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Vereinsmitteilung

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Musikfreunde 
der Stadtharmonie Eintracht, 

am Anfang unserer zweiten Ausgabe von
Steromanie, dem neuen Vereinsmittei-
lungsblatt, möchten wir uns ganz herzlich
bei Ihnen bedanken. In der Hoffnung und
auch Erwartung, Ihnen die Formen, Ge-
sichter und Farben des Vereins näher zu
bringen, wünschen wir Ihnen viel Spass
beim Lesen.

Nicht immer war die Sehnsucht nach dem
Frühling so intensiv wie nach diesem kalten
Winter und den Rekordschneefällen im
März. Auch die Fasnächtler konnten dem
Winter nicht den Garaus machen. Fieber,
laufende Nasen und Grippe haben sich
zwar verzogen, dafür hält uns nun die
Vogelgrippe H5N1, dies nicht nur als reines
Mediengespenst, in Schach. Es sind die
Sehnsucht und die reine Lust nach Sonne,
Wärme und Farben, die uns aus dem 
monotonen Winterfrust treiben. Die Auto-
branche sorgt mit ihren Oben-Ohne-
Modellen bereits wieder für Frischluft 
und freie Sicht auf den blauen Himmel.
Bunt wie der Frühling zeigt sich auch die
Modewelt in den Schaufenstern der
Boutiquen, aber auch wir Musikantinnen
und Musikanten sind startklar. Der Schnee
war gestern, heute lebt die Natur wieder
auf.

In dieser Ausgabe der Steromanie haben
wir uns dem Thema Leidenschaft gewid-
met. Leidenschaft ist nicht gleich Leiden-
schaft, oder ist es nur ein Modewort? Als
Musiker hört man oft vom Dirigenten: «Ihr
müsst noch leidenschaftlicher werden!»
oder «euch fehlt die Leidenschaft zu dieser
Komposition»,... und wenn man nicht mehr
anders kann, wird aus der Leidenschaft 
vielleicht ein Leiden. Das «L», das sich so
sinnlich, interessant und auch geheimnis-
voll ausspricht, verbirgt viel mehr. Drei
Berichte über die Leidenschaft sollen dieses
Thema etwas näher bringen. Pamela und
Peter  berichten in einer Kurzfassung aus
dem Reisetagebuch von ihrem abenteuerli-
chen 10'000 Kilometer Velotrip quer durch
zwei Kontinente. Christoph hingegen
bringt uns sein Indien und die gefundene
Leidenschaft zu diesem vielseitigen Land
und Volk näher. Von einer ganz anderen
Leidenschaft wird Ihnen Ivo Mühleis mit
seiner Arbeit bei den Young Winds berich-
ten. Die Gefühle der Leidenschaft  (move-
re, concitare) begleiten uns täglich...
Leidenschaft ist auch eine Lebensart.

Der Frühling hält auch bei uns Musikan-
tinnen und Musikanten Einzug. Wir haben
für Sie bereits einen bunten Frühlings-
strauss  zusammengestellt. Steromanie-
Frühling – mit diesem Anlass haben wir am
18. März auf dem Marktplatz den Frühling

mit Steelband und böhmischer Blasmusik
empfangen. Bereits können wir Ihnen den
nächsten Höhepunkt ankünden. Frühlings-
brunch in der Markthalle von Friedensreich
Hundertwasser in Altenrhein. Wir freuen
uns dabei auf ein ganz spezielles Minikon-
zert. Bei Einigen ist das Instrument fast
grösser als sie selbst, aber sie spielen fast
schon wie die Grossen. Lassen wir uns über-
raschen! An dieser Stelle möchte ich bereits
auch die anderen Gastvereine willkommen
heissen. Sehen-hören-erleben-geniessen.
Verpassen Sie diesen einmaligen Sonntag
7. Mai 2006 nicht. Benützen  Sie die
Reservationsmöglichkeit, denn die Plätze
für den Brunch sind limitiert. Sie sind uns
auch als Konzertbesucher herzlichst will-
kommen. Weitere Daten finden Sie in der
Rubrik Ausblick und auf unserer
Homepage.

Leidenschaft ist nicht gleich Leidenschaft...
unsere Leidenschaft für Sie: lebendig, krea-
tiv und vielseitig. Ihnen wünschen wir mit
unserer Musik einen wunderschönen Früh-
ling und Sommer.

