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Ernst Tobler
Augenblicke
Es gibt viele Augenblicke, an die man
sich immer wieder gerne erinnert.
Dazu gehören während meiner
jahrzehntelangen Amtstätigkeit das
Teilnehmen und Miterleben der vielfältigen Vereinsanlässe in der Gemeinde und Umgebung - Augenblicke der Geselligkeit, des Geniessens und der Freude. Freude darüber,
dass motivierte Menschen sich in der
Freizeit zusammentun, und mit ihrem Hobby auch anderen Menschen Augenblicke der Entspannung bieten.
Gemeinschaft, Zugehörigkeit, Geselligkeit und eine Vielfalt von Aktivitäten sind die Grundsteine der Vereine. Erfolgreiche Veranstaltungen zeichnen ein reges Vereinsleben aus.
In der Gemeinde erfüllen die Vereine eine bedeutende gesellschaftspolitische Aufgabe. Sie leisten vorbildlich Jugendarbeit, sie bieten Jung und Alt eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, bringen Talente hervor, und sie tragen auch
zur Gesundheitsprävention bei.
Leider bekommen auch sie die Zeichen der Zeit zu spüren.
Denken wir vor allem an die zahlreichen Angebote im
Medienkonsum. Viele Vereine müssen um ihre Existenz
kämpfen. Es zeigt sich aber immer wieder, dass es motivierten
Mitgliedern mit vereinten Kräften gelingt, das Vereinsschiff
auf Kurs zu halten. Es sind die gleichen Kräfte, die auch für
das Wohl unserer Gemeinschaft ein wichtiges Fundament
darstellen. Ihnen gebührt an dieser Stelle ein spezielles Lob
und Dankeschön.
Die aktiven Vereine sind auch hervorragende Botschafter
der Gemeinde. Die zahlreichen eidgenössischen, kantonalen
und lokalen Anlässe haben eine Ausstrahlung weit über das
Vereinsleben hinaus und gehören zu dessen Höhepunkten.
Freuen wir uns auf weitere schöne Anlässe und Augenblicke
der Geselligkeit und Gemütlichkeit, die uns die Vereine
anbieten.
Ernst Tobler
Gemeindepräsident Rorschacherberg
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Augenblicke von «Traum und Wirklichkeit»

Beitrag:

Urs Koller
Rolf Deubeleiss

Bilder:

Andres Steimer

Augenblicke von Urs Kohler
Im Vergleich zur klassischen Skulptur währt die Sandskulptur nur einen kleinen
Moment. Dieser kleine Moment hat aber auf Grund seiner Begleitumstände wie
der Aufmerksamkeit und der einmaligen Lage eine spezielle Intensität. Genau
an diesem Punkt trifft sich Skulptur mit Musik: ein intensiver Moment des
Genusses zum Preis der schnellen Vergänglichkeit. Dieser Moment wurde dieses
Jahr, am 10. internationalen Sandskulpturenfestival von der Stadtharmonie
Eintracht verschönert, intensiviert, verlängert, veredelt.
Veredelt waren die Momente immer, wenn ich an der Hand meiner geliebten
Omi an einem Anlass war, an dem ihr uns und allen Rorschachern eine Freude
mit eurem Engagement gemacht habt. Nie blieb ein Fuss still stehen und oft
blieb kein Auge trocken... this little town, we can make it everywhere but we
do it here! Auf viele weitere schöne Momente zusammen in der Hafenstadt des
etwas anderen Ostens, Rorschach der grauen Perle am Bodensee.
Name: Urs Koller
Date of Birth: 13th September 1968
Home: Hauptstrasse 31, 9400 Rorschach, Switzerland
Education: Sculptor
Académie de la Grande Chaumière, Paris

Augenblicke aus der Kornhausbräu AG
Philipp&Thomas: Res, gestern am 23. September 2008
warst du 1 Jahr Selbständig als Bierbrauer, Geschäftsführer und Hauptaktionär der Kornhausbräu AG in
Rorschach. Zu diesen vergangenen 365 Tage möchten
wir dir einige Fragen.
P&T: Wie du bei der Eröffnung sagtest, ist mit dem
Start der eigenen Brauerei ein langgehegter Traum
in Erfüllung gegangen. Ist dein Traum wirklich in
Erfüllung gegangen?
Res: Der Traum ist tatsächlich in Erfüllung gegangen. Im
Unterschied als Angestellter einer Brauerei wird hier von mir
wesentlich mehr erwartet. Ich erledige neben dem klassischen
Bierbrauhandwerk auch alle anderen Arbeiten wie jeder andere
Inhaber eines Kleinunternehmens auch.
P&T: Du hast deine Schaubrauerei in einer Fabrikhalle
aufgebaut. War das eine gute Idee?
Res: Wir haben drei Standorte geprüft. Diese Fabrikhalle erfüllte
alle wesentlichen Kriterien und heute kann ich sagen, dass die
Wahl richtig war. Wir haben hier ein besonderes einzigartiges
Ambiente und unsere Kunden kommen gerne hier her.
P&T: Als Geschäftsführer bist du verantwortlich für ein
ausgeglichenes Budget und solltest allfällige Dividendengelüste der Aktionäre befriedigen können?
Res: Wir sind gemäss Businessplan auf Kurs. Es ist unser Ziel,
ein gesundes Unternehmen mit langfristigen Perspektiven
aufzubauen.
P&T: Wieviel Liter Bier werden heute monatlich produziert und verkauft?
Res: Derzeit sind es im Monat 6‘000 Liter.

Augenblicke…
Eine Sandburg hat fast jeder in seiner Kindheit schon einmal gebaut und dabei
die Tücken miterlebt. Manche haben damit nie aufgehört und eine Kunst daraus
gemacht.
Zum zehnten Mal haben Künstler – Teams aus aller Welt die Seeufer-Promenade
mit ihren faszinierenden Sandskulpturen in eine kunstvolle Erlebniswelt
verwandelt. Meterhoch ragen die Werke in den Himmel und man kann kaum
glauben, dass sie wirklich aus Sand sind. Kreativität und Ideenvielfalt bei der
Umsetzung des Themas «Traum und Wirklichkeit» haben auch dieses Jahr
tausende von Zuschauerinnen und Zuschauer in Staunen versetzt.
Künstler entwickeln durch ihre intensive Arbeit eine emotionale Verbindung zu
ihren Werken. Sie schaffen Kunst, die auch der Nachwelt erhalten bleibt. Nicht
so die Carver, wie die Sandskulpturenkünstler auch bezeichnet werden. Wer
mit Sand baut, weiss, dass seine Werke vergänglich sind. Es ist eine Kunst des
Augenblicks. Der Zuschauer wird bei der Betrachtung in eine andere Welt entführt.
Seine Fantasie, seine eigenen Assoziationen werden geweckt. Das Sehen ist die
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wichtigste Sinneswahrnehmung des Menschen. «Nicht in die ferne Zeit verliere
dich. Den Augenblick ergreife. Der ist dein», um es mit den Worten Schillers zu
sagen.
Doch wie vergänglich ist diese Kunst tatsächlich? Was bleibt zurück? Ein
Künstler, der seit Jahren Skulpturen mit Sand gestaltet, meint dazu:
«Das Werk ist vergänglich. Aber wer Kunst mit
Sand erlebt, hat sie jahrelang im Gedächtnis
gespeichert»:
«Der Augenblick ist Ewigkeit», hat Johann
Wolfgang von Goethe gesagt. Wenn auch
die Sandskulpturen Vergangenheit sind, die
Eindrücke bleiben. Wieder einmal mehr ist
es den Organisatoren gelungen, unter der
künstlerischen Ägide Urs Kollers einen Event zu
schaffen, der beeindruckt hat. Ich freue mich auf
das 11.Sandskulpturen-Festival 2009 in unserer schönen Stadt Rorschach.

