die Harmonie freienbach den kindern und 
ihren eltern vorstellen und ihnen einen ein-
blick in die Welt der blasmusik verschaffen 
– das waren die ziele von claudia kümin, 
manuela vielmi, Jacqueline Wyler und David 
kümin, als sie sich vor zehn Jahren an die 
planung des ersten kinderkonzerts der Har-
monie freienbach machten. rückblickend 
wurde damit die grundlage einer tradition 
gelegt, die in diesem Jahr zum nun schon 
zehnten kinderkonzert führte, diesmal unter 
dem titel «Die gestohlenen musikinstru-
mente». vorbereitet wurden die kinderkon-
zerte jedes Jahr von der kinderkonzertkom-
mission, zu der mit Jacqueline Wyler und 
David kümin auch heute noch zwei mitglie-
der aus der anfangszeit gehören, ergänzt 
durch die dazu gestossenen claudia mäch-
ler, valentin vogt und ruedi burkhalter.

vorstELLung von instruMEntEn
Die kinderkonzerte haben sich über die Jahre 
entwickelt und in dieser zeit eine vielfalt von 
formen angenommen: von musikalisch be-
gleiteten geschichten bis zum ausgewach-
senen zirkusprogramm – mehrheitlich durch 

die Harmonie freienbach musikalisch selbst 
bestritten, aber auch mit dem Jugendblas-
orchester Höfe oder bis hin zur grossen zu-
sammenarbeit mit der primarschule freien-
bach im kindermusical cococicimaka. gleich 
geblieben sind aber die dabei verfolgten 
ziele: langfristig soll unterstützt werden, dass 
kinder in der musikschule freienbach ein 
blasinstrument erlernen möchten, um unse-
ren verein in zukunft beim musizieren tat-
kräftig unterstützen zu können.
Das vorstellen der blasmusik und der ver-
schiedenen darin gespielten instrumente sind 
in den kinderkonzerten wesentliche elemen-
te. Dazu werden insbesondere die speziellen 
bedürfnisse von kindern bei konzerten be-
rücksichtigt, indem die musik in eine unter-
haltende geschichte eingebettet wird, kin-
der in die Handlung einbezogen werden und 
generell deren kürzeren aufmerksamkeits-
spanne rechnung getragen wird. 
besucher der konzerte – ob kinder, deren 
eltern oder weitere zuhörer – sollen mit der 
positiven erinnerung nach Hause gehen, et-
was besonderes erlebt zu haben. Die päda-
gogische absicht der musikvermittlung und 

zusaMMEnarbEit Mit 
MusikschuLE FrEiEnbach
die Musikschule Freienbach  
bietet unterricht für eine vielzahl 
von instrumenten an, darunter 
auch für die blas- und schlag-
instrumente, die in einem blas-
orchester wie der harmonie  
Freienbach gespielt werden. Für 
die harmonie Freienbach ist  
daher die Musikschule die haupt-
quelle künftigen nachwuchses. 
die zusammenarbeit der beiden 
institutionen beschränkt sich  
darum nicht nur auf die kinder-
konzerte, in diesem bereich  
war sie aber in den letzten zehn 
Jahren am sichtbarsten. an den 
meisten konzerten spielten  
Musikschüler mit, die damit das 
erste Mal orchesterluft schnup-
pern konnten. harmonie Freien-
bach und Musikschule arbeiten 
auch im bereich des Jugend-
blasorchesters höfe eng mitein-
ander zusammen. 
www.freienbach.ch/musikschule

«besucher der konzerte sollen mit der Erinnerung nach 
hause gehen, etwas besonderes erlebt zu haben.»

