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Editorial Manuel Hutter
Liebe Leserin, lieber Leser
Es gibt Dinge im Leben die wachsen nicht auf Bäumen, die
lernen wir nicht in Schulen und die gibt es nirgendwo zu
kaufen. Es gibt aber die Kunst, die verschiedenen Hüllen mit dem
Herzen zu sehen um sie so zu enthüllen.
Wie haben Sie die letzten sechs Monate erlebt? Sicher könnten auch Sie über
eine Fülle von eigenen Geschichten berichten und jede wäre anders. Eines
jedoch haben wir gemeinsam: Der Verlauf der Zeit. In dieser Ausgabe haben
wir versucht, Hülle und Fülle zu unserem Leitthema zu machen, und wir durften
für Sie Interessantes enthüllen. Wie ein Stadtrat oder ein Wirt sich mit diesem
Thema auseinander setzen zeigt, dass die Sichtweise verschiedener kaum sein
könnte. Dass zwei Personen beim Nachdenken über das Thema Young Winds
unabhängig voneinander, ähnliche Meinungen vertreten können, liegt an der
Fülle und dem Reiz der Jugendarbeit. Thomas Schöb und Jäck Rüthemann
enthüllen Ihnen gerne mehr in dieser Ausgabe. 35 Jahre Treue zur Blasmusik,
auch da gäbe es eine Fülle über Jim Jucker zu berichten und diese Hülle wird von
einer ganz anderen Seite enthüllt, denn Sie verdient auf diese Weise unseren
speziellen Dank. Harmonie «is all we need»!
Sie, liebe Leserinnen und Leser, sind unsere wichtigste Hülle für die Zukunft, die
wir gerne mit unseren Auftritten und Musik für Sie füllen. Mein unverhülltes
Dankeschön geht deshalb an all diejenigen, die uns in irgend einer Art und
Weise immer wieder unterstützen, unsere Konzerte besuchen und uns stetig
herausfordern, noch besser zu werden, um auch neue Hüllen zu entwickeln.
Ich freue mich immer wieder über unsere Musikantinnen und Musikanten, die
aus der Stadtharmonie Eintracht das machen, was sie heute ist. Sie setzen alles
daran, damit Sie immer wieder Neues entdecken können. Musik ist spannend,
noch spannender sind die Menschen. Dieses Herzblut wird das sein, was unsere
Musik künftig für Sie vorantreiben wird.
Wir hoffen natürlich, dass wir mit den beiden Konzerten im November die
Erwartungen erfüllen werden. Eine Reise auf den amerikanischen Kontinent, die
an Farbe und Vielfalt strotzt und vielseitige Musik beinhalten wird. Jeder kennt
eine eigene Melodie. Ich finde sie im Klang der Instrumente und im Rhythmus
einer Bewegung zweier Tanzender, die Faszination pur. Diese Kombination
der Leidenschaft, im Gleichklang der Harmonie, können Sie an diesen beiden
Konzerten erleben. Leidenschaft «is all we need»!
A propos Neues: Vieles haben wir in dieser Ausgabe für Sie enthüllt, denn
Stillstand bedeutet bekanntlich Rückschritt. Damit wir permanent in Bewegung
bleiben, werden wir Ihnen auch in Zukunft neue Konzerterlebnisse anbieten
und für Sie unsere Kreativität fordern. Bei einem neuen Shampoo wäre mir klar,
wie ich dafür werben würde: Eine schöne Frau unter der Dusche die wolllüstig
das Shampoo in ihre langen Haare rein reibt, um dann die ganze Fülle ohne
Hülle zu zeigen. Für unseren neuen Anlass am Samstag 3.Mai 2008 «Dinner
for Harmony» würde ich sofort unter die Dusche gehen, aber es soll noch
verhüllt bleiben, so haben auch wir unseren Geheimplan. Diesen werden wir in
der nächsten Ausgabe enthüllen. Ob ich dann unter der Dusche stehen werde,
bleibt noch geheim. Bereits heute aber verspreche ich Ihnen, dass die Hülle
des Geheimplanes eine spezielle Fülle für Sie beinhalten wird. Sie sehen, die
Stadtharmonie Eintracht bleibt immer in Bewegung, denn wir wollen Ihnen bei
jedem Konzertbesuch ein neues Genusserlebnis bieten.
Nun freuen wir uns auf unser Jahreskonzert im November und laden Sie dazu
auch herzlichst ein. Beim Enthüllen der neuen Steromagie-Hülle wünsche ich
Ihnen anregende Momente und einen wunderschönen Herbst dazu.
Herzlichst
Ihr Manuel Hutter, Präsident der Stadtharmonie Eintracht

In der VIP - Lounge: Guido
Hülle und / oder Fülle
Zugegeben: Thomas Müller hatte es in der letzten Ausgabe
der Steromagie einfacher. Er durfte über die Lust schreiben,
in Rorschach zu leben. Genau seit einem Jahr wohne ich
nun mit meiner Familie ebenfalls hier in Rorschach und
hätte einiges zu berichten. Aber eben. «Hülle oder Fülle»
heisst die Losung. Oder heisst es etwa Hülle und Fülle und
der Präsident der Stadtharmonie wollte nur testen, ob
der Schulratspräsident den feinen Unterschied bemerken
würde?
Zur Zeit lese ich von Bastian Sick mit grossem Vergnügen
«Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod». In diesem Buch
nimmt Sick Feinheiten unserer Sprache aufs Korn. Und
er weist nach, dass wir alle gemeinsam laufend unsere
Sprache verändern. Oft passiert es, dass wir einen Fehler
in unseren Sprachgebrauch einschleichen lassen. Wenn wir
diesen Fehler dann immer wieder lesen und wir uns an
ihn gewöhnen, wird ihn die Duden-Redaktion irgendwann
aufnehmen und es ist dann kein Fehler mehr. So habe ich
mich denn auf die Suche gemacht und herausgefunden:
• Die Bezeichnung «in Hülle und Fülle» bedeutet so viel wie
Kleidung und Nahrung, wobei mit Fülle die ausreichende
Füllung des Magens gemeint war. Der gesamte Ausdruck
wird als Synonym für Überfluss gedeutet.
• «Hülle mit Fülle» steht für Maultaschen. Es gibt ein
ganzes Gourmet-Kochbuch dazu.
Zu «Fülle in Hülle» gibt’s im Internet adrette Seiten, die ich
an dieser Stelle nicht weiter ausführe.

Kurzportrait Guido Etterlin
1. Mein Leitsatz
Der wechselt. Ich bewege mich zur Zeit stark in
einem Umfeld, das von internen und externen Veränderungen geprägt ist. Dazu passt: «Wer nicht
handelt, der wird behandelt».
2. Meine Ziele und Schwerpunkte
Hauptinteressen: Bildung, Ökologie und Ökonomie unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit,
Finanzen
3. Fakten zu meiner Person
Wohnort
Rorschach
Alter
definitiv 40, es gibt kein zurück
Familie
verheiratet mit Karin, 1 Tochter
Beruf / Werdegang
1992 – 1993	Verwalter Berufsschulzentrum
Rorschach
1993 – 2001 Gemeinderatsschreiber Goldach
2001 – 2006 Unternehmensberatung St. Gallen

Etterlin / Stadtrat
Der Herr Präsident fordert nun aber
«Hülle und Fülle». Er will also keine
Entscheidung. Die Verpackung oder
den Inhalt. Klamotten oder was zum
Beissen – und was sündiges will er
auch nicht. Thema ist der Überfluss
und wir kommen damit zur Frage,
was ich Hülle und Fülle habe, was
die Schule? Klar ist vorderhand, Zeit
ist es weniger. Zeit ist Geld. Zeit ist
knapp. In unserer Schule sind wir stolz
auf einen bestimmten Überfluss. Energie, Kreativitität
und Motivation. Wenn ich mir das riesige Potenzial von 120
Lehrpersonen und an die 1‘000 Schüler und Schülerinnen
vergegenwärtige, wie sie laufend ihre nicht einfachen
Aufgaben meistern, so ist das auf ein solides Umfeld mit
hoher Motivation, grossem persönlichem Engergieeinsatz
und riesigem Kreativitätspotenzial zurückzuführen. Und das
ist auch meine Parallele zur Stadtharmonie Eintracht. Seit
Jahrzehnten ist die Eintracht Synonym für hochstehende
moderne Blasmusik in der Region. Und diese Leistung ist
nur möglich mit einem Reservoir an Motivation, Energie und
Kreativität. Alle engagieren sich ehrenamtlich. Dafür gebührt
der Eintracht Dank und Anerkennung.
Guido Etterlin
Stadtrat/Schulratspräsident
PS für alle Insider: Als ehemaliger Es-Hornist der Eintracht
hatte ich Nachschläge in Hülle und Fülle…

seit 1.4.2006 Stadtrat und Schulratspräsident
Rorschach
selbständig tätig als Spezialist in Public Management
Ausbildung
Betriebsökonom FH
pat. Rechtsagent
Politische Ämter und weitere
Mitglied der Vormundschaftsbehörde
Mitglied der Einbürgungskommission
Delegierter Zweckverband Kellen
Präsident des Vereins Theater Sinnflut Rorschach
Präsident der Standesorganisation der st. gallischen
Rechtsagenten
Vorstandsmitglied SP Rorschach
Vereine
Aktivmitglied seit fast 15 Jahren im Theater Sinnflut
(ehemals Laienbühne Rorschach)
Hobbies
Familie, lesen, Garten, Alpstein
Kontakt
guido.etterlin@rorschach.ch

