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Editorial Manuel Hutter
Liebe Leserin, lieber Leser
Seitenblicke - das ganz alltägliche Hin und Her!
Oder steckt mehr hinter diesem alltäglichen
Hin und Her? Steckt mehr dahinter, wenn wir
versuchen, verstohlen Seitenblicke zu ergattern?
Seitenblicke sind nicht auf sich selbst gerichtet,
sie sind Blicke auf andere Menschen und
Situationen. Aber sie blicken auch kaum in die
weite Ferne. Warum also in die Ferne schweifen,
denn das Gute liegt so nah? Das Erstaunliche an
diesen abgestandenen Sätzen ist, dass darin doch
meistens einige Wahrheiten stecken. Der nationale
Seitenblick oder die Wiederentdeckung der Heimat
und die urbane neue Lust daraus zeigt doch eine
positive Entwicklung. Das Fernsehpublikum wählte
vor kurzem den Ohrwurm «Dr Schacherseppli»
zum grössten Schweizer Hit und ernannte den
Schwingerkönig Jörg Abderhalden zum Schweizer
des Jahres 2008. Bodenständiges ist wieder gefragt!
Selbst junge Menschen, sonst eher dem Hip-Hop
oder der elektronischen Musik zugeneigt, gönnen
diesem alpenländischen Stimmakrobaten und
dem Sägemehl-Liebhaber den verdienten Erfolg.
Wagen wir noch einige regionale Seitenblicke in
dieser Ausgabe, denn auch wir müssen nicht in
die Ferne schweifen. Unsere Bodenseeregion um
Rorschach ist und bleibt eine gute Adresse.
Wer seitenblicktauglich sein möchte, muss auch
etwas bieten können, damit es kein alltägliches
Hin und Her wird. Dank sympathischen Sponsoren
können wir etwas Einmaliges für Sie organisieren.
Es ist für mich kein Seitenblick, Ihnen für diese Unterstützung zu danken. Am Samstag, 3. Mai
öffnen wir die Türen der Markthalle in Altenrhein
für einen aussergewöhnlichen Event: «Dinner for
Harmony».
Mit viel Herzblut versuchen wir als Verein und
Organisator dieser Herausforderung auch gerecht
zu werden. Ein 5-Gang-Dinner, welches uns am
Herd sowie in der Logistik fordern wird, zubereitet
von einer professionellen Kochcrew, die ihr
Handwerk versteht, wird die Gäste erfreuen! Es ist
kein Zufall, dass die Philosophie von Küchenchef
Ernst Seidl mit unseren Anforderungen an
diesen Dinner sich decken, denn sein Bekenntnis
lautet; «Geniessen Sie den Unterschied, denn
Kochen bedeutet für mich Leidenschaft». Diese
Leidenschaft bekommen Sie an diesem Abend
nicht nur kulinarisch, sondern auch musikalisch zu
spüren. Eine Markthalle, die nicht nur bezaubernd
und einzigartig ist, wird Ihnen diesen speziellen
Seitenblick als Ganzes bieten. Unser Rezept für
diesen Abend: Man nehme eine Kochcrew, die
mit Leidenschaft kocht und kombiniere dies mit
musikalischen Einlagen. Das Ganze setze man
mittels des Markthallenambientes ins rechte Licht
– schon hat man einen Event, der nicht alltäglich
ist und Sie sicher begeistern wird! Lassen Sie

In der Stero -VIP – Lounge:
Robert Raths, Gemeindepräsident Thal
«Seitenblicke»
sich an diesem Abend von uns verwöhnen,
damit auch Sie diesen Seitenblick von uns
bekommen. Leider sind die Plätze beschränkt.
Greifen Sie also noch heute zum Telefon, sichern
Sie sich Ihren Platz und lassen Sie sich von uns
verwöhnen.
Natürlich gibt es auch Seitenblicke, welche der
Vergangenheit gewidmet sind. Seitenblicke mit
ganz speziellen Erinnerungen, wie die ganze
Arbeit unseres Ex-Dirigenten Josef Eberle. So war
auch unser Interview in Dornbirn ganz speziell
geprägt. Für mich war die Verabschiedung von
Josef Eberle nicht nur der Verlust eines Dirigenten,
sondern einer Persönlichkeit. Einen besonderen
Seitenblick müssen wir immer wieder auf die
Jugendförderung richten. Diese Arbeiten werden
uns ganz speziell herausfordern, denn die
Jugend braucht auch in der Freizeit klare Ziele
und Visionen. Kein Seitenblick sind für mich die
Mitglieder der Stadtharmonie Eintracht und deren
Familien. Ich kann nur danke sagen - aber auch
Ihnen allen, liebe Leserinnen und Leser, für Ihre
Unterstützung, denn Sie sind uns auch in Zukunft
mehr als nur einen Seitenblick wert.
Seitenblicktauglich sein - freuen Sie sich auf eine geballte Ladung Musik der
Stadtharmonie Eintracht und
auf eine spannende Lesereise. Ich wünsche Ihnen
viel Spass mit der neuen
Ausgabe der Steromagie
und einen tollen Frühling.
Herzlichst, Ihr
Manuel Hutter, Präsident der
Stadtharmonie Eintracht

Im ORF wird seit Jahren die Fernsehsendung «Seitenblicke» ausgestrahlt, in
der über das Geschehen in der «prominenten Gesellschaft» berichtet wird. Doch
auch in unserer Region, ja sogar in der Gemeinde Thal lohnt sich ein «Seitenblick»
jenseits des Alltagsgeschehen, da sich bei uns nicht wenige berühmte Personen
einen Platz in der Geschichte gesichert haben.
In der Marienburg beispielsweise - der früheren Weinburg - weilten viele gekrönte
Häupter, so die Könige von Bayern und Sachsen, Portugal und Rumänien sowie
die deutschen Kaiser Wilhelm I., Friedrich III. und Wilhelm II, wie auch die
Königin Viktoria von England. Noch heute ist das Wappen des Fürsten Karl Anton
(1811-1885) als Burggraf zu Nürnberg und das Emblem der Königskrone am
Eingangsportal zum grossen Park zu sehen.
Doch was schaue ich so weit zurück. Wussten Sie, dass in der Gemeinde Thal gleich
mehrere frühere und aktuelle Weltmeister wohnen? Nicht nur Thomas Litscher,
der Mountainbike-Doppelweltmeister kommt aus Thal. Im Verlaufe der letzten
Jahre errangen Einwohner aus Thal einen Weltmeistertitel in den Kategorien
Modellflug, Steinheben oder Papageienzucht. Eine Bekanntheit der eher kuriosen
Art erlangte Albert Räzer, der um das Jahr 1900 in der Gemeinde Thal verstarb.
Er vermachte der Schweizer Eidgenossenschaft eine stattliche Summe mit der
Auflage, dass seine Urne so aufgestellt wird, dass sie permanent Blick auf den
Bodensee hat. Seinem Wunsch wurde entsprochen; die Urne steht noch heute auf
einem Sockel beim Campingplatz Windegg, Staad. Das gestiftete Geld ist bis heute
auf mehrere Millionen angewachsen, denn der Stiftungszweck, die Unterstützung
von Familien, welche Angehörige in einem Krieg verloren haben, konnte bis heute
nicht umgesetzt werden.
Bekannter als Albert Räzer dürfte der Künstler Friedensreich Hundertwasser sein.
Seine eigenwilligen Bauten haben – durch das absolute Vermeiden der geraden
Linie – Weltberühmtheit erlangt. Die Markthalle in Altenrhein bleibt in der Schweiz
sein erstes und letztes Bauwerk und ist deshalb einzigartig. Es freut mich sehr,
dass die Stadtharmonie Eintracht das Dinner for Harmony in der Markthalle
«Hundertwasser» durchführt, denn das Ambiente der Baute passt perfekt zum
Thema des Anlasses. Und die Markthalle als Institution hat für die Gemeinde Thal
die gleiche Bedeutung wie die Stadtharmonie für Rorschach, sie ist ein Synonym
für deren Einzigartigkeit.
Ich wünsche der Stadtharmonie weiterhin viel Erfolg und hoffe, dass sie sich ihre
Einzigartigkeit – durch viele «Seitenblicke» – immer erhalten kann.
Robert Raths
Gemeindepräsident