P&T: Welcher Absatzkanal bringt dir den höheren
Gewinn? (Lieferungen od. Direktverkauf)
Res: Der Direktverkauf über die eigene Trese ist am interessantesten, da hier alles aus einer Hand läuft. Aber auch die
Lieferung an Kunden ist ein sehr wichtiger Absatzkanal, den ich
sehr schätze und weiter ausbauen werde.
P&T: Wie siehst du deine Position/Bekanntheitsgrad
als Kleinbrauerei in der Region Rorschach?
Nach welchen Kriterien ist dies messbar?
Res: Wir sind immer noch in der Aufbauphase und doch gelten
wir in diesen Längen und Breitengraden als Geheimtipp. Mit
unseren Spezialprodukten sind wir ein Nischenplayer und
messen uns, zumindest zum heutigen Zeitpunkt, nicht mit den
Mitbewerbern.
P&T: Du hast ein tolles Klientel im Brauhaus. Erwachsene Personen jeder Altersgruppe und beruflichen
Tätigkeit kehren bei dir ein? Worin liegt der Grund
dafür?
Res: Das stimmt. Wir haben sehr gut gemischtes Publikum bei
uns. Die meisten Gäste sind im Alter zwischen 30 bis 60 Jahren,
auch viele Frauen besuchen uns. Ich denke, wir haben mit
unserer Erlebnisgastronomie den richtigen Zeitgeist gefunden.
Wir sind greifbar nah und offerieren verschiedenste Biere für
jeden Geschmack. Auch unsere kleine Küche mit Brezen und
Weisswürsten wird sehr geschätzt.
P&T: Welches Bier schmeckt dir am Besten, welches
ist das Resbier?
Res: Besonders Freude bereitet mir das dunkle Altbier. Es ist mir
besonders gut gelungen.

Interview: Thomas Kem.
Philipp Kem.
Bilder:

Manuel Hutter

P&T: Was mache ich mit meiner Doppelliter-Flasche,
die ich bei der 100-Jahrfeier der Eintracht erhalten
habe. Kann ich die bei dir auffüllen lassen?
Res: Natürlich füllen wir auch diese Flaschen direkt aus
unserem Tank ab. Die Flaschen sollten aber vorher gut gereinigt
werden, damit auch die Genussfreude zu Hause stimmt.
P&T: Bitte beschreibe uns, wie dein Lady-Bier schmecken würde, wenn du es brauen würdest?
Res: Das Bier muss speziell sein. Es soll den Wunsch
wecken, gleich ein Zweites trinken zu wollen. Die Farbe des
Bieres soll glänzen wie Gold und von einem Schäumchen wie
Sahne bedeckt sein. Beim Trinken soll es regenprigelnd wie
Morgentau sein. Der Geschmack soll Schmetterlinge im Bauch
erzeugen.
P&T: Jetzt wurdest du aber richtig Poetisch mit deiner
Beschreibung. Welchen Namen würdest du dem LadyBier geben?
Res: Das Bier ist etwas Besonderes. Ich werde es „Harmonie“
nennen.
P&T: Wann geht das erste Lady-Bier bei dir über die
Tresen?
Res: Ich arbeite noch am Bier. Es kommt, wenn es perfekt ist.
P&T: Wirst du auch alkoholfreies und Leichtbier
brauen?
Res: Ein alkoholfreies Bier werde ich nicht herstellen, da es oft
dabei nur um Wasser mit Biergeschmack handelt. Aber, seit
diesem Monat habe ich ein Leichtbier mit 2.8 % Vol das mir
sehr gut gefällt.
P&T: Es finden immer wieder Führungen und
Bierseminare statt. Welchen Benefit erwartest du aus
diesem Einsatz?
Res: Bier ist eines der ältesten Getränke der Menschengeschichte.
Mit meinem Engagement möchte ich den Bekanntheitsgrad
des Bieres erhöhen. Die Teilnehmer meiner Bierseminare lernen
aus den Zutaten Hopfen, Malz, Wasser und Hefe das Urgetränk
Bier selber herzustellen.
P&T: Wir haben das Thema Augenblick in dieser
Ausgabe der Steromagie. Was waren deine grössten
Augenblicke mit deiner Brauerei?
Res: Einen unvergesslichen Augenblick erlebte ich nach der
harten Aufbauzeit bei der Eröffnungsfeier, als ich am Abend von
oben herab über die Kupferkessel und Tanks die vielen Gäste
beobachten konnte. Alles liebe Menschen, die unser Projekt
unterstützten und gemeinsam den Start der Kornhausbräu
feierten.
Am selben Tag ging mein Braumeisterkollege Bruno Widmer von
der Sonnenbräu in Pension und feierte mit Braumeisterkollegen
seinen Abschied. Am Tag darauf besuchten dann einige
Braumeisterkollegen mich in meiner neuen Kornhausbräu. Sie
fanden mich erschöpft auf, als ich beim Aufräumen war. Alle
packten sie zu und halfen mir bei den ersten Aufräumarbeiten
nach dem gelungenen Eröffnungsfest. Diese tiefe Freundschaft
war ein Augenblick, der mich zu tiefst berührte.

Vielen Dank Res, dass du dir Zeit für unser Interview
genommen hast. Wir wünschen dir viel Erfolg mit
deiner Kornhausbräu AG
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Rendezvous bei Christoph Pfändler

Manuel: Hallo Christoph, wir freuen uns riesig auf deine beiden
Auftritte an unseren Jahreskonzerten im November. Wer ist
Christoph Pfändler? Kannst du dich unseren Leserinnen und Lesern
kurz vorstellen?
CP: You, ich wohne seit letztem November in Tübach, habe eine Schwester und
Eltern (jaja, diese hab ich auch), keine Haustiere, lange Haare und eine recht
grosse CD-Sammlung.
Du bist ein begeisterter Hackbrettler! Eigentlich würde ein
Schlagzeug oder eine E-Gittare besser zu dir passen! Wie kommt ein
junger Mann zum Hackbrett?