GUIDO ETTERLIN AUF
DEM HEISSEN STERO-STUHL
REDAKTION: Wir möchten dich Guido, für unsere Leserinnen
und Leser etwas enthüllen und stellen dir dazu sieben
Fragen. Was ist deine Lieblingstugend und wieso?
GUIDO ETTERLIN: Aufrichtig und gradlinig durchs Leben:
Ich bin ein direkter Mensch und sage, was ich denke. In der
Zusammenarbeit mit anderen, sei es im Beruf, in der Freizeit
oder eben auch in der Politik, habe ich damit gute Erfahrungen
gemacht.
RED: Als Politiker muss man immer in Bewegung bleiben. Welche
Reform beschäftigt dich am meisten?
GE: Geistige Beweglichkeit ist wichtig. Dazu gehört die vertiefte
Auseinandersetzung mit Problemstellungen. Als Schulratspräsident
gehört an erster Stelle der seit (zu) vielen Jahren dauernde
Umwälzungsprozess unseres Schulwesens an die erste Stelle. Ich
wünsche mir, dass wir wieder stärker einen Konsens mit allen
Eltern erzielen über den Kernauftrag unseres Schulwesens.
RED: Welche Eigenschaft schätzt du an der heutigen Schulgeneration?
GE: Die heutige Schulgeneration hat’s verdammt schwierig. Alles
ist in Bewegung, zu vieles ist nicht mehr verbindlich. Das Gros der
Jugendlichen bewährt sich auf diesem harten Weg sehr gut.
RED: Wem würdest du am liebsten begegnen um in seine geistige
Hülle Einblick zu bekommen?
GE: Ich war kürzlich an einem Vortrag von Ludwig Hasler. Er ist
ein kritischer Denker und ein begnadeter Rhetoriker. Es wäre
spannend, mit ihm über verschiedene gesellschaftliche Themen zu
philosophieren.
RED: Was kannst du mit Humor ertragen und was weniger?
GE: Ich lache gerne und bin ein fröhlicher Mensch. Was ich weniger
mit Humor ertrage, sind persönliche Beleidigungen. Beschissen
sind anonyme Briefe, die man als öffentliche Person hin und wieder
bekommt...
RED: Worin besteht der Sinn des Lebens?
GE: Der Sinn des Lebens besteht darin, dass jeder für sich diese
Sinnfrage laufend neu klärt. Die Antworten ändern mit dem
zunehmenden Alter. Ein wichtiger Bestandteil in meiner Freizeit
ist das Theater Sinnflut. Ich habe dort gute Freunde, teile diese
Passion mit meiner Frau und komme beim Theaterspielen auf
andere Gedanken.
RED: Ohne was kommst du nicht aus?
GE: ohne meine Familie und meine Freunde.
RED: Fünf Worte, die beschreiben, was du gerne wärst?
GE: Ich bin ich, so wie ich bin.

IM STEROFENSTER – Jim Jucker Eidgenössischer Veteran 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Donnerstag, 5. 7. 2007, 19.00 Uhr, Wolfhalden...
Es befinden sich drei Personen, drei verschiedener «Generationen» grübelnd an einem
Tisch.
Ziel: Eine Doppelseite über und für eine Person gestalten. Alle drei kennen diese besagte
Person - R. J. J. In jedem dieser drei Leben spielt R. J. J. eine wichtige Rolle, jede/r aber
erlebt ihn anders.
Die Ehefrau - als Lebensgefährtin, Ratgeberin, Heimat, Freundin, Liebhaberin, Besserwisserin, Gesprächspartnerin...
Der gute Freund - als Kompagnon, Mittrinker, Seelentröster, Querdenker, starke - manchmal auch stützende Schulter...
Als Göttikind erlebe ich ihn als positiven Ratgeber, Vorbild, «Frauenversteher», Gast,
Respektsperson, Lehrer und Diskussionspartner.
...Auf jeden Fall war es nach anfänglichen Startschwierigkeiten und einer Flasche
Cabernet Sauvignon erstaunlich, was bei einem Brainstorming über das Wesen eines
Menschen alles rauskommt! Von absoluter Übereinstimmung bis: «Gohts no! Da findi
überhaupt nöd!!» war alles dabei. Und ganz nebenbei erfuhren wir voneinander die eine
oder andere witzige Anekdote...
Wir wünschen viel Spass beim Studieren dieser Collage von Eindrücken, Charakterzügen,
Schwänken und Denkanstössen über Ruedi Jim Jucker - den Ehemann - den Freund - den
Götti.
Corinne Riedener

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

In Hülle und Fülle alphabetisch

Aus tiefer Seele Lachen können
Beim Bacchus einen Barolo di Montalcino, Salame und Antipasti
Charme gezielt und teils auch subtil eingesetzt
Durch dick und dünn
Eigenständigkeit, Ehrlichkeit
Feste feiern, wie sie fallen, kein Grund ist auch ein Grund
Grosszügigkeit auf verschiedenen Ebenen
Haus, Heim, (Herd), Hund, Hündin, Hotel Swallow
Interesse an Neuem, Üngewöhnlichem, immer wieder, Innertube
Jugend ewig, Jubel-Trubel
Konsequent inkonsequent
London mit Anita, Christa und Bruno, London mit Anita und Christa,
London mit Anita, Corinne und Susanne, Les Miserables
Menschenseele, Seelenmensch, Musik, Musse, Matriarchat, Miss
Saigon,
Madonna
Niesen aus voller Kraft 300 km/h für die ganze Nachbarschaft, Nachtschwärmereien. Nur das Beste für mich , aber schnell
Olfaktorisch ausgeprägt, manchmal etwas schräg
Pizza Calzone, Phantom der Oper
Querdenker, Quersteher
Rasant, ruhiger werdend
Stur – sich einlassen, sensibel, sinnlich
Tara, Toscana, Tränen lachen, Träumen, Ten Tenors, Tiere
Ungeduld
Vereinsleben, Vertrautheit
Weizen, Wein (italienisch und spanisch), Witz, wiederkehrende Sportexzesse, Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht
Xsellig, überaus
Yin, sehr ausgeprägt
Zeitweilig überansprucht
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anita Jucker

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbst – zeitlose Zeit – schönste Zeit im Jahr

Olivenhaine, sanfte Hügel, prachtvolle Weingebiete, romantische Städtchen besucht mit Freunden oder alleine, spazierengehend, joggend
oder bikend!
Das erste Bier in Puntone.
Geheime Strandplätzchen, nur zu Fuss erreichbar, klingende Meeresbrandung, glänzender Sand, erfrischendes Badevergnügen.
Erstsonntägliche Schockerlebnisse – Verschollen am Col di Sasso, ohne
örtliche Sprachkenntnisse und ohne genaue Angaben des Feriendomizils, selbstverständlich auch ohne Wanderkarte!
Begegnung mit Wildschweinen aber auch mit stechenden Flugobjekten
im strömenden Regen auf dem Bike – beinahe kollabierend. Was aber
noch lange nicht das Ende bedeutete.
Achtung: bellender, beissender Hund hinter dem Zaun!
Achtung: bellender, beissender Hund für einmal nicht hinter dem Zaun!!
In der Folge sonntäglicher Besuch beim Tierarzt zwecks Nähen von
Beisswunden an unserem Vierbeiner.
Alternierende Assistenz beim Verarzten mit Atempausen an der frischen Luft – Farbe kommt wieder ins Gesicht.
Irrwege über Roccastrada, Phantasien in San Galgano, spätnächtliches
Verzocken von ganzen Holzlagern.
Freundschaft mit Schlangen geschlossen.
Ausgedehnte Streifzüge mit Top und nach jährlich wiederkehrenden
erfolglosen Versuchen endlich den Weg nach Gavaranno gefunden.
Häuser begutachtet und geträumt hier einmal sesshaft zu werden!! Wer
weiss?
Sicher sind die nächsten Ferien im Herbst.
Herbst – zeitlose Zeit – schönste Zeit im Jahr
----------------------------------------------------------------------------------------------------Corinne Riedener