Lebenslauf von Robert Raths:
Mein Leitsatz
«Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit»
Meine Ziele und Schwerpunkte
• Stärkung der Gemeinde
• Zufriedenheit der Bürgerschaft
• Gute Rahmenbedingungen für Gewerbe und Industrie

96-98
seit 1.3.99

Heimleiter Regionales Pflegeheim Rorschach
Gemeindepräsident von Thal

Ausbildung
Verwaltungslehre
Höhere Fachschule für Buchhalter
Kaufmännische Führungsschule

Wohnort
Buechen bei Staad

Politische Aemter
Gemeindepräsidium
VR-Präsident AVA Abwasserverband Altenrhein
VR-Präsident Pflegewohnheim Thal-Rheineck

Alter
46 Jahre jung

Verein
FC Staad

Familie
verheiratet mit Silvia, 2 Söhne

Hobbies
Fussball, Skifahren

Beruf / Werdegang
87-95		
Kaufmännischer Leiter Lärchenheim Lutzenberg

Kontakt
robert.raths@thal.ch



Auf dem heissen STERO – Stuhl: Robert Raths

10 Fragen von Manuel Hutter an Robet Raths auf dem Heissen Stero - Stuhl



Auf dem heissen STERO – Stuhl: Josef Eberle

10 Fragen auf dem Heissen Stero - Stuhl an Josef Eberle



IM STERO – Fenster  – Josef Eberle, Ex - Dirigent der STERO

Wir dürfen unseren ehemaligen Dirigenten, Josef Eberle, in seinem schmucken
Eigenheim in Dornbirn besuchen. Bereits knapp 5 Jahre früher sassen wir schon
am selben Tisch und legten damals den Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Wer legte aber eigentlich die Basis für Josefs musikalische Laufbahn?
Karrierestart trotz drohenden Alkoholkonsums

Josefs Vater spielte zwar im Volkstheater, hatte aber sonst mit Blasmusik wenig am Hut.
Die Vorstellung, seinen Buben in einen Verein zu schicken, wo nicht nur nach sondern gar
während der Probe Alkohol konsumiert wird, war ihm suspekt. Glücklicherweise konnte sich aber die Mutter, leidenschaftliche Zitherspielerin, doch durchsetzen: Josef erlernte
Horn und Trompete und war auch schon bald Mitglied in der Stadtmusik Dornbirn.
Kaltes Wasser

Mit rund 20 Jahren war Josef Eberle als 1. Trompeter zugleich auch Vizedirigent der Stadtmusik, kam aber in dieser Funktion eigentlich nie zum Einsatz. Nur ein einziges Mal wurde er ins kalte Wasser geworfen und musste ohne Vorkenntnisse kurzfristig ein Konzert

Fünf
Jahre
Josef
Eberle

dirigieren. Anscheinend hinterliess das nicht nur bei ihm, sondern auch bei anderen einen
bleibenden Eindruck, wurde er doch kurz darauf zum musikalischen Leiter des neu zu
gründenden Musikvereins Dornbirn-Rohrbach ernannt.
Von 0 auf 100!

Unter dieses Motto könnte die über 20 - jährige Tätigkeit in diesem Verein gestellt werden,
entwickelte sich doch Rohrbach von einer bescheidenen Jugendmusik zu einem der besten
Blasmusikvereine Vorarlbergs mit gegen 100 Mitgliedern. Das Dirigieren brachte sich Josef
Eberle übrigens teilweise als Autodidakt bei: «Ich habe viel über das Dirigieren gelesen,
aber auch etliche Workshops, Meisterkurse und Chorleiterseminare besucht.»
Ein Herz für die Jugend

Beruflich ist Josef Eberle Hauptschullehrer für Musik und Mathematik – darin liegt



wahrscheinlich auch seine Fähigkeit, besonders junge Menschen für etwas begeistern zu können: «Die Jugend will Musik spielen, die sie kennt. Wenn sie das dürfen,
dann sind sie auch offen, sich danebst an neue Musik heranführen zu lassen.» Dass
auch andere von seinen Qualitäten in der Jugendförderung überzeugt sind, zeigt auch
seine Berufung zum Landesjugendreferenten des Vorarlberger Blasmusikverbands im
Jahr 2005.
Von Rorschach nach Lustenau

Auch an seinem neuen Wirkungsort in Lustenau wird die Förderung des Nachwuchses
einen hohen Stellenwert haben, ist doch Josef gleichzeitig Dirigent der Jugendmusik wie
des Musikvereins. Aber nochmals zurück zur fünfjährigen Tätigkeit in Rorschach – «Wie
schätzt du diese Zeit ein?», fragen wir. «Die Stero verfügt über grosses musikalisches
Potential – unvergesslich bleibt mir die Aufführung von ‚Herr der Ringe’, einem meiner
absoluten Lieblingsstücke. Aber nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich ist mir
die Stadtharmonie ans Herz gewachsen. Ich hoffe, dass sie ihren eingeschlagenen Weg
weiterführt, auf hohem Niveau zu musizieren.»

Musik, was sonst?

Mit den Tätigkeiten als Lehrer, Jugendreferent und Leiter von SSC Big Band, Musikverein
Lustenau und anderen ad-hoc-Ensembles scheint nicht mehr viel Zeit für Anderes übrig zu
bleiben. Zum Schluss erlauben wir uns trotzdem die Frage, nach persönlichen Zukunftsplänen. Und wen wundert’s – auch hier ist Josef nicht um Antworten verlegen: «Ich möchte
mir gerne noch mehr Erfahrung und Wissen im Bereich des Jazz aneignen,
Fremdsprachen wie Französisch oder Spanisch lernen und gemeinsam mit meiner Frau
Gerda auf Reisen gehen.»
Lieber Josef, wir danken Dir und Deiner Familie nochmals herzlich für den grossartigen
Einsatz zum Wohle der Stadtharmonie Eintracht Rorschach!
PS: Beim Text handelt es sich um einen kleinen Auszug des Gesprächs, welches wir am
07.02.08 zwischen 20.00 und 03.00 Uhr bei Eberles in Dornbirn haben führen dürfen.



IM STERO – Fenster  –  Markus Lüchinger, Ex Finanzchef
6 Jahre Begleitung des Präsidenten als Kassier

Unser Mac

Während 6 Jahren hat mich Markus als Verantwortlicher der
Hauptkasse im Vorstand begleitet. Eigentlich ist er nicht wirklich
aufgefallen. Seine Arbeit machte er perfekt und erledigte sie pünktlich
– ich brauchte mich um die Hauptkasse buchstäblich nicht zu
kümmern. Ständig waren ich und meine Vorstandmitglieder über die
Liquidität bestens informiert. Auch seine Funktion als eindringlicher
Mahner vor Übermut bei der Ausgabe von Geld erfüllte er genau so,
wie es sich für einen Kassier gehört.

