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Begrüssung
Stadtpräsident Ueli Müller
Liebe Musikantinnen und Musikanten,
liebe Freunde und Freundinnen der Stadtmusik.
und Musikerinnen. An vielen Musikfesten wurde die hohe Qualität des Orchesters gebühDie Stadtmusik gehört zu unserer Stadt wie rend gewürdigt. Diese Qualität ist das Ergebnis
der Bahnhof und der Kirchturm. Seit nunmehr einer grossen Gemeinschaftsarbeit unter An
75 Jahren erfreuen die Klänge der Stadtmusik leitung einer äusserst engagierten Dirigentin,
die Ohren der Einwohnerinnen und Einwohner die es ausgezeichnet versteht, das Beste aus
von Illnau-Effretikon. Die regelmässigen Auf ihren Instrumentalisten herauszuholen.
tritte, sei es in Konzertlokalen oder unter freiem Alle Mitglieder der Stadtmusik pflegen ein
Himmel, zeugen immer wieder vom grossen schönes und arbeitsintensives, aber auch
Können und der Vielseitigkeit unserer Musiker sehr beglückendes Hobby. Sie musizieren

 abei nicht nur für sich selber, sondern bed
reichern mit ihren gemeinsamen Auftritten
das kulturelle Leben unserer Stadt. Für diesen
Beitrag danke ich der Stadtmusik ganz herzlich und gratuliere ihr zum runden Geburtstag. Der Bevölkerung wünsche ich weiterhin
viel Vergnügen mit unserer Stadtmusik und
dieser selbst ein erfolgreiches Jubiläumsjahr.
Ueli Müller, Stadtpräsident Illnau-Effretikon

Vorwort
Präsident Stefan Broger
Musizieren ist mehr als nur zusammen ein
paar schöne Töne zu spielen. Die Stadtmusik
Illnau-Effretikon beweist seit 75 Jahren, dass
Musizieren vor allem bedeutet, gemeinsam
ein Werk vorzutragen, das Publikum zu begeistern, zusammen musikalische Höhepunkte zu feiern, Erfolg und manchmal auch Enttäuschung zu erleben und – nicht zuletzt –,
Freundschaft und Geselligkeit zu pflegen.
Die Stadtmusik ist nicht nur ein musikalisch
hochstehendes Blasorchester, sondern auch
ein Dorfverein, der in der Gemeinde stark verwurzelt ist und aktiv am hiesigen Geschehen
teilnimmt. Wir spielen an den unterschiedlichsten Anlässen ein überaus breites Repertoire. Eher klassische Orchesterwerke an
unserem Konzert in der Kirche, «Ohrwürmer»Unterhaltungsmusik am Konzert im Rösslisaal,
aber auch lüpfige Blasmusik an der Bundesfeier und an zahlreichen weiteren Anlässen.
Zudem pflegen wir noch immer die alte Tradition, unsere Dorfvereine bei der Heimkehr
von der Teilnahme an einem eidgenössischen
Fest zu empfangen. Diese überaus grosse
Bandbreite unseres Wirkens macht unser
Vereins
leben spannend und attraktiv. Es
bedeutet jedoch bisweilen auch eine grosse
Herausforderung, immer genügend Musikanten zusammenzubringen. Irgendwie ist es ja

STADTMUSIK

ILLNAU-EFFRETIKON

75

JAHRE

verständlich, dass ein auswärtiges Mitglied
nicht die selbe Beziehung hat zum örtlichen
Gesangs- oder Turnverein. Aber wie gesagt,
Musizieren heisst auch, sich in die Gesellschaft einzubringen und aktiv daran teilzunehmen.
Die Stadtmusik hat in ihrer 75-jährigen Geschichte bessere und schlechtere Zeiten erlebt. Sie hat es aber immer geschafft, von den
weniger guten Erfahrungen zu profitieren, um
gestärkt aus einer Krise herauszukommen.
Und so sind wir auch heute noch ein Verein,
in dem es Spass macht zu musizieren und
anderen Leuten mit unserer Musik Freude zu
bereiten. Auch wenn nicht immer alles wie am
Schnürchen läuft. Der deutsche Philosoph
Friedrich Nietzsche stellte einmal fest: «Ohne
Musik wäre das Leben ein Irrtum». Und
diesem Irrtum wollen wir nun gewiss nicht
verfallen, sondern frönen weiterhin unserer
Leidenschaft, halt mit dem Risiko, dass auch
mal ein falscher Ton dabei ist.
Ich wünsche uns selber und vor allem auch
Ihnen viel Freue und musikalische sowie gesellschaftliche Höhepunkte in unserem Jubi
läumsjahr.