Zehn Jahre
 Kinderkonzerte
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 rückbLick kindErkonzErtE

instrumentenvorstellung fliesst dabei idea-
lerweise fast unbemerkt in den konzertab-
lauf ein.

aktivE nachwuchsFördErung
kinderkonzerte sind aber auch teil einer 
grösseren Strategie der Harmonie freien-
bach zur Sicherstellung eines langfristig kon-
stanten zuflusses von jungen musikantin-
nen und musikanten. Weitere wichtige teile 
darin sind die zusammenarbeit mit der mu-
sikschule und die beteiligung am Jugend-
blasorchester Höfe als einer dessen träger-
vereine. Schliesslich führt der ideale musika-
lische Werdegang einer nachwuchsbläserin 
oder eines nachwuchsschlagzeugers vom 
erlernen des Wunschinstruments (vielleicht 
sogar angeregt durch das kennenlernen an 
einem kinderkonzert) an der musikschule 
unter anleitung eines qualifizierten musik-
lehrers über das mitspielen beim Jugendbla-
sorchester bis schliesslich zum eintritt in den 
erwachsenenverein.
Seit beginn der kinderkonzerte sind denn 
auch schon einige unserer jungen mitglieder 
den oben skizzierten Weg gegangen. erfreu-
licherweise wurde in dieser zeit auch eine 
zunahme der musikschüler an der musik-
schule registriert, die ein blasinstrument er-
lernen. und schliesslich stammen, sicher 

auch dank der zusammenarbeit der letzten 
Jahre, heutzutage rund ein Drittel der mit-
glieder des Jugendblasorchesters Höfe aus 
der gemeinde freienbach. noch viel mehr 
kinder sind aber mit bleibenden erinnerun-
gen an ein musikalisches erlebnis von den 
kinderkonzerten nach Hause zurückgekehrt, 
auch wenn dies nicht direkt zum erlernen 
eines instruments geführt hat.
Die überwältigende annahme des verfas-
sungsartikels «musikalische bildung» im 
letzten Herbst hat gezeigt, dass das anlie-
gen, einen hochwertigen musikunterricht an 
Schulen sicherzustellen und den zugang der 
Jugend zum musizieren zu unterstützen, in 
der Schweiz breite unterstützung geniesst. 
Die musikalische förderung der Jugendli-
chen ist auch uns ein anliegen. Die gestal-
tung von unterhaltsamen konzerten mit ho-
hem erinnerungswert sind hoffentlich ein 
kleiner beitrag hierzu.
Der raub der musikinstrumente am diesjäh-
rigen kinderkonzert hinterlässt die Dorfbe-
wohner konsterniert, weil damit ein wichti-
ger teil ihres lebens gestohlen wurde. umso 
grösser ist die freude, wenn diese wieder 
gerettet sind. genau diese freude an der mu-
sik und am musizieren ist es, die wir an un-
seren kinderkonzerten vermitteln möchten.

text ruEdi burkhaLtEr, fotoS zvg

JugEndbLasorchEstEr 
höFE
schüler der Musikschule, welche 
beim Lernen ihres blas- oder 
schlaginstruments die ersten 
hürden gemeistert haben – typi-
scherweise nach ein bis zwei 
Jahren – können begleitend zum 
instrumentalunterricht beim  
Jugendblasorchester höfe (Jboh) 
mitspielen. dadurch werden 
wichtige Erfahrungen im zusam-
menspiel gesammelt, welche 
später einem Mitwirken in einem 
Erwachsenenverein zugute  
kommen. das Jboh wird durch 
die drei höfner blasorchester  
getragen – also auch von der 
harmonie Freienbach – die sich 
damit für die ausbildung ihres 
nachwuchses einsetzen. Musi-
kalisch geleitet wird das orches-
ter von den drei dirigenten  
der trägervereine. das Jboh  
ist aufgeteilt in zwei orchester,  
eines für die Jüngeren und  
eines für die Fortgeschrittenen. 
www.jboh.ch

aLtErsgErEcht
die kinder erleben einen altersgerechten zugang zur blasmusik und ihr interesse an 
deren instrumente wird auf spielerische weise geweckt. 

Das konzept der kinderkonzerte:

thEMatisch
Jedem kinderkonzert liegt ein thema oder eine geschichte zugrunde, welche die  
kinder in ihrer gedankenwelt anspricht.

kEnnEnLErnEn
im anschluss an die kinderkonzerte sind die kinder dazu eingeladen, verschiedene 
Musikinstrumente selber auszuprobieren.

gEMEinsaM
die kinderkonzerte werden in zusammenarbeit mit der Musikschule organisiert und  
gelegentlich als Projekt mit weiteren organisationen gemeinsam durchgeführt.
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Dann fragen Sie uns.