Was kann man oder soll man an dieser Stelle über Markus Lüchinger
schreiben. Vielleicht eine kleine Laudatio (loben, preisen) zu Ehren
«13 Jahre Kassier» in der Stadtharmonie. Für mich ein schwieriges
Unterfangen. «rem tene, verba sequentur» (Beherrsche die Sache,
dann folgen auch die Worte), dieser Satz wird Marcus Porcius Cato
(bekannt als Cato der Ältere, 234–149 v. Chr.) zugeschrieben. Nichts
charakterisiert aus meiner Sicht das Verfassen einer Laudatio besser
als dieser Satz. Aber wo fange ich nun bei Mac am besten an? Mit
Mac als Trompeter, Kassier oder einfach nur Mac als Mensch?
Es gibt so vieles, das man einfach nicht mehr vergessen kann und vor
allem nicht vergessen möchte.Die absoluten Klassiker und Missgeschicke
möchte ich hier in aller Kürze noch einmal zusammenfassen. Wie
hiess es schon wieder? «rem tene, verba sequentur». Nun stehe ich
bereits wieder an, nicht dass es keine Missgeschicke gab, aber ich
bringe in der Kürze kaum was aufs Paper. Drei kleine Anekdoten, die
für Mac passend sind. Nummer eins: Der Sponsorlauf vor vier Jahren.
Sein Nikotinlaster meldete sich protestierend immer wieder und die
Musikkollegen nervten bereits mit dummen Sprüchen. Aber Mac
zog mit seinem Lächeln Runde um Runde und ignorierte einfach die
Umgebung. Seine Ausrüstung entsprach sicherlich nicht dem Trend,
aber ich glaube fast, sie hatte an diesem Nachmittag eine kleine
Wiedergeburt zu verbuchen. Er war nicht der schnellste, aber danach
sicherlich der schnellste am Glimmstengel, denn nun hatte die Lunge
wieder Platz für den Rauch der grossen weiten Welt. Nummer zwei:
Der Grillplausch vor zwei Jahren. Unter dem Motto, höre nicht immer
auf den Präsidenten, ich gehe meinen eigenen Weg. Nicht ein Kuchen,
nein die ganze Ausgabe der Betty-Bossy Spezialedition Gebäck musste
oder durfte seine Frau für uns backen. Also verzichteten wir auf die
Würste und assen uns durch denn leckeren Kuchenwald. Nummer
drei: Unsere Musikreise vor einem Jahr. Unter dem Motto, ich pfeife
auf die Anweisungen des Präsidenten bezüglich des Schuhwerkes.
Meine Frau und ich tragen was bequem, modisch ist und uns gefällt.
Die Mimik beim Anblick des Schnees und der bevorstehenden zehn
Kilometer Wanderung zum Restaurant sprach Bände und war nicht
von heller Begeisterung gekennzeichnet. Ich könnte darauf wetten,
dass Mac auch in Zukunft auf seine innere Stimme hören wird und
nicht auf das, was der Präsident vorne redet.
Ich möchte im Namen der STERO Mac Lüchinger für seine Arbeit
danken. «rem tene, verba sequentur», nun weiss ich wirklich nicht
mehr weiter, den wer weiss, was noch folgt!
				
Manuel Hutter / Präsident

Diese Bescheidenheit prägte unsere Zusammenarbeit. Als
«Halbbruder», meine beiden Zwillingsbrüder hatten ihn «adopiert»,
verstanden wir uns bestens. Es war nicht so, dass wir die Gedanken
des anderen lesen konnten, unsere beidseitige lange Erfahrung
in verschiedenen Vereinen führte aber dazu, dass wir das in den
jeweiligen Situationen Machbare sehr schnell erkennen konnten und
ähnliche Lösungsmöglichkeiten bereit hatten.
Legendär ist die Aussicht von der Dachterrasse seines Hauses. Für
das erste Performance-Gespräch mit dem damals neuen Dirigenten,
Josef Eberle, war ich dankbar, dass er diese als Ort vorschlug. So
waren die äusseren Umstände perfekt. Schönes Wetter, angenehme
Temperaturen, Köstlichkeiten auf dem Tisch, Weisswein zur Genüge
- wahrscheinlich wurde Josef gar nicht klar, dass unsere Absicht darin
bestand ihm auf den Zahn zu fühlen. So verlief denn dieses Gespräch
wie erhofft in Minne und wir konnten erkennen, wohin uns der Weg
mit Josef führen würde.
Dass Lüchä einmal im Gefängnis landen sollte, konnten wir
uns nicht vorstellen. Auf der Musikreise nach Kroatien war
es aber tatsächlich einmal der Fall. Dank seines Übermutes auf
der Umfassungsmauer von Dubrovnik landete er doch schnurstracks
hinter Gittern.
Zu den Pflichten des Kassiers gehörte auch, dass seine Frau
Eva die Bescherung von Wöchnerinnen erledigte. So musste ich
mich als Präsident nicht um Strampelhöschen, Süssigkeiten und
Nettigkeiten kümmern. Das erledigte Eva auf Zuruf.

Das hat Mac nicht gesagt:
ins leere Glas schauen
ist für mich einfacher als
Budgetzahlen dem Präsi
zu präsentieren!



oder habe ich die
Zahlen auf die Malboroschachtel geschrieben?

ach was soll’s! Corinne soll dies im
nächsten Jahr machen und ich lasse
lieber mein Glas auffüllen.

Les Saxoiseaux
Seitenblicke... Welch ungemein grosse Chancen und Überraschungen tun sich doch einem auf, wenn
man dann und wann im Leben die Scheuklappen zu Hause lässt und stattdessen zur Seite blickt. Man
könnte diesen Begriff auch sehr schön mit dem neudeutschen Schlagwort «Cross-over» in Verbindung bringen. Wie wichtig ist es doch, immer wieder nach so einem Seitenblick vermeintliche Grenzen zu überschreiten
und zu neuen Ufern aufzubrechen! Unser Ensemble «Les Saxoiseaux» spielt nun seit 11 Jahren unverändert in der
gleichen Besetzung. Ein Glücksfall. Mittlerweile aber auch die Verkörperung eines Cross-over-Projektes im Kleinen.
So spielen ausgebildete Profimusiker (Simon Anderegg, Daniel Zeiter) zusammen mit herausragenden Amateuren
(René Meili, Hugo De Santi). Die Literatur strotzt nur so von Seitenblicken: Barock, Klassik, Originalwerke, Jazz,
Musicalmelodien, Märsche, selbst vor DJ Bobo machen wir neuerdings nicht halt. Unser Quartett ist ein Treffen von
Generationen, die Altersspanne liegt bei 35 Jahren! Und nicht zuletzt ist unser Instrument ein Cross-over und Seitenblickinstrument schlechthin. Als das optimale Bindeglied zwischen Streichern
und Bläsern, innerhalb der Bläser zwischen Holz und Blech die Vorzüge verbindend, so sehen
es wir und mit uns die Liebhaber des Saxophones. Von anderer Seite oft keines Seitenblickes
gewürdigt, ist das Saxophon dort nirgends wirklich zugehörig. Den Holzbläsern sind wir oft zu
laut oder gar zu ordinär, für manche Blechbläser kommt das Saxophon in der Hierarchie
der Blasinstrumente eben mal kurz nach der Giesskanne (diese Aussage ist verbürgt!).
Und die Streicher und Saxophon… Das ist wie manche Amerikaner und Europa, man hat
schon mal davon gehört, weiss aber nicht genau, was das ist… Diese streitlustigen
Seitenblicke zwischen den Instrumenten sind noch viel älter als das Saxophon mit
seinen jungen 160 Jahren. Aber könnte man nicht diese fiesen Animositäten mal
zur Seite stellen und sich einfach an der einzigartigen unverwechselbaren Schönheit der verschiedenen Klangfarben, die sich durch all unsere unterschiedlichen
Instrumente ergeben, erfreuen? Sie haben mit uns die Gelegenheit am einzigartigen «Dinner for Harmony». Ich jedenfalls freue mich ungemein auf einen
Abend voller Seitenblicke, von Blech- zu Holzbläsern bis hin zum ursprünglichsten Instrument überhaupt, der menschlichen Stimmen. Idealerweise gelingt
uns dabei vielleicht sogar ein weiterer Crossover, wenn menschliche Stimmen
fanfarengleiche Forti schmettern, Blechbläser die weiche Wärme eines Holzbläsersatzes verströmen und sich bei uns Saxophonen sangliche Passagen,
wie von Menschen gesungen,
finden lassen. Riskieren Sie den
8
Seitenblick mit uns!
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Jubilos – der Jazzchor