Diese Broschüre ist der eigentliche
Startschuss zum Jubiläumsjahr.
Wir wollen auf den nächsten Seiten auf
vielfältige Weise einen Blick zurück auf die
75-jährige Geschichte der Stadtmusik
Illnau-Effretikon werfen, einige Persönlichkeiten näher vorstellen und in der Heft
mitte einen Überblick über die verschie
denen vielversprechenden Aktivitäten im
Jubiläumsjahr werfen. Auf unserer Homepage www.smie.ch sind zusätzliche Interviews zu lesen mit Ruedi Wyss und Hansruedi Gujer, mit Karl Baschnagel, Erika
Maissen sowie mit David Baumgartner.
Zudem findet man dort einen humoristischen Rückblick von Bruno Willi. Wir danken allen unseren Inserenten und Sponsoren, die mit ihrem Beitrag die Herausgabe
dieser Broschüre ermöglicht haben, in
erster Linie aber unserem Medienpartner,
der Zürcher Oberland Verlags AG.

Stefan Broger, Präsident SMIE

75 Jahre Stadtmusik Illnau-Effretikon | 3

Aufführung in der
reformierten Kirche Effretikon
Samstag, 16. Juni um 20 Uhr und
Sonntag, 17. Juni 2018 um 17 Uhr
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In Zusammenarbeit mit

Stadtmusik Illnau-Effretikon präsentiert

Gustav Holst
Die Planeten

Gustav Holsts Orchestersuite in
Zusammenarbeit mit Planetarium Zürich und
Chorvereinigung Weisslingen/Kyburg
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Die Stadtmusik
im Jubiläumsjahr 2018
Januar
Samstag, 13. Januar
Sonntag, 14. Januar

Konzert in der ref. Kirche Effretikon
Konzert in der ref. Kirche Effretikon

März
Dienstag, 13. März

Konzert im Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen

Mai
Sonntag, 13. Mai

Brass-Quintett spielt zum Muttertag

Juni
Samstag, 16. Juni
Jubiläumskonzert, Planeten-Suite von Gustav Holst
Sonntag, 17. Juni
Jubiläumskonzert, Planeten-Suite von Gustav Holst
	Beide Konzerte finden, in Zusammenarbeit
mit dem Planetarium Zürich, in der ref. Kirche,
Effretikon, statt
26. oder 28. Juni
Grillkonzert im Garten vom Gasthof Rössli, Illnau

August
Mittwoch, 1. August

Konzert anlässlich der Bundesfeier in Kyburg

September
7.–9. September
Festwirtschaft und Konzert an der Illnauer Dorfchilbi
Samstag, 22. September Nacht der Musik im Stadthaussaal Effretikon
Dienstag, 25. September Konzert im Alters-und Pflegezentrum Bruggwiesen
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Nacht der Musik 22. September
Mitwirkende:
MP 13 Big Band + böhmisch mährisch, Städtische Musikschule alato,
Willis Wyberkapelle und …