EW Höfe AG
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 MusikvEtEranEn

veteranen bringen 
 reiche Erfahrung mit

ältere Musikantinnen und Musikanten sind keine «auslaufmodelle», sondern wichtige stützen in den 

vereinen. Für ihre interessen setzt sich die Musikveteranen-vereinigung ein. sepp hüppi war in der 

Funktion als veteranenobmann bindeglied zwischen der vereinigung und der harmonie Freienbach 

und hat nun dieses amt an Marianne Pfister übergeben.

was biEtEt diE MusikvEtEranEn-
vErEinigung dEs kantons schwyz 
ihrEn MitgLiEdErn?
sEPP hüPPi: Das ziel der veteranenverei-
nigung ist die kameradschaft mit älteren zu 
jüngeren musikantinnen und musikanten aus 
allen Schichten des lebens zu fördern und  
zu pflegen. zu diesem zweck organisiert die 
musikveteranen-vereinigung jährliche tref-
fen wie zum beispiel die veteranentagung, 
wo auch die veteraninnen und veteranen für 
ihre treue zur musik geehrt und in die ver-
einigung aufgenommen werden. 
Der jährliche veteranenausflug, der jeweils 
von einem musikverein des kantons organi-
siert wird, ist ebenfalls ein sehr geschätzter 
anlass. musikfeste, seien dies kantonale oder 
eidgenössische, sind ebenso willkommene 
anlässe zur pflege der kameradschaft. 

«vEtEran» ist EinE bEzEichnung  
Für EinEn aLtgEdiEntEn, Einsatz-
ErFahrEnEn soLdatEn. wurdE 
noch niE übEr EinE anPassung 
dEs naMEns nachgEdacht?
sEPP hüPPi: ich gebe zu, dass dieser be-
griff sehr stark nach mottenkugeln riecht und 
durch einen zeitgemässeren ausdruck ersetzt 
werden sollte. Schon etliche anläufe wurden 

in diese richtung unternommen, aber alle 
überlegungen führten bisher noch zu keiner 
ernsthaften alternative.
erfahrungsgemäss sind namensänderungen 
– sei dies in der Wirtschaft oder in vereini-
gungen – sehr aufwendig und mit viel arbeit 
verbunden. es ist nicht einfach, einen ande-
ren begriff für veteran oder veteranenwesen 
in einem Wort mit derselben bedeutung zu 
finden, der auch noch allen verbänden und 
Sektionen gefällt. ich weiss aber, dass an der 
lösung dieser Sache ernsthaft gearbeitet 
wird und das ist gut so.
meines erachtens hat sich das bild des ve-
teranen in den letzten Jahren stark geändert: 
es gibt immer mehr veteraninnen und vete-
ranen, die um die vierzig Jahre alt sind. Das 
heisst, sie sind jung, dynamisch und stehen 
in der mitte des lebens, haben aber bereits 
reiche erfahrungen – wie unsere neue ob-
frau marianne pfister.

wiE wird Man MitgLiEd dEr  
MusikvEtEranEn-vErEinigung?
sEPP hüPPi: Die erste gelegenheit bietet 
sich einem musikanten nach 25 Jahren ver-
einszugehörigkeit: dann wird er kantonaler 
ve  teran. nach 35 Jahren darf man sich eid-
genössischer veteran nennen und nach 50 

«im kanton schwyz gibt es 37 Musikvereine und jeder 
verein wird von einer obfrau oder einem obmann  
vertreten. in diesen chargen sind immerhin schon vier 
Frauen zu finden.» marianne pfiSter

MusikvEtEranEn- 
vErEinigung kanton 
schwyz
die veteranenvereinigung ist eine 
selbstständige organisation  
inner halb des schwyzer kantonal  
Musikverbandes. Musikanten 
pflegen in der aktivzeit viele kon-
takte und Freundschaften inner-
halb des eigenen vereins wie 
auch zu anderen Musikvereinen. 
sobald sich aber jemand – sei 
dies alters- oder gesundheits-
bedingt – aus dem vereins leben 
zurückzieht, gehen diese bezie-
hungen grösstenteils verloren. 
die veteranenvereinigung setzt 
sich für die interessen und  
anliegen dieser älteren Musikan-
tinnen und Musikanten ein und 
bietet ihnen ein «zuhause».  
sie fördert die Pflege der kame-
radschaft und unterstützt auch 
musikalische bestrebungen auf 
dem gebiet der blasmusik.
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blick zurück und 
blick nach vorne: 
sepp hüppi und  
Marianne Pfister.