Reden wir doch über das Hackbrett. Was ist überhaupt ein Hackbrett?
CP: Ein Sarg mit Drähten. Nein, im Ernst, es ist ein trapezförmiger Kasten, über
welchen man Saiten spannt um diese dann im Spiel wieder zu zerstören. Ist
eigentlich ganz einfach. Natürlich gibt’s da noch Rafﬁnessen, aber das ist und
bleibt das Grundprinzip. Ohne diese Grundsätze würde ein normales Hackbrett
niemals funktionieren.
Ein Bläser braucht in erster Linie einen guten Ansatz, ein Sänger
eine gute Stimme. Und du? Kannst du etwas über die Spieltechnik
verraten?
CP: Orientierungssinn ist sehr zu empfehlen.

CP: Ich kannte es von meinem Vater, aber als ich in der vierten Klasse zu spielen
begann, hatte ich noch keine Ahnung, dass ich mal ein bisschen seltsam werde.
Ich dachte, ich werde mal ein ganz normaler »Chutteliträger», welcher auf die
Alderbuben steht.
Christoph, muss man da speziell angefressen sein, um Hackbrett zu spielen?
CP: Sagen es wir mal so: Wenn du etwas erreichen willst, musst du schon über
einen starken Durchhaltewillen und eine dicke Haut verfügen, denn vor allem
wenn du untypische Musik auf einem Instrument machst, auf welchem der
Musikstil eigentlich schon festgelegt ist, kann es von allen Seiten Kritik hageln.
Wenn du aber einfach ein bisschen für dich spielen willst so zum Spass oder
weil du es tust, weil es die Eltern wollen, muss natürlich kein grosser ‚Anfrass’
vorhanden sein.
Wie haben deine Kollegen reagiert, als sie erfuhren, dass du
Hackbrett spielst?

Wie schwierig ist das Erlernen des Hackbrettes überhaupt? Was für
Tipps könntest du hier geben?
CP: Sehen Sie, bei einem Waldhorn brauchen sie einen guten Ansatz, müssen
diesen für jeden Ton verändern und mit den Fingern müssen sie auch noch
arbeiten. Beim Brett ist das viel einfacher. Da nehmen Sie die Rute in die Hand
und schlagen dieselbige auf das Hackbrett. Und das ist sogar bei jedem Ton
dasselbe. Es ist also gar nicht so schwer.
Reden wir noch über dich, Christoph. Was hast du für Lebensziele,
Träume oder Wünsche?
CP: Mein Lebensziel ist natürlich, so schnell wie möglich von der Musik leben zu
können. Egal, ob mit klassischer Musik oder mit Metal oder so. Allerdings habe
ich mir geschworen, dass ich unter keinen Umständen im ‚Hopp de Bäse’ oder

Interview von Manuel Hutter

heisst Moritz Blaser und kommt aus Zürich, unser ‚Braver’ kommt aus
Regensdorf
Heavy Metal auf dem Hackbrett muss man doch anders spielen. Ich
stell mir vor, dass man hier so richtig aus sich ausbrechen muss, um
richtig zu «grooven» was das Zeug hält?
CP: Naja, du musst schon auf Metal stehen, damit das auch gut gehen kann. Aber
wenn du gerne auf Metalkonzerte gehst und dort gerne die Sau rauslässt, sind dir
keine Grenzen mehr gesetzt.
Gibt es noch weitere Stilrichtungen die du gerne spielst, zum Beispiel
Ländler für Zuhörer, die dann gerne zu deinen Klängen mitschunkeln
würden?
CP: Diesen Job überlasse ich Nicolas Senn und Roman Brülisauer. Ich animiere die
Zuhörer lieber zum Matte kreisen lassen. Im Übrigen ist Nicolas ein cooler Typ,
nur seine Musik gefällt mir nicht.
Am «Haus des Lernens» in Herisau wurde deine besondere Begabung
weiterentwickelt. Was sind deine Ziele?
CP: In zehn Jahren als berühmter Künstler zum jetzigen Schulleiter von dort
zu gehen und ihm zu sagen: Dazu haben sie einen Grossteil neben Töbi Tobler
beigetragen.

CP: Das ist eben Tumba Zaffa. Wir versuchen, schon bestehende Stücke auf
unseren drei Schiessbuden und dem Fellgerber zu zocken. Wir haben auch schon
drei eigene Stücke. Kurz: Metal auf drei Hackbrettern + Schlagzeug. Der Drummer
und heisst Raphael Knuser, und dann gibt’s da noch Lukas Rechsteiner, der
ebenfalls schon ‚kleine’ Erfolge zu feiern hat. Hey Leute, geht mal auf HYPERLINK
«http://www.tumba-zaffa.ch.vu»
Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Welche Musik hörst du
in der Freizeit?
CP: Neben dem Trash von Metallica höre ich fast alle harten Musikrichtungen.
Von Hardrock à la AC/DC oder Airbourne über Heavy Metal von Judas Priest
oder Bullet, von Symphonic Metal von Nightwish und Rhapsody bis zum Death
Metal von Children of Bodom oder Dimmu Borgir höre ich eigentlich alles.
Allerdings muss ich schon sagen, dass die Werke von Nightwish, Rhapsody und
Luca Turilli schon eine ganz eigene Liga sind. Bessere Mischungen zwischen
Orchester und Metal ﬁndet man nirgends auf der Welt. Geile Melodien, HammerOrchesterarrangements und Klasse-Sänger (bis auf die Neue von Nightwish)
lassen diese Alben zu besonderen Juwelen werden. Als ich das Stück ‚The Poet
and The Pendulum’ von Nightwish zum ersten Mal hörte kapierte ich das gar
nicht. Ich liess es einfach auf mich reinprasseln. Das gab’s sonst noch nie. Dieses
Stück schnallte ich erst etwa beim vierten Mal hören... Spricht sehr dafür.
Musik, ist deine Leidenschaft. Gibt es nebst der Musik auch anderes,
das dich fasziniert, dich begeistert?

CP: Schöne Frauen natürlich=)
An was für Projekten arbeitest du zurzeit?