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

London

Flight was thight!
Then look for a bed...
Corinne als Tourguide
was really bad
jims Kopf am pranger
mit blood bespritzt
um sein leben rang er.
hat extremly geschwitzt.
with pint in pub...
At eleven o`clocksie schliessen ab.
dann gings zum dock
We where eating there
geschmeckt hats wohl
Fürs Göttikind - sehr unfair
damals without alkohol.
lange sightseeing-tour
great Tower bridge
ohne duden - ohne uhr
What a strange language!
massagen im hyde park - wie besessen
took some fotos, sogar vom schafolt.
ich werds nie vergessen
THANX A LOT!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bruno Grunder

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jim Thai

Als Jim und ich vor einigen Jahren als Männer-Duo in einem Flugzeug
nach Thailand unterwegs waren, ist uns aufgefallen, dass dabei Frauen
oder Familien die Ausnahme bildeten. Wir zwei aber wollten die Kultur,
die Menschen und das Land in seiner ganzen Hülle und Fülle kennen
lernen. Das dachte eine Vielzahl der mitfliegenden Männer sehr wahrscheinlich auch; aber unter Hüllen verstanden sie wahrscheinlich doch
etwas anderes, und das gleich auch noch in einer Fülle...
Nach 3 Tagen süssen Nichtstuns: Ausschlafen und die Strapazen der
Reise überwinden, tropisch frühstücken, Stadtbesichtigungen und das
alles in Hülle und Fülle, muss Jim nun doch endlich sportlich tätig werden. Also werden flugs Fahrräder gebucht und vor dem Start noch kurz
eine «Nudel-Soup» zu sich genommen, jenes alltägliche Ritual, deren
Schärfe man mit Bier nachspülen muss. Apropos Schärfe: da staunen
sogar die würzegewohnten Eingeborenen, wie viel Chili Jim zusätzlich
in die Suppe geben kann, ohne dabei einen Gesichtsmuskel zu verziehen, von den folgenden Sturzbächen an Schweiss natürlich abgesehen! Darüber wird es natürlich Mittag, ehe man vom Fleck kommt und
wo sich sonst jeder vor der Sonne zu verstecken suchte, radeln zwei
Unverdrossene steil bergan zum Tempelbesuch. Der Abstand zwischen
uns wurde immer grösser und mein Schweiss lief in Hülle und Fülle. Die
Sonne und unsägliche Steigungen zu ertragen, ist zwar schon Strafe
genug, aber um jede 3. Kurve Jim lässig dastehen und auf mich wartend
Sprüche zu klopfen, ist der Gipfel der Fülle, Hüllen dagegen habe ich
jedenfalls keine nennenswerten mehr getragen. Dagegen stieg die Zahl
und Deftigkeit meiner Flüche und das in einer solchen Fülle... Kriegsgefangene, die damals Schienen durch den Urwald gezogen hätten,
seien ärger daran gewesen als ich, heisst es. Wäre da nicht die Tafel mit
der Kilometerzahl 9 gestanden, ich hätte den Aufstieg wahrscheinlich
geschafft, aber so! Alles gute Zureden hat da nichts ausrichten können,
alle lässigen Sprüche vermögen mich nicht mehr zu motivieren; ich
hab genug, in Hülle und Fülle... Unser Ziel haben wir dann doch noch
erreicht, aber erst am nächsten Tag mit einem Pfupfli (und man glaubt
nicht, wie lang 9 km wirklich sein können).
Also Ende mit Sport für mich, was Jim aber nicht davon abhalten kann,
Runden im Rundbassin zu ziehen, während ich fleissig die Seiten
meines Buches umblättere. Bei jedem Kapitel empfehle ich ihm, die
Richtung zu wechseln; es könne ihm sonst schwindlig werden. Bei allem
Verständnis für den Sport, aber muss man denn unbedingt um 2 Uhr
nachts joggen, nur weil man nicht schlafen kann und Anita so weit weg
ist? Dem Gedächtnis scheint`s zu schaden, denn sonst müsste man
nicht friedlich Schlafende frühmorgens wecken, weil man den Schlüssel
vergessen hat. Und was man nachts am Strand so alles erlebt: da lägen
sie doch allesamt ohne Hülle aber in wahrer Fülle um diese Zeit am
Strand und täten, was wir selbst nur drinnen tun. Somit hätten wir dann
zu zweit eine Nacht um die Ohren geschlagen, weil diese Anstössigkeit
doch zu weit gehe und das ausführlicher Darlegungen bedarf.
Einmal aber kommt Jim doch ins Schwitzen und dies ganz ohne Sport.
Wieder einmal unterwegs mit dem Pfupf durch die sprichwörtlich menschenleere Lande, fällt mir nach etlicher Zeit auf, dass mein Reisegenosse schon einige Zeit nicht mehr im Rückspiegel gesichtet wurde.
Also kehrt das Ganze und zurück, bis einer am Strassenrand steht; das
Gefährt aufbebockt und Ratlosigkeit im Gesicht, denn mit Kaugummi
flickt man keinen Platten (genauer: es war der «inner tube»). Den Blick
werde ich wohl nie vergessen, als ich ihm eröffne, dass im letzten durchfahrenen Dorf doch wohl eine Werkstätte zu finden sei und er hier in der
Wildnis von Asien auf mich warten solle. Der Schweiss, der ihm am

ganzen Körper austritt, ist wohl nicht nur der enormen Luftfeuchte
zu verdanken. Er muss wohl ziemlich lange gewartet haben, als ich
mit Hilfe angerückt bin und er sein Vehikel verladen konnte: soviel
Dankbarkeit im seinem Ausdruck habe ich meiner Lebtage nie mehr
gesehen. Den Wilden entronnen, die er auf meinen Rat hin mit einem
Geldschein am Strassenrand zu sich locken sollte und die ihn dabei
fast über den Haufen gefahren hätten, war mir für jeden weiteren Tag
ein Schulterklopfen in Hülle und Fülle gewiss. Auf meine Bemerkung
hin, die Geldscheine, mit denen er winken solle, seien unter diesen
lebensbedrohenden Umständen doch zu klein gewesen, hat er nicht als
strafendes Schweigen übrig.
Es gäbe da noch viel zu erzählen, was wir während unserer Reise durch
ein zauberhaftes Land alles erlebt haben. So wäre da beispielsweise
ein Klo zu erwähnen, das morgens nach der täglichen Erleichterungssitzung nicht mehr abgelaufen ist (nur Jim und der liebe Gott weiss warum). Das runde Ding war sage und schreibe bis zum Rand gefüllt: voll
in Hülle und Fülle. Oder andernorts eine Matratze, die eine solch harte
Fülle unter ihrer Hülle vereinigte, dass man das Gefühl hatte, sprichwörtlich auf einem Stück Holz zu schlafen. War es wohl witziger, Jim
todmüde unter einer rosaroten Schmuddeldecke liegen zu sehen, die
vor Ungeziefer nur so gewimmelt hat oder doch jener Jim, der von unten
bis oben eingeseift einen Wasserunterbruch über sich ergehen lassen
musste. Oder doch jener Ausdruck des Wohlbehagens auf der Höhe von
«step number seven», als die Fische mitten im Urwald an den Zehen
nuckelten und sich die Affen über uns durch die Bäume hangelten? Ich
weiss nur eines; jene Reise hat uns vieles offenbart und dies wirklich in
seiner ganzen Hülle und Fülle.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Anita Jucker

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zukunftsvisionen

Herbst des Lebens.
Herbst-zeitlose Zeit. Schönste Zeit im Leben?
Die Knochen werden müder, brauchen vielleicht etwas mehr Wärme,
Sonne.
Der Rhythmus hat sich verändert, die Rasanz abgenommen.
Zeit in Hülle und Fülle?
Andere Themen sind wichtig geworden.
Andere Gedanken sind eingezogen, andere Fragen werden gestellt.
Vielleicht unter knorrigen Olivenbäumen – den Sommer «ausplampern»
lassen.
Trauben stampfen bis die Füsse weinrot sind, ausgedehnte Spaziergänge im warmen Sand am Meer?
Die Hühner füttern, den Esel und den Hund bewegen?
Vielleicht mit Freunden Visionen erfüllen, lang gehegte Träume wahr
machen!
Sind es noch die gleichen Träume? Wollen sie noch erfüllt werden?
Wir werden sehen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Tambouren-Gruppe der STERO stellt sich vor

Die Tambourengruppe der STERO wurde im Jahr 2002 auf Initiative des damaligen Präsidenten
Markus Kern wieder ins Leben gerufen. Geprägt durch etliche ausbildungs- und berufsbedingter
Dispensationen kämpfte sich die Gruppe mit tatkräftiger Unterstützung des Präsidenten durch einen harzigen Anfang. Mittlerweile besteht die Gruppe aus fünf Tambouren, welche sich wöchentlich zur Probe im Stadthof treffen.
Auffällig an unserer Zusammensetzung ist, dass kein Mitglied der Tambouren-Gruppe in der nahen
Umgebung von Rorschach wohnhaft ist, was hin und wieder zu Unklarheiten bezüglich Auftrittsoder Probeort führt. Bis jetzt konnten wir aber immer noch per Natel eingewiesen werden. Mit
grosser Freude sehen wir auf unsere Tambouren-Anfänger, welche sich schon fleissig mit dem
Trommelspiel befassen. Selbstverständlich sind wir aber auch jederzeit bereit, interessierte Tambouren in unsere Gruppe zu integrieren.
Um ihnen einen detaillierteren Eindruck unserer kleinen Gruppe zu geben, möchten wir uns ihnen
kurz vorstellen.