Jahren erhält man die medaille als kantona-
ler ehrenveteran. Die höchste auszeichnung 
ist diejenige des ciSm-veterans. Die bedeu-
tet 60 Jahre aktives musizieren, was natür-
lich ein sehr gros ser verdienst ist. 
als mitglied der vereinigung hat man einen 
Jahresbeitrag von zehn franken zu bezah-
len, der in den meisten fällen von den verei-
nen übernommen wird.

waruM ist diE ErnEnnung zuM 
vEtEran EinE vErdiEnstvoLLE  
auszEichnung?
sEPP hüPPi: Die ernennung zum veteran 
ist eine Wertschätzung und eine anerken-
nung für langjähriges musizieren in einem 
verein. veteranen sind menschen mit gros-
ser lebenserfahrung. Sie haben in den vie-
len Jahren ihrer aktivtätigkeit im bereich 
musik und vereinsleben ihre freizeit, ihr Wis-
sen und ihr musikalisches engagement ein-
gebracht. erfahrung ist gelebtes leben und 
daher unbezahlbar wichtig.

wELchEs sind nun dEinE auFgabEn  
aLs obFrau?
MariannE PFistEr: ich bin sozusagen 
die verbindungsperson zwischen der Har-
monie freienbach und der musikveteranen-
vereinigung. mir obliegt die pflege der ka-
meradschaft unter den im verein aktiven 
veteranen und auch den vielen ehemaligen 
musikanten, die jahrelang in der Harmonie 
freienbach spielten. Dann gibt es auch ad-
ministrative Sachen zu erledigen, wie bei-
spielsweise das führen einer adressliste für 

das mitgliederverzeichnis der vereinigung 
oder das mitteilen von hohen geburtstagen 
oder goldenen Hochzeiten. 

EinMaL JährLich FindEt diE  
obMännErtagung statt.  
was wird dort vErhandELt?
MariannE PFistEr: Diese tagung funk-
tioniert wie eine generalversammlung in ei-
nem verein. es gibt einen vorstand, der aus 
sieben personen besteht. Die letzte obmän-
nertagung fand mitte Dezember statt und 
gemeinsam mit Sepp nahm ich daran erst-
mals teil. er instruierte mich damit sozusagen 
in mein neues amt. 
Speziell war sicherlich, dass wir mit einem 
marschkonzert der musikgesellschaft Stei-
nen begrüsst wurden. beendet wurde die 
versammlung mit bratwurst und älplermag-
ronen. Dazwischen gab es unter anderem 
einen rückblick auf das vergangene Jahr 
und organisatorische Details zum nächsten 
veteranentag, der eine zentrale rolle inner-
halb der vereinigung spielt.

EinEM ProtokoLL habE ich Ent-
noMMEn, dass diE anschaFFung 
EinEr nEuEn FahnE zurzEit Ein 
thEMa ist.

MariannE PFistEr: Ja genau, die bishe-
rige fahne weist nach rund 260 einsätzen 
etliche Schäden auf. in einem ersten Schritt 
haben wir einen fragebogen erhalten, der 
themen wie den zeitpunkt der anschaffung 
und die finanzierung anspricht. ob die fahne 
nach heraldischen kriterien gestaltet werden 
soll, wird bestimmt noch viel zu diskutieren 
geben. mir wäre es wichtig, dass die bishe-
rigen farben der fahne auch auf der neuen 
wieder zu finden sind. Das schafft einen ge-
wissen Wiedererkennungseffekt.