Marianne Racine Quartett

Musikgesellschaft Fehraltorf
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Walter Lüthi, einziges
lebendes Gründungsmitglied
Von Kurt Eichenberger
Du bist das einzige noch lebende Gründungsmitglied der Stadtmusik. Wie kam es
damals zur Gründung und wie hast du den
Verein über all die Jahre erlebt?
1943 gründete eine Gruppe Erwachsener, die
auch schon zusammen spielte, gemeinsam
mit Mitgliedern der bereits existierenden Knabenmusik den Musikverein Illnau-Effretikon.
Ich war als Sekundarschüler in der Knabenmusik. Über all die vielen Jahre habe ich im
Verein zahlreiche Funktionen ausgeübt. Mit
dem Engagement von Jakob Benz als Dirigent
1948 hatte der Verein eine sehr glückliche
Hand. Er führte den Verein von der 4. in die
1. Stärkeklasse und war für mich mehr als ein
ausgezeichneter musikalischer Leiter, nämlich
ein Vorbild bezüglich Kameradschaft und
Disziplin sowie nicht zuletzt auch ein guter
Freund.

«Talent lag in der
Familie, und dann
führte stetes Üben
zum Erfolg.»
Du warst während der ganzen Zeit 1. Klarinettist und Solist der Stadtmusik. Wie
und warum hast du dieses Instrument gelernt, wie dieses hohe musikalische Niveau
ohne Studium erreicht und gehalten?
Meine drei älteren Brüder Ueli, Ruedi und
Fritz waren Blasmusikanten. Ruedi drückte
mir eines Tages eine ausgediente Klarinette in
die Hand, worauf ich mich mit Hilfe einer
Grifftabelle selbst ausbildete. Die ersten Kompositionen, die ich beherrschte, waren Ländler. Talent lag in der Familie, und dann führte
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stetes Üben zum Erfolg. Im Lauf der Zeit
lernte ich auch Saxophon, das ich in der Tanzmusik einsetzen konnte. Nach 60 Jahren, geehrt mit der CISM-Medaille, wurde ich 2003
vom Zürcher Blasmusikverband verabschiedet. Die Klarinette ist immer noch stets in
meiner Begleitung; in der Sulzer-Musik bin ich
immer noch aktiv.
Du hast selbst Unterricht erteilt; ich war
einer deiner Schüler. Wieviele Jugendliche
hast du ausgebildet, hat dir das Spass
gemacht, und kannst du dich an Besonderheiten erinnern?
Ich habe in den Jahren 1955–1970 wohl rund
40 Jugendliche an Klarinette und Saxophon
ausgebildet. Dazu gehörten auch Leute, die
es ausserhalb der Musik zu etwas gebracht
haben, wie zum Beispiel Max Binder. Auch
hiermit habe ich dem Verein, der auf Nachwuchs angewiesen war, gerne gedient. Bei
jedem Wetter fuhr ich mit meinem Kleinmotorrad von Ober-Kempttal nach Illnau zum Unterricht. An einen Sturz in der Talmühle erinnere
ich mich schmerzhaft. Grosse Freude hatte
ich natürlich, wenn ich meine Schüler nachher
als Kameraden im Verein begrüssen durfte.
Du warst nicht nur Leiter und Gründer der
Bauernkapelle der Stadtmusik, sondern
über 25 Jahre lang auch Mitglied der
Seldwyler Dorfmusik unter Jakob Farner,
welche in der Szene sehr bekannt war. Wie
sah dein «musikalisches Programm» unter
der Woche und während des Jahres mit all
diesen Verpflichtungen aus?
Mit der Seldwyler Dorfmusik hatten wir eine
grosse Zeit mit Plattenaufnahmen, Fernsehauftritten sowie Live-Auftritten im In- und
Ausland. Wir reisten sogar teilweise mit dem
Flugzeug, was damals nichts Alltägliches war.
Ich wirkte auch noch in der Sulzer-Musik sowie in der Tösstaler Blaskapelle mit. Meistens
waren es vier Proben pro Woche, dazu kamen
Verpflichtungen an sehr vielen Wochenenden.
Als Folge davon konnte ich, auch mit Rücksicht auf Beruf und Familie, wenig üben.

«Grosse Freude hatte
ich natürlich, wenn
ich meine Schüler
nachher als Kameraden im Verein
begrüssen durfte.»