Tönt Jubilos nicht eher ein wenig nach Jubilieren, nach
Kirchenmusik? Stimmt! Der heutige Chor verdankt sein
Entstehen tatsächlich einem Seitenblick der Mitglieder von
1991, sie schielten nach jazzigeren Tönen. Ursprünglich
als Jugendmesschor in Arbon gedacht, wurden die etwa
20 Sängerinnen und Sänger von der ersten Dirigentin, Rita
Keller, ins Jazzfach eingeführt und die Begeisterung nahm
laufend zu. Viele erfolgreiche Auftritte verhalfen den Jubilos seither in der Region zu einem guten Namen.
2004 musste man sich auf die Suche nach einer neuen
Dirigentin machen. Ein Seitenblick ins nahe Ausland und
schon wurde man fündig: Anke Litzenburger aus Konstanz
leitet den Chor seither mit viel Umsicht und Fachwissen.
Sie liebt die schrägen Noten- aber nur, wenn sie korrekt
gesungen werden, was äusserst konzentrierte Probentätigkeit verlangt. Keine Seitenblicke oder Gespräche mit
dem Singnachbarn können da geduldet werden. Natürlich
gibt es nicht nur ernste Gesichter, das würde ja gar nicht
zum Stil passen. Jazz versteht sich oft mit einem gewissen
Augenzwinkern, in unserm Repertoire finden sich einige
Müsterchen, wie der ‚Java Jive’ oder ‚The Boy from New
York City’, beides Klassiker, letzterer bestens zum Thema

passend: he’s a looker, er sieht gut aus, ist ein Hingucker, da riskiert manche Dame wohl mal einen
Seitenblick…Zu unsern Favoriten gehören A-Capella Stücke wie auch rhythmisch unterlegte oder
am Piano begleitete Standards. Lassen Sie sich von
unserer Vielfältigkeit verzaubern.
Wir freuen uns sehr darüber, dass die Stadtharmonie Eintracht auch Seitenblicke wagt, sowohl musikalisch als
auch regional und hoffen, dass alle ganz Ohr sein werden…
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Stadtminiatür /  Turmbläser der Stadtharmonie
Seitenblicke betrachtet auf der Zeitachse:
Rückblick bis Ausblick
Seitenblicke mit dem Auge der «Stadtminiatür»: Welche Aktivitäten
vor und nach einem Engagement in der «Stadtminiatür» vorgesehen sind bzw. wie sich der Probebetrieb und die Zielsetzung der
Stadtminiatür gestalten.
Rückblick. Seit gut zwei Jahren besteht das Ad-hoc Jugendensembles «Stadtminiatür». Gedacht als Übungsorchester für engagierte,
jugendliche Musici, welche primär über die Stadtharmonie Eintracht
Rorschach ein Lerninstrument gemietet haben, mit dem Ziel, diese
für das gemeinsame Musizieren zu begeistern und im orchestralen
Zusammenspiel zu fördern.
Erfahrungen haben gezeigt, dass die Motivation bei jugendlichen
Nachwuchsmusikern zum täglichen «Training» sprich Üben – trotz
professionellem Instrumentalunterricht – häufig von Hochs und
Tiefs begleitet ist. Wir von der Stadtharmonie Eintracht haben uns
daher überlegt, wie dem Abhilfe geschaffen werden kann. Daraus
entstand die Idee der ...
Das übergeordnete Ziel der Stadtminiatür ist in diesen Phasen also
die Freude an der Musik zu unterstützen und durch zusätzliche
Impulse zu fördern.
Während die Jugendlichen weiterhin den professionellen Instrumentalunterricht der regionalen Musikschule oder bei ausgebildeten Musiklehrern besuchen müssen, bieten wir Ihnen zusätzlich
eine Plattform, sich im Übungsorchester zu profilieren und neue
Herausforderungen finden zu können. Das Fördern und Fordern
passiert schwergewichtig an den abwechslungsreich gestalteten
Proben ( siehe Foto - oder sind sie im Balettunterricht ??? ) und
Auftritten, in welchem das Know-how am eigenen Instrument und
das Zusammenspiel im Vordergrund stehen. Ganz nach dem Motto «Applaus ist des Künstlers Lohn», macht es nämlich Freude, das
Gelernte vor einem

breiten Publikum von Verwandten, Freunden, Bekannten und allgemein Musikinteressierten aufzuführen.
Die Stadtminiatür soll in diesem Sinn eine Möglichkeit zum Einstieg
in das Musizieren im Ensemble darstellen. Dabei wird die Literatur
zielgerichtet ausgewählt, so dass sie dem Leistungsvermögen gerecht wird und aktuell ist. Zusätzlich steht als wichtige Ergänzung
die Kameradschaft oder eben «just fun» im Mittelpunkt, was an
ausserrmusikalischen Anlässen wie Plausch-Weekend, Osterhasen
giessen und weiterem gefördert wird.
Ausblick. Die Jugendlichen, welche ein bis zwei Jahre in der Stadtminiatür mitgespielt haben, werden unsererseits motiviert, im hochstehenden regionalen Jugendorchester «Young Winds» mitzuspielen. Die in der Stadtminiatür erlangten Fähigkeiten werden dort auf
hohem Niveau weiter gefördert und gefordert. Zwei Mitglieder der
Stadtminiatür haben diesen Schritt bereits gewagt. Sie sind heute
hellauf begeistert und stolz darauf, bei den Young Winds aufgenommen worden zu sein.

Wann bist du dabei?
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Turmbläser der Stadtharmonie Eintracht Rorschach – Brass-Klänge, nicht mehr nur vom Turm!
Vor vielen Jahren lag in Rorschach zu besonderen Feiertagen jeweils Musik in der Luft. Dies im wahrsten Sinne des Wortes, stiegen doch Bläser der Stadtharmonie Eintracht auf die Kirchtürme
Rorschachs und erfreuten die Bewohnerinnen und Bewohner der
Stadt mit mittelalterlicher Turmmusik. Diese Tradition haben vier
Blech-Bläser zum 100-Jahr-Jubiläum der Stadtharmonie Eintracht
Rorschach im Jahr 2004 wieder aufleben lassen. Heinz und Rudolf Jucker sorgen mit ihren Posaunen dafür, dass die Trompeter
Markus Lüchinger und Daniel Trochsler trotz Ausflügen in höhere
Lagen ihre Bodenhaftung nicht verlieren. Und schliesslich wagen
die Vier auch Seitenblicke respektive -klänge weg von der klassischen Barockmusik bis hin zu Gospel und Swing...
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Paloma Würth – Sängerin und Model

