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am wochenende wurde das geheimnis gelüftet: Die harmonie freienbach präsentierte zum ersten Mal ihre neue Uniform. Bild: Kurt Heuberger

Kulturpreis für Geburtstagskind
Pfäffikon. Die Harmonie
Freienbach feiert dieses Jahr
ihr 100-jähriges Bestehen.
Grund genug für eine neue
Uniform, die am feierlichen
Frühlingskonzert vom Samstag
enthüllt wurde.

Manuela DiethelM

Ein gewaltiges Jubiläumskonzert er-
wartete die unzähligen Besucher am
Samstagabend in der Turnhalle Steg in
Pfäffikon. 100 Jahre, ein ausserge-
wöhnlicher Geburtstag, den die Har-

monie Freienbach auch ausserge-
wöhnlich feiern wollte, sagte Präsident
Ruedi Burkhalter zu Beginn des Kon-
zerts. Und zu viel hatte er damit nicht
versprochen: Neben fetzigen Stücken
brachte die Harmoniemusik unter der
Leitung von Valentin Vogt zum Bei-
spiel ein wunderschönes Arrangement
des «Guggisbärg-Liedes» zur Auffüh-
rung. Und während die Melodie die
traurige Geschichte von Vreneli und
Hansjöggeli erzählte, wurde es ganz
still im Saal – bevor bei einem ermun-
terten Artur-Beul-Medley mitgesun-
gen werden durfte.

Den zweiten Konzertteil bestritt die
Harmonie Freienbach grösstenteils

gemeinsam mit den Hujässlern. Die
vier Musiker wurden für ihre Neuin-
terpretation von Schweizer Volksmu-
sik mit dem Innerschweizer Kultur-
preis ausgezeichnet. Und auch die
Harmoniemusik wurde an diesem
Abend geehrt: Die Gemeinde Freien-
bach übergab ihr den Kulturpreis
2011.

Neue Uniform
Schon vor 100 Jahren waren Unifor-
men teuer. Deshalb trug die jungeMu-
sikformation damals einen schwarzen
Hut, um für ein gemeinsames Erschei-
nungsbild zu sorgen. Der Hut ist als
Teil der Uniform erhalten geblieben –

bis vorgestern. Die mit Spannung er-
wartete Enthüllung gelang meister-
haft: Licht- und soundtechnisch effek-
tiv präsentierten die Musiker erstmals
ihre neue Kleidung. Diese ist modern,
schlicht und festlich: Der mitternachts-
blaue Stoff mit Korkmuster des Ves-
tons ist mit akzentuierten Einsätzen in
rotem Druckstoff veredelt, der sich
auch in Pochette und Krawatte (für
Marschmusik) bzw. Fliege (für Kon-
zerte) bei den Herren wiederfindet.
Die Damen dürfen sich vom Schlips
trennen und tragen neu ein gebunde-
nes Foulard. Die Harmonie ist somit
bestens gerüstet für ein Jahr voller
Feierlichkeiten.

Zweiter Saisonsieg
für Schuler

SChwingen. Der 23-jährige Christi-
an Schuler besiegte im Schlussgang
des Abendschwinget in Küssnacht sei-
nen Klubkollegen Thomas Bisig nach
wenigen Sekunden mit Innerem Ha-
ken. Er wiederholte damit seinen Vor-
jahressieg.

An dem von 110 Schwingern be-
strittenen Anlass nahm Hauptfavorit
Christian Schuler das Geschehen von
Beginn weg fest in seine Hände. Nach-
dem ihn Melk Britschgi zum Auftakt
in eine brenzlige Lage brachte, ver-
mochte er den Spiess noch umzudre-
hen. In der Folge gab sich der entfes-
selte Rothenthurmer keine Blösse
mehr und räumte die drei nächsten
Widersacher in festen Griffen aus
dem Weg. Im fünften Durchgang be-
zwang er um die Schlussgangteilnah-
me Kaspar Inderbitzin, der mit vier
Höchstnoten die Zwischenrangliste
anführte, mit einem wuchtigen Über-
sprung.