Impressum
Erscheint aus Anlass zum 75-jährigen
Jubiläum der Stadtmusik Illnau-Effretikon
Redaktion:
Martin Steinacher, Kurt Eichenberger,
Karl Kümin, Stefan Broger
Medienpartner:
Zürcher Oberland Medien AG, Wetzikon
Weitere Interviews sind zu finden auf
www.smie.ch/Festschrift75.
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Monika Schütz feiert
ihr Zehnjähriges als Dirigentin

rende Tochter aber am Ferienort weigerte,
auch nur einen einzigen Schritt zu wandern.
«Denen hab ichs bös vermiest, das waren denn
auch unsere letzten Wanderferien.»

Von Martin Steinacher
Die 1979 geborene Monika Schütz wuchs in
Fehraltorf mit ihrem um drei Jahre jüngeren
Bruder zusammen in einer sehr musikalisch
geprägten Familie auf. Schon ihre Eltern
stammen beide aus Fehraltorf. Der Vater
spielte Trompete, die acht Jahre jüngere Mutter Klarinette. Weil beide in der Musik Wald
musizierten, lernten sie sich auch dort durch
die Musik kennen: Ein Schema, das sich bei
ihrer Tochter später wiederholen sollte … Der
Vater war lange Präsident der Musik Fehr
altorf, die Mutter leitete das Musikspiel der
Jugend. Es lag also auf der Hand, dass Monika schon früh mit dem Klarinettenspielen
begann und mit 16 Jahren bereits als Jüngste
in die Musik Fehraltorf eintrat: Ein Umstand,
der sogar einen Artikel in der Lokalpresse
wert war.

Wanderstreik trotz Bewegungsdrang
Die Eltern, denen die Kies und Beton AG
gehört, erzogen ihre Kinder mit «Teilmitbestimmungsrecht». «Wir durften zum Beispiel bei
einem neuen Auto die Farbe mitbestimmen»,
erinnert sie sich. «Andererseits wurde bei uns
in der Familie Disziplin gross geschrieben:
Dass zuerst die Hausaufgaben, dann die Freizeit dran kommen, das habe ich heute noch in
den Ohren.» Obwohl Monika als Ferienjob im
Büro der familieneigenen Firma mitwirkte,
zeichnete sich schon bald einmal ab, dass ihr
beruflicher Weg nicht in diese Richtung führen
würde. Ganz im Gegensatz zum Bruder, der
nun nach längerem Auslandaufenthalt bei der
Firma Schütz einsteigt. «Ich habe – auch heute
noch – einen grossen Bewegungsdrang, wusste aber schon früh, was ich wollte.» Schmunzelnd erinnert sie sich daran, als die Familie
einst Wanderferien plante, sich die pubertie-

Die Dirigentin, die von ihrer Musiktruppe
heute sehr viel fordert, lacht auf die Frage, ob
sie als Kind denn immer gerne Musik geübt
habe: «Nein, überhaupt nicht. Ich wollte immer tausend Sachen gleichzeitig machen,
Volleyballspielen usw. Doch ich kam mit wenig Üben relativ weit. Mein Ehrgeiz war es, im
Gruppenspiel stets die Beste zu sein. Und so
übte ich auch nur so viel, bis dieses Ziel
erreicht war. Einmal wollte ich sogar mit der
Musik ganz aufhören, da die Damenriege
ebenfalls am Donnerstagabend im Einsatz
war.» Zum Glück entschied sie sich dann für
die Musik.