«Ich schätze die Vielseitigkeit meiner Arbeit»
Die waschechte Altenrheinerin ist unter ihrem allein stehenden Vornamen ein grosser Begriff in der Welt des «Schlagers», wie auch ein viel beschäftigtes Model.
In der Schlagerszene hat es die 28-jährige schon weit gebracht - zum Beispiel
ins Finale des Internationalen Grand Prix der Volksmusik 2002, wo sie als beste
Schweizerin den vierten Platz belegte. Im Sommer 2008 wird ihr 4. Album (bereits das 2. Album unter der Regie von Ralph Siegel) erscheinen, aber bis dahin
sind noch viele Stunden in Siegel‘s Studio in München in der Agenda.
Zudem geniesst sie viel Anerkennung als Model und Moderatorin, was ihre vielseitige Arbeit abrundet. Besondere Erfolge waren im Jahr 2000 die Wahl zur
«Miss Switzerland», der 4. Platz in der Wahl der «Queen of Europe» und der
7. Platz in der Wahl der «Queen of the World». Dort wurde ihr ausserdem die
Ehre zuteil, als «Miss most friendly and most sympathic» gebührt zu werden.
Im Jahr 2000 brachte Paloma ihre erste Single «bye bye my sunnyboy» auf den
Markt. Zwei Jahr später folgte das Album «Es fing mit einem Lächeln an». Im
März 2004 folgte ihr zweites, erfolgreiches Album «Insel im Ozean». 2005 erschien ihre erste Produktion («Die Leichtigkeit des Seins») mit dem deutschen
Produzenten Ralph Siegel.
Das Mitwirken von Paloma im Musical «Jonas & Madelaine» im KKL Luzern in
den Jahren 2005 und 2006, wie auch in der Musical-Comedy-Revue «The Glamour Sisters» («Le Théâtre», Kriens-Luzern 2007) war für sie der vielbeklatschte
Einstieg in ein für sie damals neues Kulturgenre. Es erfüllte sich ihr damit ein
grosser Traum, die der Musical Bühne!
Paloma ist heute eine erfolgreiche Gala- und Bühnensängerin, Model und
Moderatorin. Mit einem grossen Repertoire an eigenen Songs, Coverversionen
bekannter Interpretinnen und auch Showkonzepten mit Gesangspartnern und
Tänzern ist Paloma im ganzen deutschsprachigen Gebiet Europas unterwegs.
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IM STERO – Fenster – Beat Brunner, Ehremitglied und Dirigent

Beat Brunner
ist am 14. April 1976 in Thal geboren und an der
Müller-Friedbergstr. 31 in Rorschach aufgewachsen. Den ersten Kontakt zu einem Musikinstrument erhielt er in der 2. Klasse mit dem Blockflötenunterricht bei Frau Blaser. Seine Begeisterung
für Blasinstrumente begann am Jahreskonzert
der Stadtharmonie Eintracht 1986, als er hinter
der Bühne ein paar Töne in die Querflöte von
Willi Kern jun. blasen durfte. 1987 am Kreismusiktag in Rorschach war er mit seinen Wölflikollegen Täfeliträger bei der Marschmusik. Als erster Musikverein marschierte die Stero mit dem
stolzen Täfelibub Beat. Dieses Musikfest war der
Auslöser, auch einmal in einem Musikverein mitzuspielen.
In dieser Zeit war ich an diversen Anlässen für
die Stadtharmonie Eintracht als OK-Mitglied in
der Festwirtschaft tätig. Dadurch ergaben sich
viele Stero-Bekanntschaften. Eine davon war der
Klarinettist und Lehrer an der Musikschule Rorschach Wisi Juchli. Er war derjenige, der Beat die
Klarinette schmackhaft machte. Es folgten acht

Jahre Klarinettenunterricht an der Musikschule
Rorschach, wovon 6 Jahre bei Wisi Juchli und
2 Jahre bei Heinz Furrer.
1993 wurde Beat als Aktivmitglied in die Stadtharmonie Eintracht unter der Leitung von Martin
Casentieri aufgenommen.
Es liess nicht lange auf sich warten, bis Beat den
Wunsch äusserte, sein liebgewordenes Hobby
zum Beruf zu machen. Dieses Ziel erreichte er
im Mai 1995 mit der Aufnahmeprüfung und anschliessendem Studium am Landeskonservatorium in Feldkirch bei Prof. Alois Brandhofer, bei
dem schon Heinz Furrer studierte. Im gleichen
Jahr bestand er auch die Aufnahmeprüfung zum
Militärspiel, was mich besonders freute. Im Sommer 1996 absolvierte er die Rekrutenschule unter
dem Spielführer Christoph Walter in Herisau.
Das ist ein kleiner Ueberblick seines Vaters über
den intensiv erarbeiteten musikalischen Werdegang des Musikers, Musiklehrers und Dirigenten
Beat Brunner bis zum 20. Lebensjahr.

Mein Leitsatz: Wie das Wasser den Weg zum Meer findet, so finden die
Gedanken, die uns erfüllen, den Weg zu ihrer Verwirklichung. (E. Rauch)
Meine Ziele: Ziele: Einen Musikverein mit Ideen übernehmen! Meine Schüler
mtivieren, mit anderen zu musizieren und jedem der zuhört zu zeigen: «es fägt»
Kurzportrait Beat Brunner
Meine Schwerpunkte: «Musik macht Jung», in
diesem Sinne die Freude an der Musik mit Jung
und Alt, Amateur und Profi zum gelebten Erlebnis
machen.
Personalien: Zivilstand ledig, Wohnort Rorschacherberg, Klarinettist , Musiklehrer und Dirigent,
geboren im Monat des Widder
Werdegang: 1996 Studium am Landeskonservatorium Feldkirch, 2001 Schwerpunktfachprüfung
Dirigieren, Chor und Ensembleleitung bei Prof.
Guntram Simma, 2002 Praktische und didaktische
Lehrdiplomprüfung, 2004 Studienbeginn Blasmusikdirektion an der Hochschule Zürich bei Felix Hauswirth, Klarinettenunterricht bei Matthias
Müller
//
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Unterrichtstätigkeiten: 1997 / 98 Jungbläserausbildung Musikgesellschaft Teufen, 1998 / 01 Jungbläserausbildung Musikgesellschaft Steinach, seit
1998 Jungbläserausbildung Knabenmusik Herisau, seit Febr. 07 Musikschule Herisau, seit 1999
Musikschule Am Alten Rhein, seit 2003 Musikschule Bischofszell
Musikalische Tätigkeiten: 1995-98 Konzerte
mit der Jugendsinfonietta St. Gallen, ab 2000
mit der Camerata Salonistica unter der Leitung
von Michael Schläpfer, seit 1992 Aktivmitglied
bei der Stadtharmonie Eintracht Rorschach, diverse musikalische Stationen wie, Musical Carousel und Don Quixote, Le Laudi – Oratorium von
Herman Suter oder Stadttheater St. Gallen, Instrumentalensemble Raetiana Vaduz

ad Interim
Beat Brunner
Als ich mich im Dezember 2002 für die Stelle des Dirigenten bei der
Stadtharmonie Eintracht Rorschach bewarb, wurde ich erwartungsgemäß auch zu einem Probedirigat eingeladen, welches ich im Jänner
2003 absolvierte. Dabei habe ich einen jungen Mann in den Reihen
des Klarinettenregisters kennen lernen dürfen, der mir schon damals
mit seinem Humor, seiner guten Laune und seiner Freundlichkeit aufgefallen ist.
Weiters kann ich mich noch gut an meine erste Probe als Dirigent mit
den Musikantinnen und Musikanten der Stadtharmonie erinnern. Als
ich so ganz nebenbei die Bemerkung fallen lies, dass ich gerne auf
Grund der starken stimmlichen Beanspruchung bei einer solchen Probe nebenbei manchmal einen Schluck Wasser trinken würde, ist dieser
besagte junge Klarinettist kurz darauf verschwunden und kam mit
einer Trinkflasche – gefüllt mit Wasser – freudestrahlend zurück und
hat sie mir überreicht. Diese kleine Geste habe ich bis heute nicht vergessen, denn sie hat mir damals schon gezeigt, welch nettes Wesen
und welche Hilfsbereitschaft hinter der Person Beat Brunner steckt.
So wie ich diese ersten beiden Begegnungen erleben habe, so durfte
ich auch die weiteren Proben, Ausrückungen, eigentlich alle Zusammenkünfte mit ihm erleben. In all den Jahren meiner Tätigkeit bei der
Stadtharmonie Eintracht Rorschach habe ich seine Hilfsbereitschaft
gespürt. Sei dies bei wichtigen Registerproben, die er für mich geleitet
hat, oder wenn er sogar das eine oder andere Mal kurzfristig für mich
als Dirigent bei einer Probe eingesprungen ist, wenn auch mein Vize
Daniel Trochsler verhindert war. Oder aber auch bei Besprechungen
bezüglich der Literaturauswahl für die kommenden Konzerte, wo er
– gleich wie Daniel Trochsler – mit Eifer und Interesse dabei war und
ich spüren durfte, dass ihm gute Literatur ein großes Anliegen sind.