Manuel Hutter / Präsident der
Stadtharmonie Eintracht

Leidenschaft bringt
Musik zum Klingen



Kurzbiografie:

Ivo Mühleis
Möttelistr. 21
CH-9403 Goldach

Tel. 071 841 94 20

e-mail: muehleis.ivo@bluewin.ch

• geb. 21.07. 1960

• Musikalische Grundausbildung in der

Knabenmusik der Stadt St. Gallen

• Trompetenunterricht bei Peter F. Groll

• Klavierunterricht bei Konzertpianistin

Elsa Romer

• Dirigentenkurse des SGKMV bei 

Rolf Zaugg

• Blasmusikdirigentendiplom an der

Musikakademie Zürich bei Heini Menet

• 12 Jahre Dirigent MG Grub AR 

(Brass Band)

• seit 1987 Dirigent Musikverein Melodia

Goldach

• Spielführer Rgt Spiele 31 und 55 

• 4 Jahre Präsident der Musikkommission

des AKMV

• Kursleiter

• Experte an regionalen und kantonalen

Musikfesten für Marsch-, U- und E-

Musik

• seit 2001 Dirigent der Regionalen

Jugendmusik Young Winds

• beruflich als Lehrer in Goldach tätig

Eine regionale Idee ist 
verwirklicht worden!

Lange schon war die Idee einer regionalen
Jugendmusik in meinem Kopf, vor einigen
Jahren konnte sie realisiert werden. Die
Idee ist Wirklichkeit geworden, sie lebt –
und wie! In der Zwischenzeit ist der Name
«Young Winds» ein Begriff und dies schon
über die Region hinaus. Die Jugendmusik
ist zu einer festen Grösse im blasmusikali-
schen und kulturellen Leben der Region
geworden. Das Blasorchester von rund 50
Jugendlichen darf sich sehen und hören
lassen. Eine solche Formation zu führen,
braucht aber auch Kraft. An jeder Probe,
an jedem Anlass, von allen Vorstands-
mitgliedern, welche ausnahmslos ehren-
amtlich für die Young Winds arbeiten.
Ja, es ist zu einer Leidenschaft von mir
geworden! Die Jungen fordern mich
immer wieder und ich versuche, sie ständig
zu fordern. Ich will sie musikalisch weiter
bringen, ihnen einerseits die Freude an der
Musik vermitteln, andrerseits aber auch
die Vielseitigkeit der Blasmusik zeigen und
sie auf die Mitwirkung in einem Erwach-
senenverein vorbereiten. Ich will mit ihnen
immer neue Ziele erreichen, wenn auch
das grosse Los einer Jugendmusik die stän-
dige Fluktuation ist. So habe ich ihnen
auch die Teilnahme am Fürstenländer
Kreismusiktag vom Mai dieses Jahres vor-
gegeben. Ich will sie in den nächsten
Wochen anstecken mit dem Fieber des
Wettbewerbs, sich mit 18 Erwachsenen-
vereinen und einer Jugendmusik zu 
messen, welche alle mit bedeutend mehr
Erfahrung antreten werden. Es ist eine
grosse, sehr grosse Herausforderung für
die jungen Musikantinnen und Musikan-
ten. Wir werden aber alle gemeinsam das
Beste geben, uns intensiv und genau vor-
bereiten.
Die Arbeit auf diesen Wettbewerb hat
bereits im Herbst des letzten Jahres
begonnen. Am Probeweekend vom No-
vember in Flawil habe ich das Orchester
erstmals mit dem von mir ausgewählten
Wettbewerbsstück konfrontiert. Es wurde
geprobt und im Neujahrskonzert vom
Januar auch bereits aufgeführt. Nun
haben wir es beiseite gelegt und ab Mitte
März beginnen wir mit der Detailarbeit in
Register- und Gesamtproben. Unsere
Philosophie ist es, mit nur einer Probe pro
Woche auszukommen und die Ferien sind
ebenfalls probefrei. Daran halten wir fest,
mit Ausnahme der Woche vor dem
Wettbewerb.
Auch in der Marschmusik haben wir
bereits in Flawil die ersten Gehversuche
gemacht. Rund zwei Drittel der Jugend-
lichen ist noch nie marschiert und deshalb
braucht dies auch viel Zeit. Allerdings blei-
ben uns nur gerade vier Marschmusikpro-
ben im Frühling, vorausgesetzt, das Wetter
ist auf unserer Seite. Auch hier möchte ich

meine eigene, persönliche Leidenschaft
für die Marschmusik auf die Jungen über-
tragen und ihnen das Showmässige an die-
sem Wettbewerb zeigen.
Bei allen Vorbereitungen geht es aber
auch darum, den Knaben und Mädchen
die ganze Wettbewerbssituation näher zu
bringen. Sie lernen den Bewertungsmodus
kennen, die Arbeit der Juroren, die ganz
spezielle Vorbereitung unmittelbar vor
dem Wettspiel: das lange Warten auf den
Experten bei vielleicht praller Sonne auf
der Strasse, das Einspielen und Warten auf
der Bühne bis zum Glockenzeichen, die
Nervosität vor der Resultatbekanntgabe.
Auf der Marschmusik werden wir einen
kompakt gesetzten und dem Leistungs-
stand der Jungen angepassten Marsch vor-
tragen. Ich habe darauf geachtet, dass der
Marsch in sich schon sehr «trittfest» ist und
so Sicherheit im Marschieren gibt. Es war
mir wichtig, nicht zusätzliche musikalische
Klippen im Stück zu haben, damit sich
jedes Mitglied ruhig und sicher fühlen
kann. Im Wettspiel habe ich mich auf eine
Ouverture speziell für Jugendmusiken
konzentriert. Sowohl der schmissige,
rhythmische erste Teil wie auch der lyri-
sche, gehörfällige zweite Teil kommen bei
den Jungen gut an und das Werk wird
gerne geprobt und gespielt. 
So bin ich überzeugt, auch an diesem
Anlass mit der regionalen Jugendmusik
Young Winds überzeugend auftreten zu
können. Ja, es braucht Kraft, mit Jugend-
lichen zu arbeiten – mit dieser Truppe
macht es aber auch unheimlich Spass.