Amors musikalische Pfeile
Nach der Sekundarschule besuchte Monika
Schütz das Lehramt, wo sie vier Jahre lang
musikalisch sehr stark gefördert wurde.
Schon bald reifte der Entschluss, anschliessend ans Konservatorium zu gehen. Sie bestand die Aufnahmeprüfung sowohl in Luzern
als auch in Zürich und entschied sich dann für
die Ausbildung in der Innerschweiz. Zu ihrem
Lieblingsinstrument Klarinette lernte sie noch
Saxophon, Blockflöte und Klavier. Im Anschluss an das Konservatorium folgte der
nächste Ausbildungsentscheid: Entweder das
Konzertdiplom in Zürich (Ausbildungsdauer
zweieinhalb Jahre) oder die Dirigentenaus
bildung in Basel (Dauer vier Jahre). «Beides
miteinander war eigentlich nicht möglich – mir
wurde diese Möglichkeit aber geboten.» Dank
raffinierter Planung und grosser Effizienz
gelang es ihr denn auch, alles unter einen Hut
zu bringen.
Ein einschneidendes Ereignis im Leben von
Monika Schütz war, als ihre Mutter ihr einen
Kollegen vorstellte, mit dem zusammen sie
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musizierte, Turi Weber. Schon bald verschoss
Amor seine Pfeile und am 16. August 2013,
«nachdem wir uns eine halbe Ewigkeit lang
kannten», folgte die Heirat. Im selben Jahr kam
Sohn Dominik zur Welt, zwei Jahre später
folgte Tochter Séverine. Da ihr Ehemann, ein
Fluglehrer und Prüfungsexperte bei der militärischen Flugvorbereitung, als Freelancer
tätig ist, kann sich die Familie gut organisieren. Zwei Nachmittage lang unterrichtet Monika in Winterthur Musikschüler, zwei Tage lang
sind Kita und Krippe gefragt und regelmässig
kommen die Eltern und die Schwiegermutter
zum Hüteeinsatz. Und dass der Sohn jetzt in
den Kindergarten eingetreten ist, erleichtert
die Planung ebenfalls.

«Mein Ehrgeiz
war es, im
Gruppenspiel
stets die Beste
zu sein.»
Besagter Turi Weber war es denn auch, der sie
1998 dazu animierte, in «seine» Stadt
musik
Illnau-Effretikon zu kommen. Schon bald einmal wurde sie in die Musikkommission gewählt, die sie auch leitete. In einer Krisenzeit
ohne Dirigent übernahm sie das Amt der Vizedirigentin und als logischer Schritt wurde sie
2008 als Dirigentin bestimmt. Sie ist stolz
über dieses Engagement und spürt, dass bei
«ihrer» Stadtmusik alle am selben Strick z iehen.
«Ich kenne die Seele des Vereins, spüre viel
Potential. Alle Beteiligten haben es gut gemanagt, dass da eine junge Frau ans Ruder
kam. Mir gefällt die Kultur im Verein, man
spricht sich offen aus und es herrscht ein sehr
guter sozialer Zusammenhalt.»
Karl Kümin, langjähriges Mitglied der Stadtmusik, formuliert das so: «Seit Moni da ist, ist
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das Klima noch viel besser geworden, denn
es wird immer sachlich, also mit Argumenten, diskutiert. Wir haben keine Kultur des
Auslachens, nie wird jemand blossgestellt,
auch wenn man falsch spielt. Notfalls überredet sie halt jemanden, für ein paar kritische Takte bloss «Playback» zu spielen, das
heisst so zu tun als ob. Seit Moni am Dirigentenpult ist, haben wir viel mehr Jugend
liche, ja man kann gut behaupten, dass die
SMIE ein junger Verein ist, da schätzungsweise 60% des Corps aus unter Vierzig
jährigen besteht.» Über den Probenverlauf
äussert sich Karl Kümin ebenfalls äusserst
positiv: «Sie ist eine Wahnsinnige! Es geht
sofort los. Sie weiss genau, was sie will und
legt viel Wert darauf, dass es nie jemandem
langweilig wird, auch wenn sie sich natürlich
zwischendurch immer wieder mit den einzelnen Instrumentengruppen befassen muss.
Nie gibt es auch nur fünf Minuten Larifaribetrieb. Und pünktlich um 21.45 Uhr ist sie
mit der Probenarbeit fertig, denn sie arbeitet
extrem effizient.»