Ersichtlicherweise sind sämtliche Mitglieder der Tambouren-Gruppe Nichtrorschacher, was hin und
wieder zu Missverständnissen bezüglich der Auftrittsorte führen kann.

Enrico Sturzenegger
Enrico Sturzenegger, auch Chicco genannt, 26 Jahre aus dem schönen Appenzellerland, genauer
genommen aus Rehetobel AR. Schon in frühen Jahren genoss Enrico die Grundausbildung des
Trommelspiels bei der Knabenmusik der Stadt St. Gallen, welcher er es als aktives Mitglied stolze
10 Jahre treu blieb. Noch heute leistet er der KMSG wertvolle Dienste als geduldiger Ausbilder im
Percussion- und Drumsbereich.
Enrico dürfen wir ohne Zweifel als treustes Mitglied der STERO-Tambouren-Gruppe bezeichnen. So
folgt er seit derer Gründung als einziger Tambour ohne längere Absenzen dem Probebetrieb, was
ihm schon Proben in jeglicher Konstellation bescherten.
Nie würde Enrico vergessen etwas zur Probe mitzubringen. Dies liegt wohl daran, dass sein gesamtes Trommel-Material seinen festen Platz im Kofferraum des Autos hat. Böse Zungen würden
Behaupten, dass sei reine Bequemlichkeit. Er aber ist nach wie vor davon überzeugt, auf diese
Weise immer und überall für eine spontane Probe gerüstet zu sein.
Im Privatleben arbeitet Enrico als Polier im Tiefbau und kommt in seiner Freizeit gerne mal den
Pflichten seiner Feuerwehrkarriere nach.

Pascal Kern
Pascal Kern, 18 Jahre, Mitglied der Kern-Dynastie in dritter Generation und wohnhaft in Rheineck.
Die Grundausbildung des Trommelspiels erhielt er von Grossvater Willi Kern. Als «Nesthäkchen»
der Gruppe schlägt er sich tapfer durch die Proben und Auftritte und begeistert immer wieder mit
schöner Trommeltechnik.
Man weiss es manchmal nicht so genau, ob die Probleme bei Pascal wirklich im Notenlesen liegen
oder einfach, dass er die Noten schlichtweg nicht sieht - vor lauter Haaren! Tatsache ist, dass er
schon allein durch sein Erscheinungsbild unzählige Diskussionen und Sprüche während dem Probebetrieb prägt, gegen welche er jedoch wie ein Felsen in der Brandung zu stehen vermag.
Pascal macht eine Lehre als Automatiker und unterstützt in seiner Freizeit seine eigene Band am
Schlagzeug.

Daniel Kern
Daniel Kern, 25 Jahre, Mitglied der Kern-Dynastie in dritter Generation und Wohnhaft in Mörschwil. In der 4. Primalschulklasse begann der mit der Grundausbildung des Trommelspiels bei
Grossvater Willi Kern. 3 Jahre später trat er direkt als aktives Mitglied der Knabenmusik der Stadt
St. Gallen bei. Die Rekrutenschule absolvierte er als Tambour und, als angefressener Militärmusiker, liess er sich sogleich zum Tambour-Wachtmeister ausbilden.
Als Leiter der Tambourengruppe der STERO beschäftigt er sich hauptsächlich mit dem unterbinden von unnötigen Gesprächen während der Probe, psychologischer Betreuung von Witz-Opfern,
Entschuldigungen bei der Servier-Tochter im Stadthof für geschmacklose Flirt-Versuche,
Verhinderung von Alkoholkonsum vor Auftritten und dem Einstudieren neuer Stücke.
Im Privatleben arbeitet Daniel gerade an seiner Diplomarbeit und wird eine Woche vor
dem Jahreskonzert seine Stelle als Entwicklungs-Ingenieur antreten.

Werner Graf
Werner Graf, auch Wene oder Max genannt, 30 Jahre, aus dem schönen Appenzellerland, genauer
genommen aus Teufen AR. Das Trommelspiel erlernte Werner bei der Knabenmusik der Stadt St.
Gallen, welcher er auch heute noch als Tambouren-Betreuer und somit Vorstandsmitglied des
Vereins, treu geblieben ist.
Sein 3-jähriger USA-Aufenthalt, welchen er kurz nach Eintritt in die STERO antrat, schienen seine
Tambouren-Gelenke ohne grosse Standschäden überstanden zu haben. Wir wissen dabei jedoch
noch nicht, ob wir dies wirklich dem mitgenommenen Trommelböckli verdanken oder ob wohl
doch eher der Zufall mitgespielt hat. Auf jeden Fall waren wir glücklich, Werner nach dieser langen
Zeit wieder, bzw. endlich in unserer Gruppe dabei haben zu können. Was uns immer wieder erstaunt ist, auf welch vielseitige Weise Werner seinen Noten-Ordner zu gebrauchen pflegt. So kann
es durchaus vorkommen, dass er beim Aufschlagen neuer Noten etwas in Verzug gerät, da gerade
andere Dokumente seine Aufmerksamkeit beanspruchen.
Im Privatleben arbeitet Werner bei der Firma Kellenberger in St. Gallen als Verkäufer und geniesst
in seinem Zimmer-reichen Haus in Teufen die Aussicht auf den Säntis.

Philipp Aeschlimann und Fabian Mielsch
Philipp und Fabian sind unsere Nachwuchs-Tambouren und besuchen beide die 5. Klasse. Sie
absolvieren nun seit einem Jahr die Grundausbildung bei Daniel Kern. Ihre Feuertaufe erlebten Sie
anlässlich des Newcomer-in-Concert, als sie den Abend mit dem Chinderfäscht-Marsch eröffneten.
Entgegen dem Tambouren-Clichée sind Philipp und Fabian ehrgeizige Notenleser und verblüffen
ihren Leiter immer wieder mit ihren Fähigkeiten.
Andreas Kubbutat
Andreas Kubbutat, 31 Jahre ist unser geografisch entferntestes Mitglied aus Gossau SG. Das Trommelspiel erlernte er bei der Knabenmusik der Stadt St. Gallen. Schon nach kurzer Zeit machte er
sich einen Namen als unermüdlicher Trommler was ihm sodann auch einen festen Platz unter den
Solisten einbrachte.
Kurze Zeit nach Gründung der Tambourengruppe läuteten die Hochzeitsglocken, was seine Aktivität im Trommeln etwas zurückgehen liessen. So freut es uns umso mehr, ihn am nächsten Jahreskonzert wieder in unseren Reihen zu haben.
Andy wäre wohl der fleissigste Befürworter der Einführung von Tambour-Vorträgen ab Noten.
Doch nach wie vor beugt er sich der gängigen Praxis in einer kreativen Art und Weise, welche oft
vor lauter Notenschnippsel kaum mehr ein Stück Trommelfell sichtbar macht. Ganz getreu dem
Motto «ich lese, also trommle ich» gelingt es ihm auch immer wieder, seine Probe-Absenzen
durch einwandfreies Notenlesen wett zu machen.
Im Privatleben arbeitet Andy bei der Swisscom und ist nebst Papi von zwei Kindern ein vergifteter
Fasnächtler und Mitglied der Brugge-Gugge.