Weiters durfte ich ihn natürlich auch als hervorragenden Musiker in
dieser gemeinsamen Zeit erleben. Sei dies als Klarinettist oder, wie
schon erwähnt, als Dirigent.
Gefühlvolles Musizieren mit großem Ausdruck, das Mitleben im Spiel,
vor allem aber auch die Freude am Musizieren und vieles andere sind
dabei seine großen Stärken.
Der Bogen dieser guten Zusammenarbeit, eigentlich müsste ich sagen Freundschaft, hat sich sogar bis zum letzten Konzert und danach
gezeigt. Nicht nur, dass er mir persönlich ein paar sehr nette Zeilen
nach den letzten Takten beim Abschiedskonzert übergeben hat. Nein,
es war ihm auch wichtig, mein erstes Konzert in Lustenau persönlich
zu hören und dabei auch zu erfahren, wie es ist, wenn man einen
Dirigenten mit dem man sonst im Orchester gemeinsam arbeitet, nun
als Zuhörer sieht.
Für mich ist es eine große Freude, dass Beat die Stadthamonie Eintracht Rorschach derzeit musikalisch leitet und ich darf ihm alles, alles
Gute für seine weitere private und auch musikalische Laufbahn (als
Klarinettist, Lehrer und Dirigent) wünschen.
Lieber Beat, hoffentlich behälst du deine ursprüngliche Freude und
deinen Humor, mit dem du deine Mitmenschen anstecken und begeistern kannst.
Es freut mich sehr, dass ich dich kennen lernen durfte und wir einen
Teil unseres musikalischen Lebens gemeinsam gegangen sind.
Lieber Beat,
viel Glück, dein ehemaliger Dirigent von der Stadtharmonie Eintracht
Rorschach
Josef Eberle

Feedback Beat Brunner
Beat Brunner lernte ich in den vergangenen Jahren in zwei musikalisch unterschiedlichen Funktionen näher kennen. Im Orchester der
Internationalen Blasorchesterwoche St. Moritz 2005 bis 2007 übte er
die Rolle des Konzertmeisters und Registerleiters aus. Während der
Probe- und Konzertwoche des Nationalen Jugendblasorchesters NJBO
im vergangenen Jahr amtete er als Leiter des Klarinettenregisters. Mit
seiner grossen Fachkompetenz, seiner kommunikativen, offenen und
gewinnenden Art erfüllte er beide Aufgaben zur besten Zufriedenheit
von mir und aller involvierten Musikerinnen und Musikern. Er verstand es vorzüglich mit seinem pädagogischen Geschick die Orchestermitglieder in der Pobephase zu motivieren und ihnen den Blick für
das gemeinsame Ziel zu öffnen. Teilnehmer unterschiedlichsten Alters
und spieltechnischen Niveaus führte er mit Geschick und konnte sie
für seine Aufgabe gewinnen. Sein kooperatives Verhalten wirkte sich
auch sehr positiv auf das gute Klima in den Leitungsteams aus. Ich
schätzte seine integrative Arbeit als Konzertmeister sehr. Er war stets
bemüht, mich bei der Umsetzung meiner eigenen Klangvorstellungen und musikalischen Intentionen zu unterstützen. Seine fundierten
Rückmeldungen aus der Probenarbeit empfand ich als äusserst konstruktiv und hilfreich.
Anlässlich seines Dirigierdiploms beeindruckten mich die Gestaltung
der Probe und der konstruktive Dialog mit dem Orchester. Ich hoffe,

dass es ihm gelingt, all die vielfältigen Erfahrungen und Kenntnisse in
seine zukünftige Arbeit als Dirigent erfolgreich einfliessen zu lassen.
Dazu wünsche ich dem engagierten Musiker viel Befriedigung und
Freude.
Büron, 20. Februar 2008

Isabelle Ruf-Weber
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Rendevous bei Hans Keel  –  Niederlassungsleiter der KB Rorschach

Eine Win-Win-Situation für Bank und Stadtharmonie
Die St. Galler Kantonalbank unterstützt das Dinner4Harmony vom 3. Mai. Wir wollten
von Hans Kehl, Niederlassungsleiter in Rorschach, die Beweggründe dieses Engagements erfahren.
Herr Kehl, lassen Sie uns zuerst ein paar generelle Fragen stellen, bevor wir auf das Dinner4Harmony zu sprechen kommen. Weshalb betreibt die St.Galler Kantonalbank überhaupt Sponsoring? Was sind die Ziele?
Als Marketing-Instrument ist Sponsoring immer ein Geben und Nehmen. Zum einen gibt es uns
Zugang zu attraktiven Anlässen für verschiedene Kundenkreise. Zum anderen wollen wir damit
auch gezielt die Jugend und die Vereine unterstützen.
Wir engagieren uns gerne für die musikalischen und
Persönliche Daten Hans Kehl
sportlichen Aktivitäten der Jugend, denn sie ist die Zukunft unserer Gesellschaft.
Mein Leitsatz:
Stehen Sie da nicht in Konkurrenz mit den Grossbanken, welche über ganz andere Sponsoring-Budgets
verfügen?
Die SGKB ist als Bank regional verwurzelt. Deshalb
wollen wir der Region auch etwas zurückgeben. Ein
internationales Sponsoring wie Alinghi kommt für uns
nicht in Frage, da ginge der regionale Charakter verloren. Bei speziellen Anlässen in der Region sind wir
sehr gerne präsent. Wenn sich, wie im Fall des Dinner4Harmony im Hundertwasser-Haus, ein spezieller Anlass mit einem speziellen Ort verbindet, ist das natürlich doppelt spannend.
Wie finden Sie heraus, ob ein Sponsoring erfolgreich
war?
Die Kunden erzählen uns ab und zu, ein Anlass sei super gewesen. Beim «Dinner4Harmony» haben wir 4 Tische mit 32 Plätzen reserviert. 8 Kundenberater werden
die Gäste begleiten und das Geschehen mitverfolgen.
Wenn die Kunden mit dem Gebotenen zufrieden sind,
sind wir es als Bank natürlich auch. Die Berater rücken
mir jetzt schon auf die Pelle – sie wollen mehr über das
Dinner wissen und sind gespannt auf den Abend!

Gib immer dein Bestes
Meine Ziele:
Miteinander das Bestmögliche zu
erreichen
Persönliche Daten:
Wohnort Goldach
Alter
57
Familie
verheiratet mit Ursula
Kehl-Hädener
Zwei Töchter, ein Sohn
Beruf / Werdegang
1967 – 1970
kaufm. Lehre bei der
St. Galler Kantonalbank
Heerbrugg
1970 – 1972
militärische Aus- und
Weiterbildung

Wie hat Sie Manuel Hutter dazu bewogen, den Anlass zu sponsern?
Herr Hutter hat mich schon beim ersten Treffen beeindruckt, vor allem durch sein enormes Engagement für den Verein. Man spürte, dass da viel Herzblut drin war. Er hatte eine tolle Idee, hat sie
professionell verkauft und die Begeisterung weitergegeben. Es war mir schnell klar, dass es sich
um eine Win-Win-Situation für Bank und Verein handelte. Ich bin selbst Fan von hochstehender
Blasmusik und habe mich deshalb gerne überzeugen lassen!
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Ein Sponsoring ist meistens dann besonders erfolgreich, wenn Sponsor und Gesponserter dieselben Werte teilen. Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten mit der Stadtharmonie?
Weder die Bank noch das Orchester würden ohne Teamwork funktionieren. Das verbindet uns.
Jeder im Team muss seine Bestleistung bringen, und das «Register» muss stimmen. Jede unserer
Niederlassungen ist eine Team und als solches so stark wie das schwächste Glied in der Kette.
Gemeinsam kommen wir aber vorwärts und zusammen repräsentieren wir die Bank. Genau das
Gleiche gilt für die Mitglieder eines Blasorchesters.
Dann sehen Sie sich selbst als Dirigent des Rorschacher SGKB-Orchesters?
1973 – 1977
Durchlaufen von verschiedenen Abteilungen in der
Bank
1977