Redaktion : Im Namen der Stadtharmonie
Eintracht Rorschach möchte ich dir Ivo für
den Bericht aber auch für deine Arbeit und
Leidenschaft zur «Young Winds» danken.
Wir wünschen euch viel Spass und Erfolg
am Kreismusiktag.

AUSBLICK 

• Mai 
Sa.13. Nachmittag: Konzert am
Frühlingsmarkt/Dorfchilibi in
Goldach

Sa.20. Kreismusiktag Niederbüren
mit Bewertung Wettstück und 
Marschmusik

• Juni 
So.11. Konzert an der Moonlight-
Bar in Goldach

• Aug. 
8-11. Sommer-Lager im Bruder-
Klaus-Heim in Violau (Bayern)

(mehr Informationen unter
www.young-winds.ch)



Vorverkauf mit Platzreservation
direkt per E-Mail: präsident@eintracht-rorschach.ch oder Tel. 079 349 51 43

Frühlingsbrunch von 09.30 bis 13.00 Uhr
Konzertprogramm von 10.00 bis 15.00 Uhr
Brunch Fr. 26.– pro Person / Kinder bis 12 Jahre Fr. 1.– pro Altersjahr

Gut kombiniert

Lassen Sie sich von unserem 
Frühstücksbuffet und den 
Darbietungen verwöhnen.

10.15 Uhr Jugendmusik Heiden
11.45Uhr Jodelklub Rorschach
12.45 Uhr Nachwuchsband
13.30 Uhr Stadtharmonie Eintracht

Rorschach

Chäsbuffet

Frühstückbuff
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Markthalle
Hundertwas

ser

Altenrhein
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Jodelklub Rorschach

Dirigent Simon Anderegg

- seit Herbst 2003 Leiter der Jugendmusik Heiden

- Musiklehrer für Saxophon an verschiedenen

Ostschweizer Musikschulen

- Mitglied im Saxophon-Quartett "Les Saxoisesaux"

- Mitglied im Appassionato-Saxophon-Quartett

- 2003 klassisches Lehrdiplom für

Saxophon bei Silvio Wyler und Jean-Georges Koerper

Juge
ndm

usik
Heiden

«Momente erleben» 
Frühlingsbrunch in der

Markthalle Hundertwasser 
in Altenrhein

Sonntag, 7. Mai 2006



Leidenschaft im Velosattel

«AsiaByBike’05», oder zugut schweizer-
deutsch auch ‚Asien per Velo 05’, so der
Name unseres Reise-Projekts, welches
unser Grund für eine 9 monatige Dispens
bei der Eintracht war. Auf den Spuren
Marco Polos führte der Weg von der
Türkei über Iran, die Zentralasiatischen
Länder nach China und hinauf auf das
tibetische Hochplateau, vorbei am heili-
gen Berg Kailash bis nach Indien.
«Leidenschaft Reisen», vereinzelt auch
«Reisen schaf(f)t Leiden», unsere Art, die
Welt und deren Bewohner von heute
kennenzulernen.

Bereits im März tauchten wir in den
Orient ein. Gleich zu Beginn unserer

Reise, in Südostanatolien, wurden wir
und unsere Drahtesel wettergeprüft. 3
Meter hohe Schneemauern versperrten
uns die Sicht. Die Kälte der Saison liess
unser Trinkwasser gefrieren, als Folge
opferten wir bereits die ersten
Trinkflaschen. Sie waren der Ausdehnung
des Wassers nicht gewachsen. Auch die
Gangschaltung ruhte im Winterschlaf,
sodass für den Rest des Fahrtags der
«Hamster»-Gang angesagt war. Dafür
hatten wir Zeit, kurdische Gastfreund-
schaft kennenzulernen. Mehrmals täglich
waren wir zu Tee eingeladen, was wir im
kalten Wetter gerne annahmen. Dass tür-
kischer Tee so stark und nur mit minde-

stens 3 Stück Zucker geniessbar ist, muss-
ten wir erst lernen. Magenbrennen und
Herzrasen waren anfänglich die Folgen
davon. Die Bazare boten uns eine auf-
schlussreiche Abwechslung im Schneege-
stöber. In den sogenannten Metzgereien
konnten wir sogar unser anatomisches
Fachwissen vertiefen. 
Endlich unterwegs genossen wir die
traumhaft schöne Landschaft Anatoliens.
Der weissverschneite Vulkanberg Ararat
war der Höhepunkt. Der Tiefpunkt sind
wohl die Millionen Plastiksäcke, die die
Büsche der Bachläufe 'zieren'. Das nennt
man wohl Kunst oder Abfallentsorgung
der türkischen Art.