Ein wichtigEr PrograMMPunkt 
dEr vEtEranEnvErEinigung sind 
diE ausFLügE. hast du auch 
schon daran tEiLgEnoMMEn?
MariannE PFistEr: ich bin bereits seit 
sechs Jahren veteranin, an einem ausflug 
habe ich allerdings noch nie teilgenommen. 
nicht, weil ich das programm langweilig fän-
de, sondern aus dem einfachen grund, dass 
diese ausflüge jeweils unter der Woche statt-
finden und da muss ich halt arbeiten. ich höre 
aber immer wieder, dass sich diese ausflüge 
grosser beliebtheit erfreuen. Wer weiss, viel-
leicht bin ich in zwanzig Jahren dann auch 
einmal dabei…

intervieW unD foto andrEa knEchtLE

«irgendwann wird jeder einmal älter und freut sich über 
das treffen und Fachsimpeln mit ehemaligen Musik-
kollegen. an den veteranenausflügen werden immer 
wieder schöne Erinnerungen wach.» Sepp Hüppi
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MEinE drEi LiEbstEn
als passionierter konzertbesucher 
kann fredy kümin seine vorlieben 
unmöglich auf drei cDs beschrän-
ken. nachdem er in den letzten  
Wochen mehrmals – unter anderem 
mit fahnengotte marlis meli und 
tino fanconi – in der tonhalle  
war, präsentiert sich sein aktueller  
«cD-cocktail» wie folgt:

wusstEn siE schon, dass…

…basiL voLLEnwEidEr sein Studium an der universität zürich erfolg-
reich abgeschlossen hat. er studierte allgemeine geschichte und in 
den nebenfächern musikwissenschaften sowie Schweizer geschichte. 
in seiner lizentiatsarbeit befasste er sich mit der rapperswiler fas-
nachtskultur zwischen 1612 und 1679.

…unser Dirigent vaLEntin vogt am 8. Juni als zuzüger auf der bass- 
und b-klarinette mit dem tonhalle-orchester konzertieren wird. unter 
der leitung von David zinman wird zum 100. Jahrestag von igor Stra-
winsky das Werk «Sacre du printemps» aufgeführt.

…PhiL bonadiMann anfangs Januar erstmals mit der roof groove big 
band auf der bühne stehen durfte und auch gleich ein Solo auf dem 
bariton-Saxophon zum besten gab. 

…MiEko burkhaLtEr für das kinderkonzert die geschichte «Die ge-
stohlenen musikinstrumente» ausstudierte und ruEdi burkhaLtEr da-
nach den Detailablauf plante.

…ciLgia bauErsFELd im verein «kulturwerk 118» sowohl für das präsi-
dium wie auch für die buchhaltung verantwortlich ist. Das «kulturwerk 
118» steht für feine musikevents und -partys und ist in Sursee – dem 
Wohnort von cilgia – beheimatet. ak

gustav MahLEr:  
sinFoniEn nr. 1 bis 10 
die werke des spätromantikers 
gustav Mahler sind absolut  
faszinierend. Es ist grossartig, 
wie er seine sicht der dinge  
in seiner Musik zum ausdruck 
bringt. 

PEtEr i. tschaikowsky:  
vioLinkonzErt in d-dur
das violinkonzert mit der geige-
rin Julia Fischer und dem russi-
schen nationalorchester unter 
der Leitung von yakow kreizberg 
ist eine wunderschöne symbiose.

JohannEs brahMs:  
sinFoniEn 1 bis 4
nach den zehn Mahler-sinfonien 
schuf das tonhalle-orchester 
unter david zinman mit diesen 
Live-aufnahmen weitere sinfo-
nische dokumente, die zu über-
zeugen vermögen.

gratuLationEn
gEburtstagE
am 21. Mai darf unsere Fahnen-
gotte MarLiEs MELi auf ein drei-
viertel-Jahrhundert anstossen. 

40 kerzen findet am 18. Mai  
unsere Flötistin Patrizia FEusi 
kELLEr auf ihrer geburtstags-
torte.

sitE-sEEing
FEstdErMusik2014.ch
am auffahrtswochenende vom 
30. Mai bis 1. Juni 2014 steht 
küssnacht am rigi im zeichen 
des gesangs und der blasmusik. 
Erstmals wird das kantonale  
gesangs- und das kan tonale 
blasmusikfest zu einem gross-
anlass vereint. daraus ergeben 
sich spannende Möglichkeiten 
eines zusammenspiels von  
chören und Musikformationen.