Musikalische Gastgeberin
Für das Dirigentenamt ist viel pädagogisches
Geschick nötig. Ihr Ziel, das Beste aus den
Leuten herauszuholen, spürt man immer heraus nach dem Motto: Gut spielen oder viel
üben. Ihre Musikerinnen und Musiker müssen
fit sein auf ihrem Instrument, denn ein dichter
«Fahrplan» bestimmt den Takt. (Drei Monate
stehen in der Regel bis zum nächsten Programm an, manchmal nur acht Proben für ein
Programm mit zehn Stücken müssen jeweils
genügen.)
Monika Schütz lebt mit. Sei es bei den konzertanten Werken, welche für das Kirchenkonzert
einstudiert werden oder bei der Unterhaltungsmusik: Immer verlangt sie, dass «viel herausschaut», wie sie das nennt. Ob es groovt oder
swingt: Sie gibt mit ihrer Leidenschaft die Spur
vor, denn «Eine Hymne muss am Schluss eben
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auch wirklich wie eine Hymne tönen.» Nicht
zuletzt deswegen ist das «Markenzeichen» der
Stadtmusik deren Vielseitigkeit. «Man soll ja
auch hören, dass die SMIE in der 1. Stärkeklasse spielt» (Dies ist die zweithöchste Klasse,
die es gibt, die höchste Klasse ist vorwiegend
mit Berufsmusikern besetzt.)
Seit 2013 leitet Monika Schütz auch noch die
Stadtjugendmusik. «Ich sehe dies alles im
Kontext mit der Stadtmusik und der Musikschule. Da gibt es keine Konkurrenzsituation,
alle diese Institutionen sind wichtig.» (Rund
ein Viertel bis ein Drittel der Jugendlichen
geht denn in der Regel später auch in die
SMIE.) Daneben leitete sie im Zürcher Blasmusikverband das Ressort Jugend, eine ebenfalls zeitintensive Tätigkeiten. Und neben all
dem versucht sie auch noch ein wenig Zeit für
ihre vielseitigen Hobbies zu finden: Das
Rückenturnen sowie das Kochen, denn sie

liebt es, Gäste zu bewirten.
Woher nimmt Monika Schütz all die Energie,
nebst der Familie mit so viel Elan ihre musikalischen Tätigkeiten zu erfüllen? «Mit zwei
Kleinkindern habe ich tatsächlich nicht viel
Freizeit, da muss man effizient arbeiten und
seine Kräfte einteilen können. Aber all das,
was bei meinem Job zurückkommt an Dankbarkeit, an begeisterten Reaktionen, ist äusserst bereichernd. Wie oft darf ich doch bei
Konzerten richtige Gänsehaut-Atmosphäre erleben? Ich gebe viel, aber es kommt ebenso
viel zurück. Zudem habe ich das Glück gut zu
schlafen – und über allem steht halt die Freude am Job. Natürlich hängt auch alles mit den
Leuten zusammen, mit denen ich arbeite. Hier
bei der SMIE ist die Stimmung sensationell.
Meine neuen Ideen fallen immer auf fruchtbaren Boden, die Reaktion «okay, probieren
wir es» gefällt mir. Aber es stimmt halt schon:
Das Dirigentenamt ist viel mehr als nur ein
Job, es kostet einiges an Energie. Bekanntlich
sollte man ja auf dem Höhepunkt gehen. Aber
vielleicht sind wir ja noch gar nicht da angelangt, wer weiss.»

«Sich etablieren,
den Drive und den
Spirit behalten.»

«Wir sind auf einem guten Weg», ist das Fazit
der engagierten Musikerin, die 2018 nicht nur
das 75. Jubiläum der Stadtmusik feiert, sondern auch ihr persönliches Zehnjähriges als
deren Dirigentin.
Ihr Ziel für die Zukunft formuliert sie folgendermassen: «Sich etablieren, den Drive und
den Spirit behalten.»
Ihr Wunsch für die SMIE? «Wir haben zwar auf
jedem Register sehr gute Leute, aber in der
Besetzung dürften wir personell noch etwas
ausgewogener werden: Schlagzeug, Fagott,
Oboe und Tuba könnten noch Verstärkung
brauchen.»
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André Fischer, ehemaliger
Dirigent, erinnert sich
Wo man als Dirigent je seine Hände im Spiel
hatte, bleibt unvergesslich etwas zurück, denn
gemeinsames Musizieren ist eine intime und
emotionale Sache. Und dies offenbar nicht nur
für den Dirigenten, sondern ebenso für den
von ihm geleiteten Klangkörper. Wie sonst
wäre zu erklären, dass ich völlig überraschend
nach über 20 Jahren einen Anruf von Karl
Kümin erhalte mit dem Wunsch, etwas über
meine knapp vierjährige Amtszeit als Dirigent
der Stadtmusik Illnau-Effretikon zu schreiben?
Die Kontaktnahme nach so langer Zeit rührt
und ehrt mich. Sie weckte Erinnerungen, die
ich erst ein wenig ordnen und erneut verdau-