Wie wickelt man(n) Frau professionell in
Tücher? Nach 2 Monaten im Iran, wurden
wir Meister darin und Frau gewöhnte sich
an das eingeschränkte Gesichtsfeld und
die Hörverminderung. Sie gewöhnte sich
aber nicht daran, immer separiert zu wer-
den. So ist es zum Beispiel sehr delikat,
sich im Bus den 'richtigen’ Sitzplatz zu
ergattern. Denn Männlein und Weiblein
dürfen auf keinen Fall wild gemischt
nebeneinander sitzen. Bis dann die
Sitzordnung stimmt, kann gut und gerne
einige Zeit verstreichen. Und wehe, es
steigt an einer Station jemand dazu,
beginnt die Rochade wieder von vorne.

Im Iran genossen wir eine nie gekannte
Gastfreundschaft der Superlative. Spon-
tane Einladungen zum Essen, Geschenke,
freundliche Worte... . Auch die Polizei ist
wirklich dein Freund und Helfer. Als wir
nach unzähligen Hügeln wieder mal
unten in der Talsenke standen, stoppte
die Polizei: «We help you.» Zwei von
ihnen fuhren doch tatsächlich mit unse-
ren vollbepackten Rädern auf den Pass.
Inzwischen liessen sich die beiden

Touristen im Streifenwagen, bei Tee ver-
steht sich, den Hügel hinaufkutschieren.
Die Abende verbrachten wir meist in
überhitzten Hotelzimmern. Öl fliesst im
Iran in Strömen, darum muss man es doch
unbedingt nutzen (?). Als Preisvergleich:
Eine Tankfüllung Benzin kostet gerade
mal einen Euro.

Den kulturellen Höhepunkt der gesamten
Reise erlebten wir im Iran. Reichverzierte
Moscheen, Kacheln mit Koransuren,
Paläste und Teehäuser luden immer wie-
der zum Verweilen ein. In Yazd schlender-
ten wir stundenlang durch das Labyrinth
von Lehmgassen, um schlussendlich auf
einem lebhaften Bazar zu landen. 
Nach 2 Monaten hatten wir uns an den
Gwunder der Leute gewöhnt. Dieser äus-
serte sich meist, indem Autopannen simu-
liert, Tankfüllungen kontrolliert und

Kreisel mehrmals umrundet wurden. So
hatten alle Beteiligten die Möglichkeit,
die antiquierten Fahrzeuge zu bestaunen.
Was bei uns schon längst verboten wäre
oder Seltenheitswert hätte, wird im Iran
noch rege benutzt. Wen stört es da schon,
wenn Autotüren, Stossstangen, Hauben-
deckel oder Frontscheiben fehlen? Nie-
mand. Hauptsache, es ist eine fantasievol-
le, laute Hupe vorhanden.
Zuguterletzt wollten wir in der
Grenzstadt Mashhad unsere restlichen
Rials in Dollars eintauschen. Welch eine
Überraschung. Diesen Service hat die
Zentralbank 'ausgelagert'. Das heisst,
dass jemand vom Schwarzmarkt, gleich
vor dem Bankeingang, an den Schalter
geholt wird und dir die Rials wechselt.
Praktischerweise ohne Papierkram und zu
einem fairen Kurs.
Am 7.3.1384 passierten wir die Grenze
nach Turkmenistan. Dort kamen wir am
26.05.2005 an. Ja, der persische Kalender
katapultierte uns regelrecht in die
Gegenwart.

Turkmenistan durchquerten wir innerhalb
einer Woche. Die aufgezwungene Eskorte
hinter dem eisernen Vorhang liess uns
trotz 45 Grad Celsius Rekordetappen
zurücklegen. In dieser kurzen Zeit erleb-
ten wir ein seltenes Gewitter in der
Wüste, welches anderntags diverse
Büsche erblühen liess. Bekanntschaft



schlossen wir vor allem mit den Wüsten-
bewohnern, den Schlangen, Schildkröten,
Wüstenspringmäusen und den von uns
bevorzugten Kamelen.
Über Usbekistan reisten wir  nach
Tadschikistan. Dass die Fahrt auf dem
legendären Pamir-Highway kein Zucker-
schlecken wird, ahnten wir bereits zuhau-
se. Flussüberquerungen, Sumpf, Dreck
und Morast waren unsere grössten
Herausforderer. Schlechte Strassen for-
derten gleich in der ersten Woche ihren
Tribut. Tagtäglich versuchten wir mit viel
Fantasie und Kreativität Pneus und
Schläuche zu retten und wurden dadurch
zu regelrechten Klebstoff-Spezialisten.  
Anfänglich folgten wir der afghanischen
Grenze und kriegten einen Einblick in
eine komplett andere Kultur. Die Ent-
wicklung ist dort regelrecht stehen
geblieben. 
Auf dem Pamir-Hochplateau ragen weisse
Bergspitzen majestätisch in den Himmel
und türkisblaue Salzseen strahlen aus der
braunen Wüste.
Zu Tadschikistan gehört aber auch eine
tragische Vergangenheit. So stösst man
gelegentlich auf zerstörte Panzer, die in

der Zwischenzeit eine neue Funktion
übernommen haben (Brückenbestand-
teile, für Flussverbauungen, etc.). Das
mulmige Gefühl machen die gastfreundli-
chen Tadschiken zum Glück bei jeder
Begegnung wieder Wett.