CP: Entweder lachten sie, oder sie machten lange Gesichter. Nachdem sie mich
spielen hörten, machten sie alle nur noch letzteres.
Du hörst mit Vorliebe Musik von Metallica. Musik die kaum mit dem
Hackbrett in Verbindung gebracht werden kann. Was fasziniert dich
an dieser Band, an diesen harten Jungs aus den Staaten?
CP: Hetﬁeld und Co. hatten (und haben seit neuestem wieder) eine ganze
Musikszene stark beeinﬂusst und geprägt. Ohne sie gäbe es den heutigen
Metal nicht in dieser Form, allein schon mit ihrem ersten Album ‚Kill`em all’
hatten sie die ganze Szene aufgewühlt. Und als sie dann mit ‚Ride the lightning’
und ‚Master of Puppets’ nachdoppelten hatten sie sich ganz an die Spitze der
Metalbewegung gesetzt. Sie sind eigentlich die härteren und schnelleren AC/
DC, doch der wesentliche Unterschied zu allen anderen Bands dieser Zeit war,
dass diese für einen Track jeweils zwei, höchstens drei gute Riffs verwendeten.
Metallica hingegen verarbeiteten gleich sechs oder sieben derer in einem Stück.
Sie liessen selbst ihre Vorbilder ‚Diamond Head’ ziemlich alt aussehen.
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im ‚Musikantenstadl’ auftreten werde. Dieses ‚Heile-Welt-Zeugs’ mag ich nicht.
Allerdings macht Kurt Zuﬂuh nicht so sehr auf dies, aber die Musik dort gefällt
mir trotzdem nicht.
Mein Traum ist natürlich, so bekannt zu werden wie Metallica (jaja, ist ja nur ein
Traum...)
Was sind deine drei wichtigsten Tugenden als junger Mann, Musiker
und Lehrling?
CP: Ich habe so viele Tugenden, ich kann nicht nur drei aufzählen (Ausserdem
gebe ich gerne an).
Was empfindest du beim Musizieren? Tauchst du da in eine andere
Welt ein?
CP: Das kann ich nicht sagen, denn wenn ich spiele… …ähm ja, denn wenn ich
spiele weiss ich auch nicht genau, was in mir abgeht.

CP: Das momentan Beste steigt am 11. Oktober in Oschwanden, wo ich mit
meiner Band ‚’Tumba Zaffa’ als Anheizer für ‚Excelsis’ (Folk Metal Band)
spielen werde. Ebenfalls zerstückle ich meine Ruten im Schweizerischen
Hackbrettjugendorchester (HJOS). Des Weiteren wird die Solo-Band von Marius
Tschirky im Frühjahr eine Schweizer Tournee bestreiten, in welcher ich ebenfalls
das Brett zu Kleinholz verarbeite. Etwa zur gleichen Zeit werde ich mit den
‚Unvollendeten’ in Venedig sein. Das ist ein Orchester, welches sich mal wieder
zusammengefunden hat, um die ‚Vier Jahreszeiten’ von Vivaldi in einer modernen
harten Version zu spielen. Die Leitung hat (natürlich) Roman Rutishauser. Wir
werden Venedig in ein Schlachtfeld verwandeln. Mit einer coolen Kollegin namens
Linda (und mit tatkräftiger Unterstützung von Roman) bin ich ein paar Stücke aus
dem 17. Jahrhundert am einstudieren. Und dann gibt’s da Mitte November noch
so ein seltsamer Verein, der mich gefragt hatte, ob ich an ihren beiden Konzerten
ebenfalls spielen werde. Wie hiess der nochmals? ... So Blasmusik oder so...
Da gibt es ja noch deine Band, mit drei Hachbrettlern und einem
Schlagzeuger! Was für eine Stilrichtung pflegt ihr dort und was für
Musiker spielen da mit?

Wie würdest du einen jungen Menschen für das Hackbrett spielen
begeistern oder motivieren, es zu lernen?
CP: Ich würde ihm sagen: Bist du bereit zu rocken bis du tot umfällst? Wenn du
Ländlermusik machen willst, kannst du auch sonst was spielen, aber von dieser
Sorte gibt’s schon genug Hackbrettler. Dann seine Antwort abwarten.
Gibt es einen speziellen Augenblick in deinem Leben, an den du dich
gerne zurück erinnerst?
CP: Wenn 1100 Leute im Casino in Bern eine Standing Ovation geben, fährt das
schon ziemlich ein. Ebenfalls ist es ein gutes Gefühl, wenn du deinen ehemaligen
Kollegen, den du mal mochtest, das letzte Mal siehst...
Danke, dass wir einen kurzen Einblick in dein Leben machen durften.
Nun freuen wir uns mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf
deinen Auftritt auf der Stadtsaalbühne am Samstag, 15.Nov. und
Sonntag, 16.Nov. Wir wünschen dir weiterhin viel Freude am Musizieren und Erfolg im Leben,.
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Christoph Pfändler, Gastrolist am Jahreskonzert

Bruno Erb von Bruno Erb

Augenblicke mit Christoph Pfändler
Christoph’s Augen blicken sehr wach in die Welt. Genauso präsent ist er mit den Ohren.
Sein natürliches Talent im Hackbrettspiel wird genährt durch eine wohltuende «Angefressenheit» sowie eine disziplinierte
Freude am Ueben. Das Ergebnis daraus ist eine geniale, persönliche Spielweise, die aufhorchen lässt und der Hackbrettwelt
sicher neue Impulse geben wird.
Eine Hackbrettstunde mit Christoph kann von einem Augenblick zum andern in eine völlig neue Richtung gehen. Das kann
sich ergeben aus einer Frage von ihm, oder er stellt mir eine neue Eigenkomposition vor. «Geile» Rhythmik ist immer darin
enthalten. Auch hat er ein gutes Gespür für dramaturgische Gestaltung der Stücke.
Auch ist es mir ein Anliegen, seine Eltern zu würdigen, denn der Erfolg dieses Jünglings hat nicht zuletzt mit ihrer geschickten
Unterstützung zu tun.
Bei Chritsophs Auftritten gibt es Augenblicke, in denen er musikalisch über sich selbst hinauswächst, sozusagen «abhebt»
und die Zuhörer augenblicklich fesselt (alter Indianertrick).
Es ist mir eine Freude, dieses junge Talent zu unterrichten. Ich bin überzeugt, Christoph wird noch viele musikalische
Augenblicke des phantasievollen Hackbrettspiel’s erschaffen, und ich wünsche ihm, schöne Augen blicken ihn dabei des
öftern an.
Töbi Tobler, www.toebitobler.ch