Vom Schwingklub March-Höfe
holte sich der 18-jährige Michael
Gemperli die Auszeichnung. Nach ei-
ner Schulter- und Handverletzung
kommt der Schübelbacher immer
besser in Fahrt. Neben den Niederla-
gen gegen Andi Reuter und die bei-
den Kranzer Martin Zimmermann so-
wie Stefan Arnold konnte er sich
dreimal die Höchstnote schreiben las-
sen.

Im alles entscheidenden letzten
Gang reihte er Silvan Betschart zu den
Verlierern. Reto Kümin fehlte zur
Auszeichnung lediglich ein Viertel-
punkt. Wie gewohnt wurde der Schin-
dellegler Kranzer vom Einteilungs-
kampfgericht nicht geschont. So teilte
er mit Jost Britschgi, Sepp Odermatt
und Raphael Arnold die Punkte und
kann drei Siege vorweisen. (e / Werner

schönbächler)

VeranStaltungen

Maiandacht
SieBnen. Am Mittwoch um 19.30
Uhr, findet im Pfarrsaal bei der ka-
tholischen Kirche eine Maiandacht
der Frauengemeinschaft Siebnen
statt. (e)

Taizé-Gebet im Mai
LaChen. Das ökumenische Taizé-Ge-
bet fällt in den Ferien im Mai aus, fin-
det also an den beiden Terminen am 4.
und 11. Mai nicht statt. Der nächste
Taizé-Gottesdienst ist dann wieder am
18. Mai um 20 Uhr im reformierten
Kirchgemeindehaus. (e)

Care Team Schwyz
stellt sich vor

Pfäffikon. Manchmal liest man in
der Zeitung, wenn ein Unglück pas-
siert ist: «Die Betroffenen wurden von
einem Care Team betreut.» Was ist
ein Care Team? Und was macht ein
Care Team? Am Donnerstag, 5. Mai,
um 15 Uhr werden diese Fragen be-
antwortet.

Theres Steiner stellt das Care Team
des Kantons Schwyz vor. Es bietet
nach ausserordentlichen Ereignissen
sofortige Begleitung an, während und
unmittelbar nach potenziell traumati-
sierenden Ereignissen, um die psy-
chische Gesundheit von Betroffenen
zu erhalten oder wiederherzustellen,
damit diese so rasch als möglich in ih-
re Selbständigkeit zurückfinden. Zum
Einsatz kommen seine Mitglieder so-
wohl bei Alltagsereignissen wie auch
bei Grossereignissen mit Schwerver-
letzten und Toten. Als qualifizierte
Unterstützungsorganisation hat das
Care Team eine Leistungsvereinba-
rung mit dem Departement des In-
nern des Kantons Schwyz. Der Vor-
trag findet in der Tertianum-Residenz
Huob statt und ist öffentlich zugäng-
lich. (e)

Die Legende schafft Freunde
Lahr/MeiLen. Ein Kapitel
Schweizer Luftfahrtgeschichte
wurde am Samstag in Deutsch-
land geschrieben. Die letzte
passagierflugtaugliche Super
Constellation ist restauriert.
Wesentlich zu ihrer Rettung
beigetragen hat der Meilemer
Ernst Frei.

Christian Dietz-saluz, lahr (D)

Der Begriff «Mythos» wird heute in-
flationär gebraucht. Doch bei der Su-
per Constellation trifft er zu. Oder wa-
rum sollten 2000 Fans zum Teil weit-
her reisen, um ein 56 Jahre altes Flug-
zeug zu bestaunen, ohne dass es in die
Lüfte geht. 80 Kilometer nördlich von
Basel im schwarzwäldischen Lahr roll-
te das prachtvollste Kolbenmotor-
Flugzeug der Luftfahrtgeschichte aus
dem Hangar. 16 Monate nach dem
Grounding wegen Materialschäden an
den Flügeln erschien die Lockheed L
1049 Super Constellation des Schwei-
zer Eigentümer-Klubs wie Phoenix
aus der Asche.