Über Kirgistan erreichten wir die
Wüstenstadt Kashgar, ein Verkehrskno-
tenpunkt der ehemaligen Seidenstrassen.
Für uns war sie gleichfalls Ausgangspunkt
um nach Tibet einzureisen. Bepackt mit
15kg Fressalien passierten wir die
Taklamakan-Wüste und erklommen das
tibetische Hochplateau.  Auf über 5000
Metern über Meer erblickten wir die
schönsten Salzseen und Bergspitzen. Die
Bergseen auf dieser Höhe waren erstaun-
lich warm und eine erholsame Erfri-
schung. Hier erlebten wir aber auch unse-
re ersten Schnee- und Sandstürme. Und
genau dieser Sand erschwerte unser
Fortkommen immens. Umso erlebnisrei-
cher war dann die fast tägliche Ankunft

auf einem über 5000 Meter hohen Pass.
Die unzähligen farbigen Gebetsfahnen
flatterten zur Begrüssung im Wind. Der
Höhepunkt in Tibet war aber definitiv 
der Besuch des ehemaligen Königreichs
Guge. Noch vor 400 Jahren stand dort
eine einflussreiche und blühende Stadt
mit Palästen und Klöstern. Nach dem
Untergang des Königreichs vor 300
Jahren zerfiel die Stadt langsam. Der chi-
nesischen Kulturrevolution fiel dann noch
der vorhandene Rest zum Opfer.

Rund 7 Wochen verstrichen seit Kashgar,
bis wir am Mt. Kailash eintrafen. Die
Tibeter nennen den heiligen Berg Gang
Rinpoche, poetisch wird er auch als
Schneejuwel beschrieben. Beinahe so hei-
lig wie der Mt. Kailash ist für die unzähli-
gen Pilger der Manosarovar-See, der
leuchtend blau in die Hügellandschaft
eingebettet ist. Diverse Klöster liegen an
dessen Ufer. Nach der Seenlandschaft
machten uns imposante Sanddünen das
Leben schwer. Die Strassen waren kaum
noch befahrbar und die Waschbrettpisten
stellten unsere Nerven erneut auf eine
harte Probe. Hüfttiefe, eiskalt reissende

Flüsse, die es zu durchqueren galt, waren
dann jeweils das Tüpfli auf dem 'i'.
Zuhause hätten wir uns sicher mit einem
guten Essen belohnt. Unser monotoner
Menüplan entlockte uns aber keine
Freudenschreie mehr. Nudeln, Nudeln,
und nochmals Nudeln. Mit den Beilagen
war das so eine Sache. Meistens waren
die Produkte schon verfallen, bevor sie
überhaupt verkauft wurden. Aber sie sind
ISO-zertifiziert! Das ist doch die
Hauptsache, oder? So kamen wir dann
zwei Monate später um einige Kilo-
gramm leichter in Nepal an.

Im Königreich Nepal stellten wir die 
Velos ein und begaben uns auf Schusters
Rappen auf Erkundungstour ins Anapur-
nagebiet. 

Zwei Monate später erreichten wir voller
Erwartungen Indien. Das Zollhäuschen
fanden wir zufälligerweise zwischen
Bananenständen und Hühnerställen. Dem
Trubel und den vielen Leuten waren wir
nach soviel Einsamkeit jedoch nicht
gewachsen. Wir vermissten Respekt und
Privatsphäre.

So beschlossen wir nach mehr als 10'000
Kilometern,  3 Platten, 6 kaputten Pneus,
2 Schläuchen, einem Felgen, 10 Brems-
klötzen, kaputten Gepäck- und Velostän-
dern, die Reise in Indien abzuschliessen.
Die «Leidenschaft im Velosattel» ist des-
wegen nicht minder geworden. Eine
Fortsetzung ist nicht auszuschliessen.

Ausführlichere Berichte sind auf unserer
Homepage nachzulesen: 
www.bloechlinger.net

Sie haben sich am 3. März in Heiden ihr JA-Wort gegeben.
Wir gratulieren und wünschen alles Gute im Leben.