Augenblicke
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Geschrieben von Hanspeter
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Christoph Pfändler (von Marius Tschirky)
Im Herbst 07 habe ich ein Folkrock – Album mit Volks- und Rockmusikern aufgenommen. Mit dabei war Töbi Tobler am
Hackbrett. Im Frühling 08 stand das erste Konzert an, an dem ich die Lieder meiner (noch unveröffentlichten CD) mit einer
Liveband an den Stanser Musiktagen präsentieren konnte. Ich wollte unbedingt live mit einem Hackbrettler spielen, denn
der Hackbrettsound hat schon den Aufnahmen meiner neuen Produktion Luft und Leichtigkeit, Heimat verliehen – das
wollte und will ich unbedingt bei den Livekonzerten beibehalten. Ich habe dann mit Töbi Tobler über die Liveumsetzung
gesprochen, und wir merkten sehr schnell, dass Töbi einfach keine Zeit dafür ﬁnden konnte.
Da stolperte ich eines Tages über ein Foto im Tagblatt. Ich sah einen Headbangenden Blondling mit wilden Haaren, die das
halbe Foto bedeckten. Ich dachte: «Oh ein Metaltyp mit dazugehörendem Metalshirt». Ich sah genauer hin und merkte, dass
der Metaltyp ein Hackbrett vor sich hatte. Dann las ich den Artikel und staunte nicht schlecht, denn der hackbrettspielende
Metaltyp hatte anscheinend auch noch Talent. Den musste ich einfach haben für die Umsetzung meiner Lieder. Schnell
suchte ich die Koordinaten dieses Christoph Pfändler heraus. Und konnte ihn nie erreichen. Als ich dann Töbi zufällig mal traf
kamen wir auf diesen Headbang – Christoph zu reden. Und Töbis Augen begannen zu leuchten. «Der ist genau der Richtige
für Dich, DER KANN ROCKEN!» - Töbi Tobler ist sein Hackbrettlehrer....
Das Christoph Pfändler rocken kann am Hackbrett, war mir schnell klar, dazu musste ich ja nur das Foto anschauen.
Dass er dermassen talentiert ist, erkannte ich wenig später an den ersten Proben. Ein Musikgehör wie ein Mozart und einen
Abschlag wie Lars Ulrich. Virtuos wie Joe Satriani und herzhaft wie Jimi Hendrix. Und dann ist er erst noch jung. Herrlich.
Naja, richtig wach wurde er vor allem bei den Liedern, zu denen mein Gitarrist die Distortion zünftig aufdrehte. Dann wurde
hinterm Hackbrett «gehead-bangt.» Die eher leisen Lieder ﬁndet er glaube ich ganz ok, aber auch ein wenig unnötig.
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Bruno Erb, Dirigent der Stadtharmonie Eintracht

Nach den ersten Proben mit der STERO sowie
nach dem aus meiner Sicht gelungenen ersten
gemeinsamen Auftritt am vergangenen Sonntag in
der evangelischen Kirche Rorschach, ist es doch an
der Zeit, dass sich jene die es interessiert mit diesen
Zeilen ein etwas genaueres Bild vom neuen Dirigenten
der Stadtharmonie machen können: Wie man an den
Proben unschwer hören kann, bin ich ein waschechter
Stadtzürcher. Und ja - ich stehe dazu, ich pﬂege meine
Bratwürste mit Senf zu verzehren...
Mein musikalischer Weg begann ganz unspektakulär
mit Blockﬂötenunterricht an der Volksschule. Bald
sang ich auch im Kinderchor mit, und die kleine
Handorgel welche ich zum 6. Geburtstag geschenkt
bekam, avancierte zum eindeutigen und jahrelangen
Favoriten unter meinen Spielsachen. Meinen ersten
prägenden Musikunterricht erhielt ich, von meinem
argentinischen Kinderarzt. Er sang und spielte mir auf
seiner Gitarre so lange südamerikanische Volkslieder
vor, bis ich diese auswendig auf der Flöte wiedergeben
konnte. Diesen Musikstunden verdanke ich meine
Fähigkeit für die Improvisation und das Spielen ohne
Noten.
Mit elf Jahren trat ich der Zürcher Knabenmusik bei.
Es war für mich von Anfang an klar: Entweder lerne
ich Klarinette oder Waldhorn. Zu verantworten hat
diesen Entscheid ein gewisser Wolfgang Amadeus
Mozart: Sein Klarinettenkonzert und die Hornkonzerte
liefen oft auf dem elterlichen Plattenspieler. Mein
Vater, passionierter Jäger und Jagdhornspieler konnte
mich dann doch nicht vom Horn überzeugen, zumal
dieses immer dann geblasen wurde, wenn ein mit
Schrot gelöchertes Wildtier auf dem Waldboden sein
trauriges Ende fand.
Also blieb es bei der Klarinette. Motiviert durch
eine rasante Karriere innerhalb der Knabenmusik
sowie durch den Sieg am Schweizerischen
Jugendmusikwettbewerb, waren die Weichen
Richtung Musikstudium gestellt. Am Konservatorium
Luzern wurde ich in die Berufsklasse von Prof.
Gianpatista Sisini aufgenommen und erlangte so
das Lehrdiplom als Klarinettist. Gleichzeitig besuchte
ich die Vorlesungen von Albert Benz in seiner
Dirigentenklasse. An der Hochschule der Künste in
Zürich studierte ich danach in der Klasse von Elmar
Schmid bis zur Konzertreifeprüfung.
Schon früh erhielt ich eine Anstellung als
Klarinettenlehrer bei der Jugendmusik Zürich 11, wo
ich später auch das «Aspirantenspiel» leiten durfte
und Stellvertreter des Musikalischen Gesamtleiters
wurde. Mit diesem bereits stattlichen 50-köpﬁgen
Jugendkorps sammelte ich erste wertvolle Erfahrungen

als Orchesterleiter.
Als Klarinettist im damaligen «Radioblasorchester
DRS» lernte ich unter dem Dirigenten und Komponisten Albert Häberling wertvolle und wichtige
Original-Literatur für Blasorchester kennen. Seine zielgerichtete Probenmethodik und die überaus deutliche
Schlagtechnik gaben mir weitere wertvolle Impulse.
Immer wieder hatte ich das Glück, ua als Zuzüger
im Orchester der Oper Zürich, dem Zürcher Tonhalleorchester oder dem Aargauer Sinfonieorchester, Dirigenten von internationaler Ausstrahlung aus nächster
Nähe bei der Arbeit zu beobachten und von ihnen
proﬁtieren zu können.
Es folgte eine Anstellung als Klarinettenlehrer an der
Musikschule der Stadt Zürich, die Mitgliedschaft im
«Schweizer Schubert Oktett» sowie die Einberufung
ins Sinfonische Blasorchester des «Schweizer
Armeespiels». In diese Zeit ﬁelen auch meine Aktivitäten als Registerlehrer im Nationalen Jugendblasorchester sowie die Leitung des Kantonalen
Jugendblasorchesters Zürich.
Nach dem A-Diplom-Studiengang als BlasorchesterDirigent leitete ich während sechs Jahren den
Musikverein Meilen, ZH. Mit diesem Korps konnten wir
das Zürcher Kantonalmusikfest in der 1. Stärkeklasse
gewinnen.Auch als Dirigent der Stadtmusik Rapperswil,
SG durfte ich viele schöne Konzerte, Wettbewerbe und
Musikreisen erleben.
Nebst der STERO leite ich zurzeit den Musikverein
«Konkordia» Wittenbach. Dort fühle ich mich
musikalisch und menschlich bestens aufgehoben.
Im vor einem Jahr gegründeten Musikrat streben
wir durch die Zusammenarbeit mit der Musikschule
und drei weiteren Vereinen eine besser strukturierte
und attraktive Jugend- und Nachwuchsarbeit an. Ein
erstes gemeinsames Jugendmusiklager steht in den
Herbstferien auf dem Programm.
Seit einigen Jahren engagiere ich mich auch
als Jurymitglied, Kursleiter und Mitglied der
Musikkommission des OSEW (Ostschweizerischer
Solisten- und Ensemblewettbewerb). Gerade wieder
mit über 600 Teilnehmenden ausgetragen, entwickelt
sich dieser Musikwettbewerb zur festen Grösse
innerhalb der Schweiz.
Meine Gedanken, Ideen und Ziele zur STERO sowie
Weiteres zu meiner Person können im Interview und in
der nächsten Ausgabe von STEROMAGIE entnommen
werden.
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Gastsolist
auf dem Hackbrett
Christoph Pfändler