Begleitet von einer Marschmusik-
kapelle, umgeben von showmässig ein-
geblasenem Nebel und gezogen von
einem Traktor, zeigte sich die «Super
Connie» dem Publikum. Nie zuvor
war sie so schön. Als Militärflieger
kam die Propellermaschine 1955 zur
Welt. Zivil schaffte sie es in den Sieb-
zigern nur noch zum Pestizid-Bomber
in der amerikanischen Landwirtschaft.
Erst die Schweizer Super Constella-
tion Flyers Association verhalf dem
Flugzeug 2004 zu dem, wofür sie nach
dem Krieg berühmt geworden ist: zum

grossartigsten Passagierflugzeug der
Propeller-Ära.

Ganz im Flair der Fifties
«Es ist die Krönung unserer Arbeit, sie
hat sich gelohnt», sagt Ernst Frei. Der
Meilemer ist Operating Chief in der
SCFA, also Betriebsleiter. Weil aber
die «Super Connie» seit Herbst 2009
nicht in Betrieb war, verlegt sich der
pensionierte Swissair-Kapitän aufs
Geldsammeln (siehe «Montagsge-
spräch» auf Seite 2). Mehr als 400 000
Franken wurden benötigt.

«Noch nie war der Flieger so schön
wie jetzt», freut sich Frei. Die billige
blaue Lastwagenfarbe der letzten Jah-
re ist passé. Jetzt erstrahlt die «Super
Connie» in Weiss und Silber mit ultra-
marinblauen Streifen, optisch ganz
dem Flair der Fünfzigerjahre ver-
pflichtet.

«Für mich wird der 30. April einfach
ein Freudentag sein», blickte Ernst
Frei dem Ereignis wenige Tage zuvor

entgegen. «Ich werde es geniessen, wie
die Fans mit Ah und Oh und hoffent-
lich Applaus sich am neuen alten Flug-
zeug freuen.»

Ein perfekter Götti
Diese Hoffnung hat sich am Samstag
in der Tat erfüllt. Beim Rollout aus
dem Hangar wird der Flug-Oldtimer
von der begeisterten Fanschar be-
grüsst. 50 Medienvertreter werden das
Ereignis verbreiten, Kameras surren
und klicken. HB-RSC, so die Immatri-
kulation, ist wieder zurück in der
Aviatik-Gegenwart. Das vierte Leben
des Flugzeugs wird mit Champagner
begossen.

Götti ist der vierfache Olympiasie-
ger Simon Ammann. Der König der
Skilüfte trifft auf die Königin der Lüf-
te aus den Zeiten der Propellerflug-
zeuge. Von Sponsor Breitling gibt es
einen grossen Scheck, Startkapital für
die nächsten Jahre. Es folgen Anspra-
chen aus Politik und Aviatik. «Unser

Projekt ist wirklich too big to fail»,
trifft Ernst Frei den Nagel mit Seiten-
hieb auf die Bankenaffären auf den
Kopf. Nach all den Worten folgen die
schönsten Geräusche: die vier Moto-
ren der «Super Connie» werden unter
dem Jubel der Zuschauer gestartet.
Für sie ist es Musik. Das sonore Brum-
men ist das Signal für die neue Zu-
kunft dieses Flugzeugs. Und nach den
Checkflügen in den nächsten Tagen
wird es wieder am Himmel zu hören
sein.

Und wer noch den Beweis benötig-
te, dass die Super Constellation tat-
sächlich eine Legende ist: Ein Politi-
ker lobte sie als Beispiel für die
deutsch-schweizerische Freundschaft.
Seltene Worte im Zusammenhang mit
der Fliegerei... Die Super Constellati-
on schafft es sogar, solche Brücken zu
schlagen. Sie stellt halt eine verrückte
Geschichte dar – auf allen Ebenen:
von der Technik bis zur grenznachbar-
schaftlichen Beziehung.

Begleitet von einer Marschmusikkapelle, präsentierte sich die «Super Connie» dem Publikum. Bild: Christian Dietz-Saluz