Bollywood und Elefantenhochzeit:
Leidenschaft nach indischem Rezept

Indien zieht jede und jeden in seinen
Bann. Leidenschaftlich anders ist das
Leben dort, das habe ich während meiner
beruflichen Aufenthalte in Pune erfahren.
Gefühlskino, Softwarecode, Chili-Schoten:
Ich durfte hautnah miterleben, welche
Zutaten das indische Masala so pfiffig
machen. Zum Glück war auch eine gute
Prise Musik dabei!

Die Leidenschaft selbst hat mich 2004 nach
Indien getrieben. Ich war begeistert von
einem Software-Produkt, von der Idee, an
einer neuen Generation des Internets mit-
zutüfteln. Deshalb liess ich mich auf das
Wagnis eines viermonatigen Ausland-
praktikums bei einem schweizerisch-indi-

schen Software Start-up ein. Arbeitsort
war Pune, ein drei Millionen-Städtchen
mit rege spriessender Software- und Call-
Center-Industrie, nicht weit entfernt von
der 20 Millionen-Metropole Mumbai. Glas-
hochhäuser und Multiplex-Kinos schiessen
an allen Ecken Punes aus dem Boden, der
Verkehr platzt aus allen Nähten. Die indi-
sche Kultur und das unternehmerische
Klima gefielen mir sehr gut, deshalb ver-
längerte sich das Praktikum schrittweise in
einen rund zweijährigen Berufseinsatz. Als
Marketing- und Projekt-Leiter arbeitete
ich am Puls der grossen weiten Welt, immer
auf dem Sprung zwischen Rorschach,
Zürich und Indien. Wir entwickelten eine
neuartige, internetbasierte Kommuni-kati-
onsplattform, deren Konzepte mich begei-
sterten. Daneben liess ich mich anstecken
von der Kreativität und Lebensfreude der
Inder und Inderinnen. Was ich bei ihnen
fand, war eben... Leidenschaft!

Tour d`Horizon Culturel mit Klarinette und
Schwyzerörgeli, Jodelchor, Trachtenshow
und Sackmesser-Einführungskurs. Wie über-
all in der Welt kam das «Buurebüebli»
besonders gut an und haute die Inder und
Inderinnen fast aus den Socken (wenn sie
denn welche trugen). 

Nach all den kulturellen Vorgeschmäckern
wurde der eigentliche Hochzeitstag abgehal-
ten. Dafür spendeten zwei Schweizer
Kollegen und ich einen Elefanten. Der koste-
te sage und schreibe 100 Franken, dafür war
er schön dekoriert, den ganzen Tag verfüg-
bar und von einem «Chauffeur» begleitet.
Der Bräutigam ritt auf dem Ungetüm wie
ein Maharadscha zur Hochzeitsbühne, vor
ihm ein ganzer Tross aus lärmenden Musi-
kern und tanzenden Hochzeitsgästen. Die
kleine Hochzeitsband war für sich schon ein
Erlebnis. Der Baritonist hielt sein Instrument
in ganz unkonventioneller Weise, was sein
Volumen keinesfalls minderte. Allfällige
negative Auswirkungen auf die Intonation
fielen nicht ins Gewicht, da auch der Trom-
peter und der Klarinettist im besten
Guggen-Stil spielten. Besonders ohrenbetäu-
bend war der Synthesizer, welcher in einem
kleinen Wägelchen mitgeschoben wurde
und einen Bollywood-Ohrwurm nach dem
andern anstimmte. Was die vier Musikanten
plus Trommler an Sound erzeugten, ging
unter keine indische Kuhhaut! Anscheinend
gibt es in Indien keine Dirigenten, die
andauernd zum Piano mahnen.

Die Hochzeitszeremonie war dann weniger
leidenschaftlich als vielmehr perfekt durch-
organisiert. Nach Hindu-Brauch wurde eine
strenge Abfolge von Ritualen eingehalten.
Gespannt verfolgten die schweizerischen
und indischen Gäste, wie das Brautpaar um
das Feuer ging, Reis in die Flammen streute,
sich Ketten und Blumenkränze umhängte
etc. Nach der Hochzeit liessen wir das

Leidenschaft und Indien – passt das zusam-
men?

Haben wir nicht oft die Vorstellung von
Tausenden von Computerspezialisten, die
wie Ameisen irgendwelche Anwendungen
programmieren? Sind die Inder nicht eiskal-
te Feilscher auf dem Basar? Natürlich stim-
men diese Bilder zu einem gewissen Grad,
doch gibt es viele andere Lebensbereiche,
wo Leidenschaft pur angesagt ist. Wer je
einen Bollywood-Film angesehen hat, weiss,
wovon ich spreche. Jede dritte Filmszene
beginnt mit Tränen in den Augen und endet
mit einem ausgewachsenen Familiendrama.
Nicht selten musste ich mich in der
Kinopause davonschleichen, weil es mir ein-
fach zu viel wurde. Die Inder sind übrigens
auch leidenschaftliche Patrioten und singen
vor jedem Film die Nationalhymne. Man stel-
le sich dies in der Schweiz einmal vor!
Daneben ereifern sich die über eine
Milliarde Inder für Cricket, einen etwas stati-
schen, dafür perfekt auf das indische Klima
angepassten Sport. Ins Schwitzen bringt sie
aber nicht Cricket, sondern Curry (eben das
«Indian Masala»), welches aufgrund 
seiner Schärfe ganz ordentlich einheizt. Ich
als Europäer brauchte jedenfalls ein bisschen
Zeit, um meine Zungennerven abzuhärten.
Die Inderinnen verbringen übrigens Stunden
damit, die Gewürze fürs Poulet richtig zu
mischen. Wo finden sich solch leidenschaftli-
che Köche hierzulande? 