im
Stadthofsaal
Rorschach

Jahreskonzert der
Stadtharmonie Eintracht

«Musica Helvetica»

(Türöffnung 30 min.
vor Konzertbeginn)

Samstag 15. Nov.
20 Uhr
—
Sonntag 16. Nov.
17 Uhr

Dirigent
Bruno Erb

Eintritt Fr. 10.–
Die Programmseite berechtigt
zum freien Eintritt
für 2 Personen.

Dinner for Harmony...ein Augenblick für alle Sinne

Markthalle Altenrhein

Dinner for Harmony….

Die Harmonie vor dem Dinner

die letzten Anweisungen zum Dinner

Unser Konzert so bunt wie die Markthalle

Musik mit viel Gefühl vor dem Dinner von Beat serviert

mit viel Charm führte Christoph Seitz durch den Abend

Verantwortlich für den Abend, Philip & Manuel Hutter & Crew
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mit Bravour und viel Geschick wurde bedient

Suppe im Einmachglas, ein frischer Salat
mit Spiesschen, edles Fleisch zu Risotto und
zum Dessert Paloma… aber nein, Paloma
….ein Augenblick für alle Sinne! Wahrhaftig
ist der Augenschmaus, die süsse Nachspeise
ein Schmaus der besonderen Art realisierte
verputze ich wie alle anderen Delikatessen
die Stadtharmonie Eintracht am 3. Mai 2008
auch… das herrliche Dinner wird begleitet
in der Markthalle Altenrhein!
mit unterschiedlichen musikalischen DarBeim Versuch, diesen wunderschönen Abend
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zu beschreiben, fallen mir enorm viele tolle
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Halle… unsere Turmbläser überraschen mit
Platz hier zu beschreiben. Mehr als Worte
eigenwilligen Stücken, witzig präsentiert
sagen Bilder – darum sind einige interessante
zur Suppe… der Jazzchor Jubilos bringt mit
Augenblicke fotograﬁsch festgehalten.
seinen gesanglichen Qualitäten eine neue
Nun will ich doch noch meine ganz perKlangfarbe in die Halle… zum Hauptgang
sönlichen Erlebnisse auf meine Art und Weise
begeistern Les Saxoiseaux, für mich der
erzählen:
Höhepunkt dieses Abends...mit scheinbarer
Ein fast schon Platzreservation:
sommerlicher Abend vor dem
Leichtigkeit entlocken die vier Saxophonisten
Hundertwasser Gebäude… eine Gästeschar,
praesident@eintracht-rorschach.ch
ihren Instrumenten Laute, als würden sie
fröhlich und entspannt, dezent und edel
Tel.Glas
078 662 56 80
damit singen – ich
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ich freue mich, die Musik lebt… Danke
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Geschaft, diese bewegende Augenblicke bleiben uns in Erinnerung, Danke.

Von der Faulheit und ihren Vorteil
Von der Faulheit und ihren Vorteilen
Lange Zeit habe ich überlegt, was ich zum Thema
Augenblick schreiben soll. Naheliegend wäre
gewesen, über einen Augenblick zu berichten, der
mich besonders geprägt hat. Allerdings wäre es
wohl ziemlich schwierig gewesen, ein Erlebnis zu
treffen, das die Leserinnen und Leser interessiert. So habe ich mich entschlossen, das Phänomen Zeit in allgemeiner Weise zu thematisieren.
Zeit, ein knappes und wertvolles Gut, von dem wohl
niemand behaupten kann, er habe genug davon.
«Zeit ist Geld» heisst es. Meiner Ansicht nach aber
nicht nur Geld. Die nachfolgenden Zeilen sollen dies
veranschaulichen.
Tagtäglich gehen wir – oder zumindest die meisten
von uns – unserer Arbeit nach, emsig wie Ameisen.
Ganz nach dem Motto «Arbeit ist das halbe
Leben, Überstunden die andere Hälfte». Doch
Emsigkeit ist nicht der Sinn des Lebens. Sie steht nur
für Quantität, nicht für Qualität. Ich halte es deshalb
nicht so sehr mit Ameisen, eher mit Faultieren. Nicht,
dass ich ein fauler Mensch bin. Sonst hätte ich ja
diesen Text nicht verfasst. Aber Faultiere haben eine