Wir enthüllen unsere Musikreise
Das ist das Schöne auf Reisen,
dass auch das Gewöhnliche durch
Neuheiten und Überraschungen
das Ansehen einer Reise prägt. Als
Organisator der Reise wollte ich drei
«C» miteinander verbinden: Culinario
– Cultura – Cameratismo. Leider
können wir Ihnen nicht über die ganze
Fülle der Musikreise berichten, da
sie für unsere Erinnerung bestimmt
ist. Damit Sie, liebe Leserinnen und
Leser, trotzdem etwas Einblick in
die Hülle der Reise bekommen, soll
der Kurzbericht von Monique Sutter
darüber berichten. Bildlich können
Sie dies auch auf unserer Homepage
betrachten. (Manuel)
Eine Reise nach Italien…
Freitag, 7 Uhr, alle warten… und endlich
kommt auch unser Präsident. Los geht’!
Höher und immer höher lenkt uns
der beste Chauffeur in die Berge. Am
Flüela wird’s brenzlig – nein, glatt! Ein
Lastwagen samt Anhänger steht mitten
auf der schneebedeckten Passstrasse.
Wir lachen – kurven wir doch langsam
aber sicher an allen winterlichen
Schwierigkeiten vorbei. In Pontresina
erwartet uns die erste Überraschung:
Wer ein Mittagessen will, muss zwei
Stunden wandern bis ins Val Roseg.
Aha, darum also der dringende Tipp
mit den wandertauglichen Schuhen.
Für die, welche Manuel nicht geglaubt
haben, wird es nass und kalt. Zum
Glück gibt’s Pferdekutschen: Eine
davon zieht eine Gruppe, beschuht mit
«Violinschühchen» (Manuels Wort für
profilloses Schuhwerk), gemütlich bis
vors Restaurant. Die anderen treffen nach
und nach ein. Mmmh, Pizoggel gibts zum
z’Mittag! Währschaft, aber lecker! Und
nun der Weg zurück nach Pontresina…
Im Val Roseg lacht unser Präsident
noch alle aus, die den Pferdetransport
vorziehen. Wer zuletzt lacht… nach
der Wanderung verzieht ebendieser
schmerzhaft das Gesicht: die Blasen an
seinen Fersen tun schon beim Hingucken
weh, aua!!! Nun geht’s per Car weiter
durch eine prachtvolle Winterlandschaft

über den Berninapass bis ins Veltlin. Dort
besichtigen wir das Weingut «La Gatta».
Den Trauben entlang, an Fässern vorbei
und endlich in den Degustationsraum.
Nach vier Gläsern Rotwein - jedes
weitere schmeckt natürlich besser - dazu
Fleisch und Käse, ist kaum mehr jemand
nüchtern. Spät nachts kommen wir am
Lago d’Iseo im Hotel an. Dort gilt es, einen
Marathon von italienischem Abendessen
zu bestehen: Fischteller, Fleischteller,
Spaghetti, Risotto, Braten und Kartoffeln,
Dessert, Schnaps und Kaffee, dazu immer
Wein… Oh, tut mir mein Bauch weh! Ich
platzte schier!
In den folgenden Tagen gibt es noch
einige italienische Essen zu überleben. Es
schmeckt alles hervorragend! Besonders
delikat aber ist das Schlussessen in der
Villa Baiana. Zuvor sind wir durch den
schönen Wein- und Champagnerkeller
geführt worden und degustieren den
Franciacorta Brut bei einem Apéro
der edelsten Art. Nebst Austern und
Schnecken gibt es Lachs, Salami,
Pecorino und diverse schmackhafte
Häppchen.
Wir essen fast die ganze Zeit, es gibt
aber dennoch ein «Dazwischen». Zum
Beispiel shoppen einige in Brescia,
andere sitzen in einem Kaffee und
geniessen das Dolce far niente. Wir
besichtigen ein Automobilmuseum,
geniessen die sensationelle Aussicht
über den Lago d’Iseo, fahren mit dem
Schiff entlang des Sees und mit dem Bus
zurück, werden dabei Zeuge italienischer
Überholmanöver (Tunnel und doppelte
Sicherheitslinien werden unerschrocken
ignoriert…). Schliesslich die Nächte…
italienische sind lang… man muss
aber nicht unbedingt schlafen…! Und
die musikalischen Highlights? Daniel
versucht sich als Bar-Pianist und wir
alle entwickelen während der langen
Busfahrt nach Hause gesangliche
Qualitäten – oder wohl eher Quantitäten.
Besonders zu erwähnen sind Marco,
der Stimmungsbolzen und Sepp, der
Vorsänger, wenn niemand mehr die Texte
kann!
Monique

Gastformation am Jahreskonzert Sa. / So. 17. / 18. Nov. 07

Barbara Di Domizio gewann 2005 den Schweizermeistertitel der New Comer Klasse im Disco
Swing. Die Liebe zu heissen kubanischen Rhythmen, Salsa / Merengue / Bachata entdeckte sie
vor vier Jahren, seither nützt sie jede Gelegenheit etwas Neues dazuzulernen, sei es auf internationalen Salsakongressen oder bei Profitanzlehrern.

Daniele Di Domizio, begann das Tanzen vor
über 20 Jahren mit Rock`n Roll. Danach wechselte er zum Disco Swing und sammelte dort vier
Jahre lang Turniererfahrungen. Weiter ging es
dann in die Königsklasse, den «Lateinamerikanische Tänzen» (Samba, Cha Cha Cha, Rumba,
Paso Doble und Jive) in denen er dann ganze
11 Jahre internationale Turniere bestritt. Er
tanzte sich bis in die oberste, die «SKlasse» hoch
und wechselte dann vor vier Jahren zu den Tänzen Salsa / Merengue / Bachata. In dieser Zeit
absolvierte er unter anderem eine Jugend-Sport
Ausbildung im Bereich Musik und Bewegungen
und besuchte regelmässig weiterbildende Module.
Dass die kubanischen Rhythmen zu den schwierigsten und auch erotischsten Tänzen gehörten,
wird jedem nach kürzester Zeit bewusst. Diese
Tänze verlangen ein völliges Loslassen vom Alltagsstress, um die Harmonie und Leidenschaft
im Tanz zu erleben. Deshalb haben Daniele und
Barbara sich seit den letzten vier Jahren intensiv
dem Salsa / Merengue und Bachata gewidmet.
Was gibt es schöneres als sich in eine wunderschöne Melodie hinein zu leben und alles um
sich herum zu vergessen.

1. Teil

A Symphonic Overture, James Barnes
Die brilliante Komposition ist ein typisches amerikanisches Blasorchesterwerk mit seinen ausgeprägten Rhythmen und seiner ausgezeichneter

2. Teil

Beat Brunner,
Soloklarinettist
im Dialog mit
der Stadtharmonie

Volver a la Montana from «Islas y Montanas», Shelly Hanson

Stars And Stripes, John Philip Sousa
Dieser weltberühmte Marsch von John Philip Sousa wurde vor ca. 100
Jahren uraufgeführt und hat an seiner Beliebtheit nichts eingebüßt.
«Marschmusik ist für die Beine und nicht für den Kopf», sagte Sousa
einmal und «The Stars and Stripes Forever» ist tatsächlich Musik für
die Beine. Jedoch ist diese Musik nicht nur eine Musik die Menschen
bewegt. Die Geradlinigkeit und musikalische Stärke von Sousas Arbeit ist der Schlüssel zu seiner Größe. Sousas Genialität liegt in seiner Fähigkeit des Komponierens
von großen Melodien und seiner Möglichkeit diese in ein «organisches» Gefüge einzubinden. Kurz
gesagt, diese Musik «arbeitet».

www.eintracht-rorschach.ch

Dirigent Josef Eberle
verführt Sie musikalisch
auf den amerikanischen
und s üdamerikanischen
Kontinent

Second Century, Alfred Reed
Ein brillianter Konzertmarsch zu Ehren des 100-Jahrjubiläums der «C.L.
Barnhouse Co.» Dieses aufregende und doch gut spielbare Stück dreht
sich um große Melodien mit einem äußerst starken Schluß. «Second Century» wird als einer der besten neuen Konzertmärsche der letzten Jahre
betrachtet.

Barbara & Daniele
Di Domizio
- Leidenschaft Tanzen
am Jahreskonzert pur.
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JAHRESKONZERT IM STADTHOF RORSCHACH

Tango Argentina, Johan Perik
Der Tango ist ein Tanz, der in Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens, entstanden ist, bevor er
dann in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts seinen Siegeszug durch Europa begann.
Vom Anfang bis zum Ende spürt man die Körpersprache des Tango-Paares. Bewegung und
Gefühl mit einem Schuss Erotik sind hier in optimaler Weise in Musik umgesetzt.