Hochzeit mit Elefant und jeder Menge Musik

Der Höhepunkt an Leidenschaft war zwei-
felsohne die Hochzeit meines Chefs Markus
mit einer indischen Managerin im letzten
November. Die ganze Belegschaft unserer
Firma half mit Feuer und Flamme mit, unver-
gessliche Eindrücke für die schweizerischen
Hochzeitsgäste zu veranstalten. Da gab es
kulturelle Darbietungen mit mehrarmigen
Göttern, Gesangsdarbietungen, die auch das
letzte Eis Indiens schmelzen liessen, Mode-
schauen mit traditionellen Gewändern aus
allen Landesteilen und jede Menge
Emotionen. Wir Schweizer liessen uns auch
etwas einfallen und boten eine 

Erfahrungsbericht eines Auslandklarinettisten



Hochzeitspaar bei einem riesigen Festgelage
hochleben. Rund 200 Gäste waren da, eine
sehr bescheidene Zahl für indische Verhält-
nisse! 

Bis bald wieder?

Ich könnte noch stundenlang über Indien
und seine Faszination plaudern. Die Zeit in
Pune war eine unglaublich spannende und
bereichernde Erfahrung. Mittlerweile habe
ich den Job gewechselt und bin in die
Schweiz zurückgekehrt. Die indische
Leidenschaft – und die Leidenschaft für
Indien - wird aber bestimmt noch länger
andauern. Ich freue mich darauf, dem Land
bald wieder einen Besuch abzustatten.
Vielleicht per Elefant und wieder mit
Klarinette im Gepäck?

IM STERO-FENSTER...

Herzlich Willkommen in der STERO-Familie unseren vier Neuen
und Gratulation unserem Ehrenmitglied

STERO-AUSBLICK 2006
April Sa. 29.

Tag der offenen Tür Musikschule Rorschach

Mai Sa. 6.
Kulturfrühling Mariabergstrasse Rorschach

So. 7.
Frühlingsbrunch der Markthalle
Hundertwasser Altenrhein (Reservation 
erforderlich)

Fr. 12.
Frühlingskonzert im Spital und Altersheim

Juni Fr+Sa. 9.+10.
Stadtfest Rorschach

Fr. 16.
Sommerkonzert im Pflegeheim
Rorschacherberg und HPV Rorschach
Wohngemeinschaften im Dörfli
Fr. 23.
Sommerkonzerte in der Region

Fr. 30.
Badifäscht Rorschach

Juli Sa. 1.
Badifäscht Rorschach

August Di. 1.
Bundesfeier in Horn

Mi. 16.
Sommerkonzert in der Region

Fr. 18.
Sommerkonzert in der Region

Okt. Fr. 13.
Ausgabe der Steromanie 03

Sept. Sa. 23.
Steromanie Herbst auf dem
Marktplatz mit Festwirtschaft
und musikalischer Unterhaltung

Nov. Sa+So. 18.+19.
Jahreskonzert im Stadthofsaal 

Dez. Fr. 22.
Adventsfenster und mit
Weihnachtssingen auf dem Lindenplatz

Detailliertere Angaben zu den Anlässen finden Sie jeweils
in der Tagespresse oder auf unserer Homepage:
www.eintracht-rorschach.ch

Redaktion: Seit wann spielst du dein Instrument? 
• Barbara Dietsche: Seit bald 30 Jahren das Waldhorn
Welche Musik hörst du am liebsten?
• Gute Blasmusik (auch moderne) spiele ich gerne und am liebsten höre ich klassische

Musik mit viel Hornklang.
Gibt es für dich Vorbilder?
• In Sachen Musik, mein ehemaliger Hornlehrer.
Was machst du sonst noch, nebst dem Musizieren?
• Familienfrau, Elternvertreterin in einem Verein,welcher eine Kindertagesstätte führt.
Wie gehst du mit Mode und Trends um?
• Irgendwann sollte die Frau ihren eigenen Stil gefunden haben, aber trotzdem noch

die Augen offen halten für Neues.
Von welchem Virus würdest du dich gerne anstecken lassen?
• Von einem Virus der ALLEN Menschen Achtung gäbe vor den Anderen.
Ein Tagesaufsteller ist für mich... ein Mensch, der lächeln kann.