en musste, bevor ich jetzt also den Versuch
unternehme, davon zu erzählen.

Jung und experimentierfreudig
Alles begann mit einem Anruf von Martin Stolz,
dem Klarinettisten aus dem Regimentsspiel,
welches ich damals führte: Man sei wegen
eines tragischen Todesfalles auf der Suche
nach einem Dirigenten für die Stadtmusik und
würde genau so einen wie mich brauchen!
Ich versuchte mich, so gut es ging, mit Gegenargumenten zu wehren: Ich hätte schon einen
Verein, sei noch im Studium usw. Alle Aus
reden fruchteten nichts. Es kam zum Probe
dirigat, nach welchem beidseitig Einigkeit
darüber herrschte, dass der berühmte Funke

gesprungen war. So begann ich das abenteuerliche Unterfangen, nebst meinem Studium
in Zürich zwischen Thalwil und Illnau von Probe zu Ständchen und umgekehrt hin und her
zu pendeln.
Ich war jung und experimentierfreudig, die Bedingungen in Illnau geradezu ideal: Die Stadtmusik besass ein exklusives, in Eigen
regie
errichtetes Probelokal im schönen Rössli-

Gasthof, war berechtigterweise stolz auf eine
lange und glanzvolle «Ära Benz» und versammelte lauter hoch motivierte, arbeitswillige
und zum Teil recht eigenartige Mitglieder. Zum
Beispiel war da hinten links der ebenso
gestrenge wie gutmütige Hans-Jörg an den

Pauken: Als Benz-Nachfahr ersten Grades war
seine Meinung jederzeit klar und galt etwas.
Präzis in seinem Urteil war auch Kurt, seines

Die Stadtmusik 1982 in Oberillnau bei Ehrenmitglied Emil Fürst.
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Zeichens Klarinettist und Stadtschreiber; oder
Miggel (Emil) an der Bassklarinette: immer als
erster im Probelokal, spielte er zum Einblasen
stets hingebungsvoll die Eröffnungstakte aus
Rossinis Wilhelm-Tell-Ouvertüre; sodann Karl,
der Posaunist, der sich standhaft weigerte,
endlich den Bassschlüssel zu lernen, weil er
der Ansicht war, die Stimmen in den Violinschlüssel B umzuschreiben sei Sache des
Dirigenten; oder die beiden gänzlich verschiedenen Tubisten Peter und Paul, dieser in Es
und jener in B: Sie wuchsen mir derart ans
Herz, dass ich ihnen als Liebesbeweis einen

Steptanz auf der Rössli-Bühne. Am Kreismusiktag erklang als Gesamtchor auf der Sportwiese nebst dem obligaten Marsch auch meine extra dafür angefertigte, nicht ganz ernst
gemeinte Komposition «Samba Oläk» Und dass
ich es vorzog, bei der Marschmusikparade an
der Seite von Erika, unserer Piccolo-Spielerin,
die Garklein-Blockflöte zu blasen, anstatt untätig vorneweg zu marschieren, gefiel längst
nicht allen. Es brachte der Stadtmusik aber völlig unerwartet ein dickes Lob des Experten
Herbert Frei ein, der auch vom dargebotenen
Duke Ellington-Medley äusserst angetan war.