Abschluss Fachdiplom
eidgen. Dipl. Bankfachmann

1977 – 1982
Kreditchef bei der
St. Galler Kantonalbank
Altstätten
1982 – 2000
Kreditchef bei der
St. Galler Kantonalbank
Rorschach
seit 2000
Niederlassungsleiter bei
der St. Galler Kantonalbank Rorschach
Oeffentlichkeitsarbeit:
Chargen in verschiedenen Gremien in
der Region

Nein, überhaupt nicht (lacht). Es ist nicht meine Aufgabe, den Rücken zu zeigen, sondern im Gegenteil
der Bank ein Gesicht zu geben. Als «Herdenführer»
gehe ich voran, bemühe mich aber, die Verantwortung breit zu streuen. Wir wollen Leute, die sich
persönlich einbringen. Nur mit einem persönlichen,
lokal verwurzelten und speziellen Service haben wir
Erfolg!
Wenn Sie sich so für Blasmusik begeistern: Welches
Instrument würden Sie denn gerne lernen?
Vom Durst her die Trommel (lacht)! Spass beiseite,
denn jetzt werden Sie staunen: Ich habe Klavier gelernt und nehme mir schwer vor, nach der Pensionierung den Deckel zu heben und mich wieder an die
Tasten zu setzen! Unter den Blasinstrumenten fasziniert mich das Saxophon, der Klang gefällt mir.
Erlauben Sie uns, ein paar abschliessende Fragen zu
stellen. Was gefällt Ihnen an unserer Region?
Obwohl ich Rheintaler bin, liebe ich die Offenheit der
Rorschacher Region – die Weite des Bodensees und
die Zugänglichkeit der Bevölkerung.
Was geben Sie den jungen Leuten in Ihrer Firma mit
auf den Weg?

Um im Leben und im Beruf vorwärts zu kommen,
braucht es die Bereitschaft zu lernen. Wichtig ist auch, sein Wissen offen mit anderen zu teilen.
Erfolg stellt sich ein, wenn man eine solide Ausbildung mitbringt, zur richtigen Zeit am richtigen
Ort ist und die gebotenen Chancen packt!
Vielen Dank für das Gespräch. Wir freuen uns darauf, Sie als Gast beim Dinner4Harmony
zu begrüssen!
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Im Stero – Blickfeld – die regionale Jugendmusik Young Wings
Die Young Winds auf dem Weg nach Solothurn
Seitenblicke in der Vorbereitung auf das Schweizer
Jugendmusikfest
Wer hätte bei der Gründung
der Young Winds gedacht,
dass diese Formation schon
wenige Jahre später das Ziel
vor Augen hat, am Schweizer
Jugendmusikfest an den Start
zu gehen und dies mit einem
ganz beachtlichen Niveau.
Zugegeben, in meinem Kopf
war dieser Anlass schon lange
präsent, aber so richtig daran
glauben mochte ich lange nicht. Auch die ersten Töne im
Lager in Altenmünster vom letzten August in der neuen Besetzung liessen nichts Gutes erahnen. Eben wurden 18 Neumitglieder aufgenommen und etwa gleich viele wechselten
die Stimme oder gar das Instrument. Am Ende dieser Ausbildungswoche war ich mir aber sicher: das ist die beste Besetzung, welche ich seit der Gründung der Young Winds zur Verfügung hatte. Und so forcierte ich auch die Anmeldung für
Solothurn und begann auch gleich damit, die Jugendlichen
für diesen Anlass zu begeistern und zu motivieren. Aus meiner eigenen Zeit bei der Knabenmusik St. Gallen wusste ich,
dass so ein Musikfest ein bleibendes Erlebnis ist und in der
Aktivzeit in einer Jugendmusik meist nur einmal vorkommt.
Nebst der eigenen Leistung, welche wir an diesem Tag bestmöglich abrufen möchten, geht es eben auch darum, Seitenblicke auf andere Formationen zu werfen. Wie musizieren diese? Wie treten sie auf? Welche Stücke haben die im
Repertoire? Welche Besetzungen sieht und hört man? Wie
interpretieren andere das Aufgabenstück? Was bietet die
showband.ch, in welcher auch Mitglieder der Young Winds
dabei sind? Können wir Kontakte knüpfen für Konzerte oder
Reisen? Und dann gehört auch das Fest dazu, welches ich
meinen Musikantinnen und Musikanten von Herzen gönnen
mag. Ich verlange in den verbleibenden Wochen viel von ihnen, sie sollen nachher auch dafür belohnt werden, sie haben es sich verdient.
Musikalisch sind wir im Zeitplan drin, zumindest, was Selbstwahl- und Aufgabenstück anbelangt. Was die Marschmusik
bringt, wird sich erst weisen, wenn wir mit all den Neuen
und dem neuen Marsch auf der Strasse proben. Nebst den
wöchentlichen Gesamtproben absolvieren die Jugendlichen
monatlich noch eine Registerprobe. Es stehen noch zwei
Sonntagsproben auf dem Programm, ebenso eine samstägliche Marschmusikprobe. Mit einem internen EnsembleWettbewerb möchte ich das Niveau jedes Einzelnen weiter
steigern und anlässlich eines Gemeinschaftskonzertes mit
der Knabenmusik Herisau kurz vor dem Fest wollen wir unseren aktuellen Formstand zum letzten Mal testen und den
ersten Seitenblick auf eine andere teilnehmende Formation
werfen. Jetzt schon bin ich aber überzeugt: unsere Jugendmusik darf sich zeigen und andere werden einen Seitenblick
auf uns werfen!
Ivo Mühleis
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Marco Brunner, 11, Cornet, Untereggen
1.	Ich möchte mit den YW eine gute Leistung
und einen guten Auftritt bringen.
2.	Die Jury wird, wie Herr Mühleis erklärt hat,
auf der Marschmusik auch von der Seite
einen Blick hinein werfen.

Andreas Scherrer, 16, Posaune, Rorschach

1.	Bewertung, Klassierung, grosser Anlass, guter
Auftritt, Wettkampf, Rahmenprogramm
2.	Abwechslung zum Probealltag, mal etwas
Grösseres erleben

Rebecca Frei, 19, Klarinette, Rorschach

1.	Spass haben, Leute kennen lernen, zeigen,
was wir können
2.	Hören und schauen, was andere so können
– aber wir sind eh die Besten