San Lorenzo, Da Silva
Ein typischer Marsch aus der Feder des grossen Cayetano da Silva, der verschiedenen Regimenten
in Buenos Aires als Militär - Kappelmeister gedient hatte (1868 – 1920).

Merengue Picante, Jérome Thomas
Merengue (spanisch für «Meringe», «Baiser») ist eine lateinamerikanische Musikrichtung aus der
Dominikanischen Republik, Haiti und Puerto Rico und der dazugehörige Tanz.
Die Instrumentierung war ursprünglich ländlich geprägt: Tamboras,
Güiras und später im 20. Jahrhundert das Akkordeon. Diese traditionellen Merengue-Combos, die aus nur zwei bis vier Musikanten bestanden, wurden auch «perico ripiaos» genannt. Sie waren mobil und
konnten auf Fiestas im Hause oder unter freiem Himmel aufspielen.
Merengues sind meistens Liebeslieder, die Texte beziehen sich auf
Frauen, Sehnsucht, enttäuschte Liebe usw.

Salsa Suspension, Peter Kleine Schaars
Das ist der erste Teil der fünfteiligen Suite „Nomenclatura“. Man kann nicht einmal annähernd
bestimmen, wann der Salsa sich als universelles musikalisches Phänomen verbreitet hat, da diese Musik das Ergebnis einer Hybridisidation und kulturellen Kreuzbefruchtung ist, gefächert über nahezu ein Jahrhundert. Afrikanische
Sklaven, spanische Seeleute, französische Aristokraten und noch viele
andere Menschen trafen sich in der neuen Welt, einem wahrhaftigen
kulturellen Schmelztiegel.
Izzy Sanabria, Journalist und Promoter des berühmten Fania Schallplatten-Labels, hat im Jahre 1974 den Begriff „Salsa“ als Bezeichnung der neuen Musikrichtung
eingeführt.

Volver a la Montan (Zurück zu den Bergen) ist der zweite Satz einer viersätzigen Suite
Namens «Islas y Montanas» und basiert auf Volksweisen der Quechua (Inka) Leute aus Ecuador,
Peru und Bolivien. Um den Klang der Berge nachzuzeichnen werden die Trompeten oft gedämpft
gespielt, den Flöten werden die Harmonien und Melodien der betreffenden Gegend übergeben
und die Trommeln haben ihre bestimmte Bedeutung.

Türöffnung 45 Minuten vor Konzertbeginn / Eintritt frei – Kollekte

unsere Tambouren
Fete-Brother (Uraufführung)
Das Stück «dä Fäschtbrüeder», oder auf neudeutsch «fete brother», wurde aus Anlass des 30.
Geburtstags von Werner Graf von Daniel Kern komponiert und von den Tambouren der STERO feierlich übergeben. Ein Tambouren-Vortrag, welcher dem Jubilar auf den Leib geschrieben
wurde. So beinhaltet es rassige-Rhythmen, steckt voller Herausforderungen, manchmal verspielt
manchmal stur, aber bestimmt immer zum Feste feiern bereit.

Tulsa, Don Gillis
Tulsa, von der «First National Bank and Trust Company» in Tulsa in
Auftrag gegeben, und wurde 1950 für das dortige Philharmonische
Orchester fertiggestellt und 1957 für Blasorchester bearbeitet.
In diesem Stück wird mit Klängen eine Geschichte erzählt. Die
Entstehung der amerikanischen Ölstadt Tulsa. Es beginnt mit
der Betrachtung einer weit ausgebreiteten Naturlandschaft, friedlich und unberührt. Plötzlich rückt der Mensch mit all seinen
Gerätschaften an: Bagger, Bulldozzer und Bohrtürme. Ein hektisches
Treiben beginnt. Schließlich stehen die Bohrtürme einsatzbereit und
beginnen langsam ihre Arbeit. Zunächst ist nicht klar, wer stärker ist, die
Bohrtürme oder das Gestein. Doch schließlich sprudelt das Öl. Dies ist
die Geburtsstunde der Ölstadt Tulsa, die am Ende mit einer ausgelassenen Straßenparade gefeiert
wir.

Dialogue for Clarinet and Band, Frank Bencriscutto
Nach dem Stück «Summer in Central Park», welches die Stadtharmonie Eintracht
Rorschach mit dem Solisten Daniel Zeiter beim letzen Herbstkonzert im November 2006 vorgetragen hat, werden wir beim diesjährigen Jahreskonzert einen weiteren Holzbläser als Solisten
vorstellen. Unser erster Klarinettist Beat Brunner wird vom gleichen Komponisten ein Solostück
für Klarinette und Blasorchester vortragen.

Instrumentation. Nach einer fanfarenartigen Einleitung, die bereits das Hauptthema andeutet, erscheint im Allegro Vivo ein rhythmisches Muster,
das sich durch fast die ganze Ouvertüre zieht und in allen Registern immer wieder auftaucht. Im
langsamen Zwischenteil tragen die Blechbläser eine Reminiszenz an die Anfangstakte vor. Die
Oboe greift diesen thematischen Gedanken auf und das Tenor-Saxophon leitet zu einem Solo des
Altsaxophons über, das schließlich das Thema dieses Teiles vorstellt. Im abschließenden Allegro
Vivo wird das Hauptthema rhythmisch zersplittert vorgetragen, bevor es noch einmal in seiner
Originalgestalt erklingen kann.

IM STEROFENSTER  – Jäck Rüthemann, Ex - Präsident der Jugendmu  

In Leitartikeln oder Nebenberichten füllen Themen wie Suchtgefahr, Jugendkriminalität und
Gewaltattacken unter Jugendlichen täglich die Medien. Sie beschäftigen jedenfalls weite
Kreise unserer Gesellschaft. Forderungen nach Prävention in verschiedener Ausprägung
von links bis rechts werden laut. Lösungsansätze differieren zum Teil stark. Massnahmen
und Sanktionen ziehen finanzielle Konsequenzen in stattlichem Umfang nach sich. Es
ist ein offenes Geheimnis, dass eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, insbesondere die
Mitgliedschaft und das Engagement in sportlichen oder kulturellen Vereinen, Jugendliche
häufig davon abhalten kann, ihre Zeit unnütz zu vergeuden. Jugendarbeit wird wichtiger
denn je.
Als Pionierarbeit in unserer Region darf sicher die Gründung der Regionalen Jugendmusik
Young Winds (RJYW) gezählt werden. Das «Pflänzlein», als Vision im Stillen skizziert und als
Idee in verschiedenen Diskussionen mit Gleichgesinnten und umliegenden Blasorchestern
sowie Finanzgebern entwickelt, steht heute als «stämmiger Baum» breitabgestützt im
Angebot der Jugendförderung. Das stattliche Jugendcorps ist innerhalb kürzester Zeit
nicht nur quantitativ, sondern speziell auch qualitativ in rasantem Tempo gewachsen.
Wir hatten Gelegenheit Jack Rüthemann, einem der treibenden Kräfte dieser Erfolgsstory und
Ex-Präsident der RJYW sowie den neuen Präsidenten Thomas Schöb befragen zu können.
STECKBRIEF
• Familienvater
• Zwei Söhne 14 und 19 Jahre
• Eine Tochter 20 Jahre
• «Vereinsmeier mit Leib und Seele» nebst Musik, lange Zeit
auch im Sport und der Jungwacht aktiv
• Langjähriger Präsident sowie Musikant der Melodia Goldach und
Ex-Präsident der Regionalen Jugendmusik Young Winds
• Leidenschaftlich engagierter «Macher»
• Förderer der Jugendarbeit auf verschiedenen Stufen
• Selber sehr «bescheiden» mit «gesunder Bodenhaftung»
Interview von Roger Cattilaz und Manuel Hutter

Nachgehakt bei Jack Rüthemann
Kraft und Freude waren treibende Faktoren zur Erreichung einer eigentlichen Pionierleistung. Was einzelne unabhängig versucht haben, ist im Verbund gelungen. Die Regionale
Jugendmusik Young Winds «fliegt», und wie. Beseelt durch eine fundierte administrative
Leitung zusammen mit den ausgewiesenen Fähigkeiten des Musikpädagogen Ivo Mühleis
haben die RJYW in ihrem sieben jährigen Bestehen zum Erfolg geführt. Es war jedoch
nicht immer so, berichtet J. Rüthemann. Galt es doch anfänglich, einen Kampf gegenüber
vorsichtigen Stimmen oder gar Pessimisten anzutreten, vielleicht auch Neidern, welche
ein «Scheitern» heraufbeschworen haben. Geprägt durch diese Erfahrungen hatte man
sich entschlossen, in einer zweijährigen Versuchsphase die Entwicklung abzuwarten. Mit
Genugtuung durften die Verantwortlichen aber feststellen, dass der Erfolg nicht lange auf
sich warten liess. Das bringt rückblickend eine tiefe Zufriedenheit.