Redaktion: Seit wann spielst du dein Instrument? 
• Kevin Imseng: Seit bald 6 1/2 Jahren die Trompete
Welche Musik hörst du am liebsten?
• Ich höre gerne Ska, Punk und Metal
Wie gehst du mit Mode und Trends um?
• Da sch...... ich drauf.
Von welchem Virus würdest du dich gerne anstecken lassen?
• Von jedem guten, den es gibt.
Ein Tagesaufsteller ist für mich... wenn das Wochenende immer näher kommt.
Das wollte ich schon immer sagen...
ich möchte nur am Mittwoch an die Probe gehen.
Wer wird Fussballweltmeister?
• Keine Ahnung, ich mag Fussball nicht.

Redaktion: Seit wann spielst du dein Instrument? 
• Steven Imseng: Seit bald 5 1/2 Jahren Keyboard.
Was hat dich dazumal motiviert, ein Instrument zu lernen?
• Die Musik und was man alles mit diesem Instrument machen kann.
Was machst du sonst noch, nebst dem Musizieren?
• Kino, PC, Musik hören und mit meinen Kollegen in den Ausgang gehen.
Welche Musik hörst du am liebsten?
• Ich höre gerne Rock, Grunge, Ska, Punk, Reggea und Metal
Wie gehst du mit Mode und Trends um?
• Ist nichts für mich, bin eigentlich gegen die Mode.
Ein Tagesaufsteller ist für mich... wenn ein Tag richtig geplant ist.

Redaktion: Seit wann spielst du dein Instrument? 
• Patrik Fröhlich : Seit bald 3,5 Jahren das Tenorhorn
Wer oder was hat dich dazumal motiviert, ein Instrument zu lernen?
• Meine Mutter, sie spielte Trompete.
Welche Musik hörst du am liebsten?
was grad umäliet, Filmmusik und Rock.
Was machst du sonst noch, nebst dem Musizieren?
• Cevi-Jungschärler leiten
Was würdest du sonst noch gerne machen wollen?
• I han nid vil ziit für anders!!.
Wer wird Fussballweltmeister?
• Schwiiz, isch doch klar!!!
Ein Tagesaufsteller ist für mich... Wen i weiss, i chan am obig wieder furt!
Das wollte ich schon immer sagen... isch echt dä hammer mit eu zmusizierä!

STERO-EINBLICK 2006
Georg Keller, Fähnrich und Ehrenmitglied

Es steht geschrieben, ein Fähnrich geht aufrecht und mit Stolz voran. Er trägt seine
Fahne mit Haltung und auch mit Würde. Georg Keller war und ist für uns nicht nur
ein stolzer Fähnrich. Wir schätzen auch seine Bereitschaft als Mädchen für alles mit
speziellen Kompetenzen als Festwirt.
Sein Spektrum über die Blasmusikszene und sein Fundus bei Hintergrund-
Geschichten überrascht uns immer wieder aufs Neue. Schade, dass er den Weg vom
Fähnrich zu einem Instrument bis heute noch nicht gefunden hat.
Wie schnell die Zeit vergeht, erfährt man meistens erst dann, wenn eine Zeit-
periode durch eine Ehrung eingefroren wird. Wir gratulieren dir zur Ernennung 
zum Ehrenmitglied der STERO und danken für dein Engagement in den letzten 
15 Jahren.

Barbara Dietsche

Kevin Imseng

Steven Imseng

Patrick Fröhlich

Georg Keller



Ihr Partner für

Design & Produktion

Seestrasse 75 • CH-9326 Horn

www.geisser-druck.ch • info@geisser-druck.ch

Telefon +41(0)71 841 22 12 • Fax +41 (0)71 841 60 88

Sc hlä pfe r
Tr euhand

Unser Wissen für Ihren Erfolg!

Schläpfer Treuhand AG

071 841 44 84
• Buchhaltungen/Jahresabschlüsse
• Steuerberatung (Schweiz)
•

Schläpfer Verwaltungs GmbH

071 841 18 18
• Verwaltung von Mietliegenschaften
• Verwaltung von Stockwerkeigentum

NEU ab 1. November 2005 in Goldach
 Thannstrasse 2, im Kronengut-Center 1. Stock

Seit 1976

www.work-shop.net

Signalstrasse 8

9400 Rorschach

Tel. 071 841 81 11

rorschach@work-shop.net

Rima Innenausbau GmbH
Marco Riedener
Hüttenmoos 2
9404 Rorschacherberg

Telefon 071 855 52 87

Neubau

Umbau

Renovationen

Reparaturen

Möbel

Parkette

Bodenbeläge

www.rimabau.ch

Thomas Kern

Ihr unabhängiger Berater für die

betriebliche und private Vorsorge.

Tel.  071 228 84 58

thomas.kern@national.ch

Wir machen den Weg frei

Mit dem Vorsorgeplan 3 vorsorgen und Steuern sparen.
Sorgen Sie für eine sichere Zukunft und sparen Sie gleichzeitig Steuern mit 

dem Raiffeisen Vorsorgeplan 3. Vereinbaren Sie einen Besprechungstermin. 

www.raiffeisen.ch