Seitenblick auf nichtmusikalische Anlässe der
Young Winds
Wir stecken momentan mitten in den musikalischen Vorbereitungen für
das Eidgenössische Jugendmusikfest in Solothurn. Wir setzen alles daran,
unser musikalisches Können unter Beweis zu stellen und uns somit von
unserer besten Seite präsentieren zu können.
Doch wir sind auch alle davon überzeugt, dass ein guter Zusammenhalt
und eine gute Kameradschaft für einen solch grossen Wettbewerb von genau so grosser Bedeutung ist, wie unser musikalisches Niveau. Eine solche
Kameradschaft muss jedoch über Jahre gepflegt werden. Das haben die
Gründer der Young Winds auch von Anfang an erkannt und deshalb sofort
eine Jugendkommission eingesetzt.
Diese Jugendkommission besteht aus jeweils 7 Mitgliedern, von welchen
zwei im Vorstand Einsitz haben. Die Juko organisiert jeweils interne Anlässe, bei denen die Instrumente bewusst in den Koffern gelassen werden.
Einige Anlässe sind bereits zur Tradition geworden: Skiweekend, Beachturnier, Chlausabend oder Sportturnier. Bowlingpartien oder Spiel- und Tanzabende in den Probeweekends und Lagern fanden ebenfalls schon statt.
Die Juko organisiert diese Anlässe absolut selbständig, die Leute aus dem
Vorsand werden dabei nur noch als Helfer, Fahrer, Köche oder Aufsicht
eingesetzt.
Für uns alle sind solche Anlässe von grosser Bedeutung und diesen ist eine
genauso grosse Bedeutung zu schenken, wie den musikalischen Proben.
Losgelöst von allen Musiknoten können wir uns dabei besser kennen lernen und unsere Neumitglieder werden durch solche Anlässe schnell integriert.
Bei all diesen nichtmusikalischen Tätigkeiten wachsen wir jeweils wieder
ein Stück näher zusammen und wir reden noch lange von diesen Erlebnissen.
So können wir uns mit unserem wirklich guten und starken Zusammenhalt
an die hohen musikalischen Hürden wagen und mit unserer guten Kameradschaft auch auf der Bühne eine Einheit bilden. Wohl nicht umsonst
hat der Experte am Kreismusiktag in Steinach zu uns gesagt: «Da ist ein
starkes Team am Werk.»
Fabienne Mühleis, Juko-Mitglied

Ich habe den Jugendlichen
folgende Fragen gestellt:
1.	Welches ist deine persönliche Motivation auf das
Schweizer Jugendmusikfest
in Solothurn?
2.	Was kommt dir zum
Stichwort «Seitenblick» im
Zusammenhang mit dem
Eidgenössischen Jugendmusikfest in den Sinn?

Melvin Mathis, 14, Percussion, Mörschwil
1.	Ich will mit den YW etwas erreichen und einen tollen Auftritt
hinlegen.
2. Ich möchte mit den Kollegen Spass
haben.

Rahel Kern, 13, Percussion, Tübach
1.	Ich möchte ein tolles Wochenende
mit vielen Erinnerungen erleben
und etwas lernen und ein gutes
Resultat erhalten.
2.	Bei der Marschmusik müssen wir
auch auf die Seite blicken, um
zu schauen, ob wir noch richtig
gerichtet sind.

David Schwizer, 18, Klarinette, Goldach
1.	Motivation ist, mich mit anderen
Jugendmusiken zu messen und
natürlich mein Auftritt mit der
Showband.ch. Aber auch ein schöner Abschluss meiner Young Winds
Zeit.
2.	Seitenblick ist für mich nach rechts
richten in der Marschmusik.

Termine der Young Winds
13. April 2008
Ensemblewettbewerb mit der Knabenmusik Herisau
15. April 2008
Öffentliche Probe im Schulhaus Rosenacker
25. Mai 2008
Vorbereitungskonzert mit der Knabenmusik Herisau
14. & 15. Juni 2008
Schweizerisches Jugendmusikfest in Solothurn
mehr Infos unter www.young-winds.ch

Solothurn – ein Seitenblick auf die Organisation
Der Beschluss an der Hauptversammlung 2007 erfolgte einstimmig. Die
Young Winds wollen am Schweizer Jugendmusikfest in Solothurn teilnehmen. Organisatorisch heisst das in erster Linie einmal: Es muss Geld
beschafft werden – viel Geld! Erste Überschlagsrechnungen zeigen
schnell, dass mit Kosten von rund Fr. 17‘000 zu rechnen ist. Eine derartige Summe lässt sich aus den ordentlichen Einkünften nicht aufbringen.
So ist inzwischen eine
umfangreiche Finanzierungsaktion angelaufen, zu der auch
unsere jugendlichen
Mitglieder einen erheblichen Beitrag zu leisten haben. Dank einem
Autowaschtag, Konzert
gagen, verschiedenen
Bettelaktionen, der Akquisition von Sponsoren, Beiträgen unserer
Trägervereine und dem
Gewinn aus unserem Jahreskonzert konnten zwischenzeitlich etwa zwei
Drittel des benötigen Betrags erwirtschaftet werden. Der Rest erhofft sich
der Vorstand von weiteren Spenden sowie aus dem Sponsorenmarsch vom
20. Mai 2008, an dem die Young Winds während einer Stunde mit Musik
durch Goldach marschieren werden. Unsere Mitglieder sind gegenwärtig
auf der Suche nach Sponsoren, die bereit sind, einen selber festgesetzten
Betrag pro 100 Meter marschierter Strecke zu entrichten.
Das Schweizer Jugendmusikfest findet alle fünf Jahre statt. Mit der
befristeten Mitwirkungsmöglichkeit in einer Jugendmusik ist eine derartige Teilnahme somit für die meisten Mitglieder einmalig. Und genau
so einmalig soll auch das Erlebnis werden. Der Vorstand hat dazu ein
attraktives Rahmenprogramm auf die Beine gestellt und daraus einen dreitägigen Vereinsausflug gestaltet. Nach einer Probe vor Ort ist
am Freitag ein gemütlicher Grillplausch an der Aare geplant. Der Wettspielplan liegt zwar noch nicht vor, aber wir erhoffen uns, unsere Wettvorträge am Samstag präsentieren zu können, damit wir uns nach einem
offiziellen Platzkonzert am Abend unbeschwert den Solothurner Festivitäten widmen können. Verschiedene Bühnen, jede im Zeichen eines andere
Musikstils (Jazz, Big Band Sound, Rock, Funk, Disco-Musik, eine Tambourenshow) heizen den rund 6‘000 Musikanten ein. Dabei liegt für den
Vorstand eine besondere Herausforderung darin, jederzeit die Übersicht
über alle Mitglieder beizubehalten. Dank moderner Kommunikationsmittel, der Bildung von Kleingruppen und der Ernennung von verantwortlichen Gruppenchefs ist jedoch auch diese Hürde zu meistern. Der
Sonntagvormittag steht zur Entspannung oder zum Besuch von anderen
Wettvorträgen zur Verfügung, am Sonntagnachmittag nehmen wir am
offiziellen Umzug teil und mit einer kleinen Feier in unserer Region beschliessen wir am Sonntagabend den hoffentlich unvergesslichen Anlass.
Spenden für Solothurn nehmen wir gerne entgegen. Herzlichen Dank für
Ihre Einzahlung auf unser Konto bei der Raiffeisenbank Goldach
Weitere Informationen und Impressionen zu den Young Winds unter:
www.young-winds.ch
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work-shop Personalberatung GmbH
Signalstrasse 8
9400 Rorschach
Fon + 41 (0)71 841 81 11
www.work-shop.jobs

Yvonne Wotsen

Hauptstrasse 52

9400 Rorschach
071 841 52 25

w w w. h a a r- p r a c h t . c h
Neubau
Umbau
Renovationen
Reparaturen
Möbel
Parkette
Bodenbeläge
Rima Innenausbau GmbH
Marco Riedener
Hüttenmoos 2
9404 Rorschacherberg
Telefon 071 855 52 87

«Ihr Gehör
liegt mir
am Herzen»
Hörberatung Blumer
der Hörprofi
9400 Rorschach
Hauptstrasse 65
Eingang Signalstrasse
Telefon 071 841 47 88

9320 Arbon
Bahnhofstrasse 38
Telefon 071 440 21 26

Wir machen Druck für Sie

www.dkdag.ch

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

• Gestaltung und Produktion von Drucksachen
Prospekte, Broschüren, Geschäftsdrucksachen, usw
• Print on Demand
• Beratung
•	Entwicklung /Optimierung Corporate Identity
und Corporate Design (CI/CD)
• Konzeption und Produktion von Internetauftritte
• Screen-Design und Programmierung
• Multimediale Präsentation (CD-ROM/DVD/Film)

www.rimabau.ch