  sik Young Wings

Das Konzept hat auch gegenüber den beteiligten Jugendlichen Stand gehalten. Sie fühlen
sich in der Gemeinschaft wohl, haben Spass und Zusammenhalt. Als Folge sind sie hoch
motiviert und bereit, sich fördern bzw. fordern zu lassen.
In einer gezielten Mitsprache, zeitgenössischer Literatur, wobei auch klassische Werke, sofern die jugendlichen Musiker und Musikerinnen gut darauf eingestimmt werden, liegt die
hohe Begeisterung begründet. Man dürfte meinen, dass die Marschmusik bei den Jungen
– ihrer starken militärischen Prägung wegen – heute out ist. Erfahrungen bei der RJYW
zeigen indes das Gegenteil. Für Jack Rüthemann steht diesbezüglich fest, dass ebenfalls
die Einstimmung durch den musikalischen Leiter zentral ist («Er muss das Feuer wecken
können!») Anmerkung; was uns im ganzen Gespräch nebenbei aufgefallen ist, mit welchem Eigenfeuer und Dynamik Jäck immer noch dabei ist, sie könnte fast ansteckend auf
den Zuhörer wirken. Diese Begeisterung, die Jäck immer wieder auf die Jungen einwirken
liess und umgekehrt von den Jungen auch angetrieben wurde, ist aus unserer Sicht ein
wesentlicher Teil dieses Erfolges. Nur wer vorne steht kann die richtig dosierte Motivationsspritze abgeben und diese muss er als Spielerei verkaufen können.
Die breite Abstützung der RJYW und die paritätische Zusammensetzung der Organe wurde von Beginn an angestrebt und konsequent verfolgt. Die Zusammenarbeit unter den
einzelnen Musikcorps konnte durch die diversen Kontakte markant verbessert werden,
im Wissen darum, dass dieses Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist. Einigkeit und Zusammenhalt sind mittlerweile einer Art Konkurrenzdenken gewichen. Selbst vor diesem
Hintergrund hat sich der Einsatz gelohnt.
Besondere Ereignisse, welche prägend waren:
Positiv:

- die erfreuliche Mitgliederentwicklung und deren Bestand
- die Zusammenarbeit mit einem guten, erfahrenen Dirigenten
- die gesellschaftlichen Kontakte und die musikalische Herausforderung
- fesselnde eigene Konzertabende, Musiklager sowie Gesellschaftsanlässe
- das erfolgreiche Zusammenspiel: Präsident – Dirigent - Musikanten

negativ:	- g anz vereinzelte Querschläger zu sanktionieren, wobei diese auch von der
Gemeinschaft im Corps nicht getragen werden
Jack Rüthemann hat sich auf die «Fahne» geschrieben, Jungmusiker der Blasmusik nachhaltig zu erhalten, Jüngstmusiker an die Blasmusik heranzuführen und diese zu aktiven
Vereinsmitgliedern reifen zu lassen. Dies aus fester Überzeugung, dass eine Vereinszugehörigkeit fruchtend ist für die soziale Entwicklung und förderlich für einen gesunden
Ausgleich zwischen Schule, Beruf und Alltag.
Jack Rüthemann kann seinem Nachfolger Thomas Schöb «sein mittlerweile gut gereiftes
Kind» mit folgenden Ratschlägen weiterreichen:
• Suche und pflege den Draht zu den Jungen mit Präsenz, Gradlinigkeit und Konsequenz
• Verliere nie den nötigen Humor und suche eine gesunde Mischung zwischen Musikalischem und Geselligkeit
Wir danken Dir, Jack, für dein grosses Engagement zugunsten der blasmusikalischen Jugend in der Region Rorschach und für Deine interessanten Ausführungen, welche wir hier
versucht haben auszugsweise weiterzugeben.

IM STEROFENSTER – Thomas Schöb,  Präsident der Young Wings

STECKBRIEF
• Familienvater
• Vier Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter zwischen sieben und zwölf
Jahren
• Vielseitiges Vereinsmitglied
• Aktiver Tubist bei der Stadtharmonie Eintracht in Rorschach, ehemaliges
Mitglied und Kassier beim Ornithologischen Verein und ehemaliges Mitglied im Kirchenchor Altenrhein-Staad
• Aktiv im Schulrat der Schulgemeinde Thal
• Neuer Präsident der Regionalen Jugendmusik Young Winds
• Kinder und Jugendliche haben für Thomas Schöb einen hohen Stellenwert.
Darauf gründet sein breites Engagement für Jugendliche

Interview von Roger Cattilaz und Manuel Hutter

Nachgehakt bei Thomas Schöb
Nicht nur als Präsident der RJYW, als aktiver Schulrat sondern auch als Familienvater und
aktives Vereinsmitglied, liegt Thomas Schöb die Zukunft unserer Jugend in jeder Hinsicht
sehr am Herzen. Jugendförderung ist für Ihn mehr als nur Nachwuchs fördern. Es geht
insbesondere auch darum, der jungen Generation neben dem heutigen Trend unserer
schnelllebigen und unabhängigen Konsumgesellschaft, die sozialen Werte von aktiven
Gemeinschaften wieder etwas näher zu bringen. Dabei soll das eingeleitete Ziel weiterverfolgt werden, den Jugendlichen mit Blasmusik die Augen zu öffnen für eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung, ein tolles Hobby und allgemein ein gutes Vorwärtskommen.
Ausschlaggebend für seine Entscheidung, das Präsidium der RJYW zu übernehmen, sei
die aktive Nachwuchssicherung der zugehörigen Trägervereine und zwischenzeitlich den
Jugendlichen eine Plattform zu erhalten, um einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nachgehen zu können. Weiters liege ihm die gezielte musikalische Förderungen, die Steigerung
der Sozialkompetenz der Jungmitglieder sowie das Erlebnis eines fruchtenden Vereinslebens am Herzen.
Dies will er durch den notwendigen Humor, Spass an der Sache, eine klare Vorbildfunktion
und das notwendige Quäntchen Autorität erreichen. Die Frage nach Leistungsanspruch,
gezielter Förderung beantwortet Thomas Schöb so: «Wenn das Umfeld stimmt, die Freude
an der Sache vorhanden ist, sind die Jugendlichen eigenmotiviert genug, um die geforder-

te Leistung erbringen zu wollen. Wenn letztlich der musikalische Erfolg eintritt, erhalten
sie dafür auch die Entschädigung für die erbrachten ’Strapazen’. Befriedigung und Stolz
kommen damit praktisch von alleine.»
Die Voraussetzungen sind günstig. Die RJYW in der heutigen Verfassung – selbst wenn im
2. Semester dieses Jahres Neueintritte stattfinden werden, was das Niveau naturgemäss
beeinträchtigt – ist etabliert, hat sich einen guten Namen geschaffen und wird von breiten
Kreisen positiv zur Kenntnis genommen. Er sei aber wie sein Vorgänger darauf bedacht,
dass die RJYW nicht zu einem Orchester mit «Selbstzweck» mutiere. Dies hindere indes
nicht, dass grosse Ziele angepeilt werden.
Am Wochenende vom 14./15.6.2008 findet in Solothurn das 15. Schweizer Jugendmusikfest statt. Die Vereinsversammlung der RJYW hat mit überwältigendem Mehr entschieden zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte an einem «Eidgenössischen» teilzunehmen.
Die Jungmusikanten seien voll motiviert. Erste Erfolge an regionalen Wettspielen haben
Dirigent und Verein beflügelt, sich nun auch eidgenössisch messen zu lassen. Grosse Herausforderung für die Vereinsleitung und insbesondere für den Präsidenten wird – trotz
grossem bisherigem Goodwill - die Mittelbeschaffung sein. Die Teilnahme an einem derartigen Grossanlass löst nebst der Teilnahmegebühr (Reise, Unterkunft, Verpflegung und
Notenmaterial) meist auch zusätzliche Investitionskosten aus. Inklusive Anschaffung eines
neuen Baritonsaxophons wird das notwendige Budget mit gut CHF 30‘000 veranschlagt.
Eine Fülle von Ideen zur Mittelbeschaffung der Jugendmusikmitglieder hat dazugeführt,
dass sie einen Beitrag von rund CHF 5‘000.— beitragen werden. Für den Restbetrag werden Sponsoren und Gönner gesucht. Also liebe Leserinnen und Leser, falls sie wie wir der
Meinung sind, dass die Aktivitäten der RJYW unterstützt werden sollen, zögern Sie nicht.
Die Regionale Jugendmusik Young Winds ist für sämtliche Beiträge, in welcher Höhe auch
immer, dankbar (Kto: CH 96 8126 9000 0059 0590 6 Raiffeisenbank Goldach, Postkonto
90 - 6844 - 4). Die Jugendlichen werden es Ihnen mit musikalischen Grüssen danken.
Auf die Frage, wie Thomas Schöb als frischer Präsident Zugang zu den Jungen findet /
gefunden hat, erwidert er, dass er sich zunächst in die pendenten Dossiers bzw. die Akten einarbeiten musste. Freuen werde er sich auf die anstehende Lagerwoche vom 6. bis
10. August 2007 in Altenmünster. Nebst der intensiven musikalischen Vorbereitung erhofft
er sich genügend Zeit, die Mitglieder kennen zu lernen und sich mit Ihnen auszutauschen.
Bei der Regionale Jugendmusik Young Winds dürfe er einem Verein vorstehen, welcher
über sehr gute eingespielte Strukturen verfüge, die auf einer soliden musikalischen Basis
gründen. Was will man mehr. Es bestehe keinerlei Bedarf für Änderungen!
Thomas, wir bedanken uns für das Gespräch und die interessanten Informationen. Für
deine weitere Tätigkeit wünschen wir Dir und Deiner RJYW viel Erfolg und Wohlergehen.