50 mitglieder umfasst die Harmonie freienbach und 41.9 Jahre beträgt 
das Durchschnittsalter aller aktiven musikantinnen und musikanten. 
zwischen dem jüngsten und dem ältesten mitglied liegt ein sagenhafter 
unterschied von 60 Jahren. Wie soll denn das funktionieren? es tut! es 
gibt wohl wenige vereine, in welchen menschen von frühester Jugend bis 
ins hohe alter so harmonisch zusammenwirken. natürlich treffen dabei 
moderne ideen auf traditionelle Werte, aber mit gegenseitiger toleranz 
und offenheit für unterschiedliche musikstile klappt das gemein same 
musizieren von 15- bis 75-Jährigen im gleichen verein ausgezeichnet 
und wird in der Harmonie freienbach seit gut hundert Jahren gelebt: eine 
generationenübergreifende freizeitbeschäftigung. ak

durchschnittsaLtEr 40 PLus
mitglieDer zWiScHen 15 unD 75 JaHren

diE zahL
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Telefon +41 (0)55 410 34 20
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wir dankEn aLLEn unsErEn insErEntEn 
hErzLich Für diE grosszügigE untErstützung.
Harmonie freienbacH
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agEnda
Harmonie freienbacH

 kindErkonzErt
samstag, 23. März 2013 
16.30 uhr 
turnhalle Schwerzi, freienbach 

FrühLingskonzErt
samstag, 6. april 2013 
20.15 uhr 
aula kantonsschule, pfäffikon 

wEissEr sonntag
sonntag, 7. april 2013
pfarrkirche, freienbach 
St. meinradskirche, pfäffikon

FrühLingskonzErt
samstag, 13. april 2013 
20.15 uhr 
turnhalle Schwerzi, freienbach 
türöffnung 18.30 uhr 

MuttErtag
sonntag, 12. Mai 2013 
Ständchen nach der messe 
pfarrkirche, freienbach 
St. meinradskirche, pfäffikon

konFirMation
sonntag, 9. Juni 2013 
11 uhr 
reformierte kirche, Wilen/Wollerau

in der kantonsschule pfäffikon erwarten wir 
unsere zuhörerinnen und zuhörer anfangs 
april zum ersten frühlingskonzert.

mit freienbach und pfäffikon wird der Weisse 
Sonntag gleich an zwei orten gefeiert und 
der freudentag der kinder von der Harmonie 
freienbach musikalisch verschönert. 

Das frühlingskonzert in freienbach ist nicht 
nur ein Schmaus für die ohren, sondern  
auch für den magen. fischknusperli warten 
auf hungrige gäste und die bar lädt zu  
einem feinen Drink.

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.

auFLagE

1200
hErausgEbEr

Harmonie freienbach
intErnEt

www.harmonie-freienbach.ch 
ErschEinungswEisE

zweimal jährlich
tExtE

ruedi burkhalter, David 
kümin, valentin vogt, thomas 
gwerder, andrea knechtle
graFik

andrea knechtle, bäch 
www.quersicht.ch
druck

Steiner Druck, pfäffikon
www.steiner-druck.ch

PräsidEnt

David kümin
Weinbergstrasse 3
8807 freienbach
telefon 055 534 30 47 
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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soMMErsErEnadE
samstag, 22. Juni 2013 
19.30 uhr 
kirchplatz oder gemeinschafts-
zentrum, freienbach

und aussErdEM…

uFnau-waLLFahrt
sonntag, 30. Juni 2013 
abfahrt der ledischiffe 
gemäss angaben im pfarrblatt

hErbschtMärt
samstag, 19. oktober 2013 
16 uhr 
kirchplatz, freienbach

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

bei guter Wetterlage geniessen die zuhörer-
innen und zuhörer unterhaltende klänge  
auf dem kirchplatz in freienbach. Sollte das 
Wetter nicht mitspielen, ist das gemein-
schaftszentrum nicht weit.

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

} 

}

}

anfangs Juni feiern die im letzten Schuljahr  
stehenden Jugendlichen ihre konfirmation. 
Die Harmonie freienbach trägt mit einem 
Ständli einen musikalischen teil bei.

am kinderkonzert treibt ein räuber sein un-
wesen und stiehlt den musikanten sechs ihrer 
geliebten musikinstrumente. Diese zurück zu  
erobern, ist gar kein leichtes unterfangen…
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