Eigenschaft, die viele Menschen in der heutigen
Zeit nicht mehr aufweisen: die Konzentration auf
das Wesentliche im Leben (Essen, Trinken, Schlafen,
sich Fortpﬂanzen). Wer sich auf das Wesentliche
konzentriert, gewinnt an Lebensqualität und hat
mehr Zeit für faule Stunden. Die Konzentration
auf das Wesentliche hat zudem den Vorteil, dass
Energie für die wirklich wichtigen Dinge im Leben
gespart wird.
Der Leistungsdruck der heutigen Gesellschaft
führt dazu, dass Menschen oft gestresst durchs
Leben gehen und ihr Tun (und Lassen) nicht
hinterfragen. Wesentliches wird übersehen, unwichtiges wichtigem vorgezogen. Eine kleine
Geschichte soll diesen Sachverhalt veranschaulichen: Ein Mann spaziert durch den Wald und trifft
einen Förster, der wie ein Wildgewordener versucht, einen gefällten Baum in Stücke zu sägen.
Der Spaziergänger meint: «Ihre Säge ist ja ganz
stumpf. So dauert das viel zu lange. Wollen Sie sie
nicht mal schärfen?» Darauf entgegnet der Förster:
«Dafür habe ich keine Zeit».
Würde sich der Förster einen Augenblick Zeit nehmen,
seine Säge zu schärfen, wäre er mit seiner Arbeit
schneller fertig. Gefragt ist also nicht «hard work»
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sondern «smart work», und zwar in allen Lebensbereichen. In meinem Studium stelle ich immer
wieder fest, dass einige meiner MitstudentenInnen den ganzen Stoff bis ins kleinste Detail zu
lernen versuchen. Während den Prüfungen müssen
sie dann feststellen, dass sie das Wesentliche
kaum verstanden haben. Da nützt auch das
grösste Detailwissen nichts. Ich bevorzuge den
Mut zur Lücke. Dies erlaubt mir, die grossen
Zusammenhänge zu verstehen. Die Lücken werden
dann mit gesundem Menschenverstand gefüllt.
Bis jetzt bin ich mit dieser Strategie immer gut
gefahren. Dies erlaubt mir auch, die freigewordene
Zeit mit anderen Aktivitäten zu füllen. Nur so ist
es mir möglich, meinen Hobbys nachzugehen
oder einfach mal nichts zu tun. Nichtstun haben
die meisten Menschen verlernt oder gar nie
versucht. Die gesellschaftlichen Konventionen verbieten uns, auf der faulen Haut zu liegen. «Sei
nicht faul!» heisst es oft von allen Seiten. Dabei
ist Müssiggang nur scheinbar unproduktive Zeit.
Denn das Betrachten der Natur, ein gutes Glas
Wein am Abend oder Musikhören geben Kraft
und stiften Sinn. Diese stillen Stunden fördern
zudem unsere Kreativität und schärfen unsere
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Sinne. Voraussetzung ist, dass wir uns mit kindlicher
Neugier auch scheinbar gewöhnlichen Dingen und
Phänomen wie beispielsweise einem Schmetterling
(siehe Foto) zuwenden. So kann Müssiggang
bzw. Faulheit unsere Augen öffnen, und wir sind
in der Lage, im (scheinbar) Gewöhnlichen das
Ungewöhnliche zu entdecken.
Wichtig ist, die Balance zwischen Arbeit und
Faulheit zu ﬁnden. Diese sog. Work-Life-Balance
ist natürlich individuell verschieden. Als Student
bin ich diesbezüglich in einer speziellen und
privilegierten Situation. Während des Semesters
habe ich keine Anwesenheitspﬂicht. Ich kann selber
entscheiden, welche Vorlesungen ich besuchen
möchte. Das brave Absitzen der Lektionen hat meiner
Meinung nach wenig mit Eigenverantwortung zu
tun, die sinnvolle Nutzung der beschränkten Zeit
hingegen schon. So appelliere ich vor allem an die
Jüngsten unserer Mitglieder: Hinterfrage, was du
im Leben wirklich erreichen möchtest und gehe es
entschlossen an! Aber nimm dir auch Zeit, einfach
mal einen Augenblick auszuspannen und zu
geniessen. Denn das Leben bietet zu viel, als dass
wir es an uns vorbeiziehen lassen dürfen.
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Erlebnisbericht von Solothurn
Lebenslauf
Michaela Wenger

Erlebnisbericht – Solothurn
13. – 15. Juni 2008
Um ca. 10.00 Uhr fuhren wir, am Freitag, mit dem Bus in Richtung
Solothurn ab. Es herrschte eine fröhliche, aber noch etwas müde
Stimmung. Gegen Mittag machten wir auf der Raststätte in Würenlos
halt, wo wir eine halbe Stunde Zeit hatten uns zu verpﬂegen. Als wir
in Solothurn ankamen,und uns in der Unterkunft eingerichtet hatten,
probten wir noch ein letztesMal, in der nahe gelegenen Sporthalle.
Natürlich beinhaltete diese auch eine Marschmusikprobe. Nach
einer nicht sehr geglückten letzten Prob, machten wir uns auf den
Weg zu den Pontonieren. In zwei verschiedenen Gruppen wurden
wir ein Stück auf der Aare durch Solothurn gefahren. Während die
eine Gruppe unterwegs war, gingen einige der andern Gruppe in
der Aare baden. Auch in der zweiten Gruppe gab es solche, welche
in die Aare sprangen. Nach diesem schönen Ausﬂug gab es ein
vielseitiges und feines Salatbuffet. Als es dann langsam dunkel
wurde, ging noch der ganze Vorstand auf die Aare. Nach einem
gemütlichen Abend bei den Pontonieren fuhren wir um 23.00 Uhr
zurück zur Unterkunft.
Am Samstag gab es um 09.00 Uhr «Kafﬁ und Gipfeli». Langsam
mussten wir uns fertig machen, um nach Solothurn zu fahren. Nach
einer Stärkung im Verpﬂegungszelt, ging es zum Lokal wo wir uns
Einspielen konnten.Und schon war es Zeit um in die Franziskanerkirche
zu gehen, wo wir uns in der Kategorie Konzertmusik zum ersten
Mal bewerten lassen mussten. Etwas nervös liefen wir in die Kirche
zu unsern Plätzen, wo wir die Stühle noch in die Position brachten