Auf dem heissen STERO – Stuhl

Jäck Rüthemann

und Thomas Schöb

In der Stero - Lounge / Alois Thoma – Wirt und Rancher
Kurzportrait Thoma Alois
Mein Leitsatz
Alter		
Wohnort
Familie		
		
Berufe 		
		
		
Hobbies

Das Paradies zu Lebzeiten geniessen
52
Fernsicht Rorschacherberg
Verheiratet mit Petra Kos Thoma,
zwei Söhne René und Tobias
Koch, Landwirt Highlandcattlezucht Fernsicht 		
Rorschacherberg
Gastwirt Restaurant Paradies Rorschacherberg
Mit dem Motorrad über die Berge

Die Stimme eines Gastes:
Gäled Sie es isch scho so
mir sind doch öppe schaurig froh,
häts z’Rorschach no e rechti Zahl
vo Beize, und die Qual der Wahl,
won ich jetz no schnell söll ie
zum uf die Schnelle eis go zieh
nemet mir no gern in Chauf,
und do dezue e paar Schritt in lauf.
Die Meischte sind au guet z’erreiche,
und es muess scho gwaltig seiche,

dass me de Wage füre nimmt.
I so Moment han ich bestimmt
grad es chlisäs Hüngerli,
obwohl ich müesti dünner si.
Handlet sich’s denn bi dem Glüschtli,
nöd grad um zwölf Pouletbrüschtli,
denn kennt doch jede die recht Chnelle,
wot chasch ane, ine, bstelle,
esse, zahle wieder gah.
Im Paradiesli chasch das ha.

Hülle und Fülle
Kleider machen Leute, z.B. den Koch. Hülle ist auch das Haus, das Schutz bietet. Ein
Raum zum Gestalten, ein Ort der Geborgenheit ermöglicht, darum im Volksmund
s’Paradiesli. Es muss ja nicht gleich das Paradies sein.
Hülle, das Zwiebelprinzip. Es bewährt sich, je nach Situation zu verhüllen. Hülle
ist auch Tarnung, Bedecken, Verstecken, Geheimnisse hüten. Bei unseren Gästen
sehen wir auch nur die Hülle und staunen, stutzen, schmunzeln und freuen uns.
Und immer wieder die Einsicht: wir sehen nur die Hülle.
In Hülle und Fülle - im Paradies
- sollen Sie geniessen
- finden Sie Angebote auf unsere Speisekarte
- haben wir feines Fleisch vom Schottischen Hochlandrind aus eigener Zucht
- freuen wir uns auf Gäste
- steht Platz zur Verfügung
- täglich frisch
Wichtiger ist das innere im Menschen, seine Eigenschaften, sein Charakter, die
Gelassenheit, Frohsinn und Sinn für Humor. Wir wollen auch über uns schmunzeln
können. Wie beispielsweise hier:
De Chef de brucht en Fruchtsalot
und seit zum Stift: Mach die parat.
Nimm en Drittel Apfelsine,
en Drittel Biomandarine,
en Drittel Banane, en Drittel Joghurt,
das isch es, und de Rescht rumsch furt.
Do meint de Stift: I han en Drittel zviel.
Nimm e grösseri Schüssle und bis still.

ALOIS THOMA AUF DEM HEISSEN
STERO-STUHL
Gerne möchten wir mit sieben Fragen den Wirt und Rancher
Alois unseren Leserinnen und Leser etwas enthüllen.
REDAKTION: Was ist für dich das vollkommene irdische
Glück?
ALOIS THOMA: Zufrieden mit den Menschen und der Umwelt
sein
RED: Hoch über den Bodensee mit schönster Fernsicht
züchtest du mit deiner Familie Hochlandrinder. Wie kamst
du auf diese Idee und was fasziniert euch an diesen schönen
Rindern?
AT: Ich suchte den besten Rasenmäher, der selbständig
arbeitet, der mehr als nur einen Nutzen hat,
umweltverträglich ist und optisch in die Landschaft passt.
RED: Wenn du dich etwas enthüllen müsstest, was ist das
Schönste was dir im Leben widerfahren ist?
AT: Petra
RED: Hast du ein Motto, das du im Alltag immer wieder in
Erinnerung rufst?
AT: Mache alles so gut wie du es selber gerne hättest
RED: Woran arbeitest du gerade?
AT: Meine Speisekarte sollte ein paar neue Hit‘s vertragen
RED: Was macht dir als Wirt am meisten Spass?
AT: Wenn ich neue Ideen verwirklichen kann und meine Gäste
es auch probieren, (Schlüsselblumensuppe, Ribelsushy etc.)
RED: Was kochst du am liebsten?
AT: In grossen Töpfen unser feuriges Paprika-Zwiebel Gulasch
vom Schottischen Hochlandrind
RED: Wie oder wo holst du deine Kreativität als
Familienmensch, Wirt und Rancher ?
AT: Die Natur schenkt uns viele Zeichen, die Augen offen
halten und die «Fernsicht» geniessen
RED: Fünf Worte, die beschreiben, was du gerne wärst?
AT: - Ein Löwe, dann könnte ich manchmal brüllen
- 80 kg auf die Waage bringen
- CEO bei der UBS, dann könnte ich mir all die Dinge leisten
die ich gar nicht brauche
- Testfahrer bei einer Motorradfirma
- Hellseher, um zu wissen ob es im Paradies wirklich so schön
ist

Unsere Hausspezialitäten
Vom Schottischem Hochlandrind möchte ich besonders erwähnen. Speziell empfehle ich unser feuriges
Paprika-Zwiebel-Gulasch. Sie können es bei uns im
Restaurant geniessen oder in einer Hülle (Dose) in
Fülle (800 Gramm) mit nach Hause nehmen.
www.hochlandrind-fernsicht.ch

Stero Countdown 2008

Samstag 3. Mai 2008
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Die Nacht der
Harmonie
entdecken Sie kulinarisch
und musikalisch die Faszination der Markthalle

Die Musik
Verschiedene Ensembles
und die Stadtharmonie
Eintracht werden Ihnen
ein Feuer der Musik legen

Dinner
Lassen Sie sich überraschen was wir für Sie
auf den den Teller zaubern

Reservieren Sie sich diesen Abend frühzeitig, denn die Plätze sind
beschränkt.
praesident@eintracht-rorschach.ch

Kulturbeiz zum
Schilte - Sechsi
Esther Boppart 078 637 34 13
Engelgasse 6 / Lindenplatz
9400 Rorschach
Mi / Do / Fr 18 – 24 Uhr

Wirtschaft
Neubau
Umbau
Renovationen
Reparaturen
Möbel
Parkette
Bodenbeläge
Rima Innenausbau GmbH
Marco Riedener
Hüttenmoos 2
9404 Rorschacherberg
Telefon 071 855 52 87

Immer das richtige Signal…

Triopan Dähler AG
Säntisstrasse 11
CH-9401 Rorschach

Triopan Dähler AG
Salinenstrasse 61
CH-4133 Pratteln

Wir machen Druck für Sie,
neu in Kradolf - Schönenberg

www.dkdag.ch

DKD AG
Hauptstrasse 4
9215 Schönenberg
Telefon 071 841 22 12
Fax
071 841 60 88
E-Mail info@dkdag.ch

• Web
• CI / CD
• Video
• 3D
• DVD / CD - Produktion
• Beratung und Betreuung

www.rimabau.ch