um dann unser Bestes zu geben. Mit dem Aufgabenstück(Gypsy
Dance) und dem Selbstwahlstück (The Ligth Eternal) wurden wir
mit den Anderen gemessen. Draussen warteten wir gespannt auf
unsere Punktezahl. Wir mussten die nächste Jugendmusik, die nach
uns bewertet wurde, abwarten bis unsere Punktezahl bekannt
gegeben wurde. Herr Mühleis ging wieder in die Franziskanerkirche
um die Punkte entgegen zu nehmen. Als er dann hinaus kam, teilte
er uns mit, dass wir mit 319.5 Punkten momentan den ersten Platz
belegen. Wir freuten uns riesig darüber. Herr Mühleis dämpfte
uns die Freude etwas und meinte, dass noch gute Jugendmusiken
erst noch bewertet werden müssen. Schlussendlich bekamen wir,
in dieser Kategorie, den 3. Schlussrang von 16 Musiken. Ein sehr
gutes Resultat wenn man bedenkt, dass die Platzbedingungen nicht
optimal waren. Nun hatten wir genügend Zeit, in Gruppen alles zu
besichtigen oder einfach bei den verschiedenen Platzkonzerten zu
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zuhören. Um 16.55 Uhr bestritten wir dann die Marschmusik. Am
ende der Marschmusikstrecke warteten wir gespannt auf unsere
erreichte Punktezahl. Wir hatten 105.5 Punkte erreicht und somit
den guten 4. Schlussrang von 14 Musiken wovon wir zu den kleinsten
gehörten. Kaum hatten sie unsere Punktezahl bekannt gegeben,
mussten wir auch schon weiter zu unserem Fototermin. Es blieb uns
nicht viel Zeit, denn es ging auch gleich wieder weiter zu unserem
Platz-Konzert. Dazu mussten wir quer durch Solothurn laufen.
Nach dieser halben Stunde konnten wir alles etwas gemütlicher
angehen. Wir gingen gemeinsam zum Verpﬂegungszelt, bekamen
noch die letzten Informationen, dann waren wir für den Abend frei
und konnten machen was wir wollten. In ganz Solothurn fanden
verschiedenste Konzerte und Shows statt, es war ein spannender
und abwechslungsreicher Abend. Müde aber glücklich gingen wir
zurück in die Unterkunft.
Am letzten Tag gab es schon am 08.00 Uhr Frühstück. An diesem Tag
stand nicht mehr viel auf dem Programm. Bis etwa um 12.30 Uhr
hatten wir die Zeit zur freien Verfügung. Viele gingen ins Hallenbad
oder spielten Mini Golf. Danach gingen wir ins Verpﬂegungszelt um
Mittag zu essen. Nach einem kurzen Halt beim Konzertsaal, wo die
Championkonzerte statt fanden, ging es dann weiter ins Stadion.
Dort fand das Finale des Schweizerischen Jugendmusikfestes
statt. Der Turnverein Solothurn machte den Einstieg. Danach
fanden die Rangverkündigungen der Tambouren-, Perkussionsund Marschmusikwettbewerbe statt. Bevor dann die Sieger der
Konzertsücke bekannt gegeben wurden, hielt Pascal Couchepin noch
eine ‚kurze’ Rede. Zum Abschluss des ganzen Musikfestes, durften
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wir die Show der Showband geniessen. Und schon war es wieder an
der Zeit zu gehen. Die meisten von uns nützten die Heimreise um
den verpassten Schlaf der letzten Nacht nach zu holen. Zu Hause,
in Goldach, wurden wir von den Eltern, sämtlichen Vertretern der
Trägervereine sowie der Melodia Goldach in Empfang genommen.
Nach dem alle aus dem Bus ausgestiegen waren, marschierten wir,
spielend, hinter der Melodia her zum Rosenacker Schulhaus. Die
Melodia Goldach spielte noch einige Stücke und Herr Mühleis teilte
stolz den Anwesenden noch unsere erreichten Punkte mit. Vor dem
Schulhaus wurde ein Apero eingerichtet, wer wollte konnte noch
bleiben oder nach Hause gehen um sich dort noch ganz ausruhen.
Dieses ereignisreiche, schöne und Wettkampf geprägte Wochenende
wird den Teilnehmern noch lange in Erinnerung bleiben
Michaela Wenger
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Augenblicke aus dem Hirschen

Augenblicke
aus HPV-Dörfli
dem HPV-DörfliBericht: Günter Tschofem
Bericht: Günter Tschofen
Augenblicke
aus dem

AUGENBLICKE AUS DEM HIRSCHEN
Die Türe meines kleinen «Beizli» geht auf.
Gäste treten ein. Augen blicken umher,
suchend nach freien geeigneten Sitzplätzen,
suchend nach vertrauten Personen, suchend
nach der Bedienung, suchend nach Stimmung.
Entdeckt, gefunden und niedergelassen.
Solcher Augenblicke erfreuen sich verschiedene Gemüter. Die kleine Hirschen Stube
füllt sich allmählich. Sportvereine, Musikvereine, Cliquen, Männer- und Frauenrunden
sowie individuelle Gäste bereichern in
jeder Hinsicht meine Gaststube. Ich erfreue
mich ihrer Anwesenheit, ihrer freundschaftlichen Blicke.
Aus der Juke-Box ertönt Musik. Zigarettenrauch schwängert die Luft. Raucher, die
genüsslich an ihren Glimmstengeln ziehen,
Nichtraucher, die versuchen am Rauch vorbei
zu atmen.
Es ist Freitag Abend. Die berühmtberüchtigte
Freitagsstimmung. Schon wieder geht die
Türe auf und siehe da - Politiker verschiedener
Parteien strömen gutgelaunt herein. Auch
bei ihnen sind jetzt gemütliche Augenblicke
angesagt. Die politischen Diskussionen gehen
weiter, neue Projekte sind im Anmarsch.
Der HIRSCHEN gleicht einmal mehr einer
politischen Wandelhalle. Erneut betritt eine
grosse Menge Leute die Gaststube. Meine
Blicke treffen viele Mitglieder der «Stadtharmonie Eintracht». Musik liegt in der Luft.
Leichtigkeit erfreut mein Herz. Der Gedanke,
endlich meine Geige wieder einmal erklingen
zu lassen, schiesst durch meinen Kopf.
Nun ist aber das bevorstehende Konzert der
«Stadtharmonie Eintracht» angesagt. Steromagie-Hefte liegen im Hirschen zum mitnehmen auf. Es ist mir eine Ehre, möglichst

Augenblicke:

viele meiner Gäste über das Orchester
«Stadtharmonie Eintracht» zu informieren.
Es liegt wohl an meiner persönlichen Einstellung; schöne Musik erfreut die Herzen
der Menschen; persönliche Konzertbesuche
bereichern die Sinne
Der Hirschen platzt aus allen Nähten.
Gäste, ungeachtet Ihrer Altersgruppe, Gäste,
ungeachtet ihrer Interessensgruppe, Gäste,
ungeachtet ihrer Parteizugehörigkeit, Gäste,
ungeachtet ihrer persönlichen Einstellung
stehen und sitzen dicht nebeneinander und
unterhalten sich angeregt miteinander. Eben
Freitag, eben friedlich, eben menschlich.
Solche Augenblicke spiegeln Grenzenlosigkeit,
Toleranz und Zufriedenheit. Die Zeit vergeht
sehr schnell. Mein Blick an die Stubenuhr
verrät mir, dass es schon bald Polizeistunde
ist. Ist meine Wanduhr tatsächlich ein
Zeitmesser oder ein schnelllaufender Ventilator? Gäste trinken aus, Türen öffnen sich,
Gäste verschwinden in die nächtliche Ruhe.
Nun stehe ich alleine in meinem «Beizli».
Augenblicke der Stille, Augenblicke des
Ausruhens, Augenblicke zu Dritt, denn mein
Hund Frida und meine Katze Rosa leisten
mir Gesellschaft. Bevor ich meine Putzarbeit
in Angriff nehme, betätige ich den Musikautomaten. Meine Lieblingsmusik berieselt
mich. Mein Gedanke im Augenblick: Music
was my ﬁrst love…
REDAKTION : Liebe Adriana, diese besonderen
Augenblicke aus deiner Gaststube werden
uns bald fehlen, sie waren immer speziell
geprägt. Wir wünschen dir auch weiterhin
solche Augenblicke die dich erfreuen können,
Augenblicke die mit deiner Lieblingsmusik
berieselt werden. Music was my ﬁrst love…
danke für 15 Jahre Hirschen.
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