«Die Polka widmete
ich der Stadtmusik
als Versöhnungsgeschenk»

Immer wieder habe ich meine StadtmusikantInnen mit solchen und ähnlichen Aktionen
herausgefordert, ihnen Mut und unbedingte
Loyalität abverlangt. Und jedes Mal wurde ich
dafür reich belohnt mit unvergesslichen Geschichten, die auch nach über 20 Jahren
nichts an Lebendigkeit eingebüsst haben.

kniffligen Triller in meine Polka «Illnauer MusikantInnen» einbaute. Die Polka widmete ich
der Stadtmusik als Versöhnungsgeschenk dafür, dass sie bereit gewesen war, mit mir äusserst ungewohntes Neuland zu beschreiten:
Mit «Gargantua» von Kit Powell und «Kleider
machen Leute», einem Stück Musiktheater
(deutlich mehr Theater als Musik) aus meiner
eigenen Feder, war das damalige Konzert
programm in der «Giraffentränke» – so wurde
die geschätzte Effretikoner Kirche mit ihrer
guten Akustik liebevoll genannt – mit Werken
bestückt, die nach einer veritablen Pressekonferenz sogar im Kulturteil des Tagesanzeigers
besprochen wurden.

«Stalking» à la Stadtmusik
Aber nicht nur mit zeitgenössischen Klängen
hantierten wir, sondern – animiert durch Vater
Baschnagel und seine beiden talentierten
Söhne Daniel und Pius – auch mit für Blas
musik-Verhältnisse ungewohnt gutem Jazz und
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«Jedes Mal wurde
ich dafür reich
belohnt mit
unvergesslichen
Geschichten»

Auch schwierige Momente gab es, zum Beispiel, als ich tage- und wochenlang anonym
zugestellte Fan-Pakete bekam (heutzutage
würde man von «Stalking» sprechen), bis sich
herausstellte, dass sie von der manis
ch-
depressiven Mama einer geschätzten Bläserin stammten. Selbstverständlich wurde der
Vorfall freundschaftlich und für alle Seiten
gütlich verhandelt, sodass bald wieder Ruhe dem anderen Verein, den ich als erstes übereinkehrte.
nommen hatte, die Treue halten wollte.
Es gäbe noch so vieles zu erzählen. Ich erinnere mich wehmütig an eine ausgesprochen
leckere Metzgete im Illnauer Hörnli oder an

jenes für mich trotz ortskundigem Taxifahrer
unauffindbare Bauernhaus in Bisikon, wo ich
ein Ständchen hätte dirigieren sollen und erst
zum abschliessenden Apéro eintraf. Meine
StadtmusikantInnen haben mir dies – wie so
vieles andere – verziehen. Vermisst habe ich
sie alle, als ich mich aus Zeitgründen und
schweren Herzens dazu entschliessen musste,
einen meiner beiden Musikvereine abzugeben.
Dass es die Stadtmusik traf, lag sicher nicht an
deren Qualität, sondern allein daran, dass ich

Dass es der Stadtmusik heute an ihrem 75.
Geburtstag ausgesprochen gut geht, erfüllt
mich mit grosser Freude. Macht weiter so, geniesst jede Minute des gemeinsamen Musizierens und unterstützt euch gegenseitig mit
Toleranz und Teamgeist! Ich bin stolz darauf,
ein kleines, aber nicht unbedeutendes Kapitel
eurer Vereinsgeschichte mitgeschrieben zu
haben.
André Fischer ist Professor an der Zürcher Hochschule der Künste und leitet
seit 20 Jahren erfolgreich den Zürcher
Konzertchor: www.zkc.ch
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Markus Grando,
Moderator und Präsident
der Musikkommission
Von Karl Kümin
Markus, zusammen mit unserer Dirigentin
bist du wahrscheinlich der bekannteste
Repräsentant der Stadtmusik in der Öffentlichkeit. Du moderierst locker und mit
grossem Fachwissen viele unserer Konzerte. Auch als Solist auf deiner Posaune begeisterst du unsere Konzertbesucher. Du
bist ausserdem Präsident der Musikkommission, die verantwortlich für die zu spielende Literatur zeichnet. Auch wenn es um
andere Aktivitäten geht, wie die Organisation der Chilbi usw., versteht du es mit
deiner positiven Ausstrahlung, deine Kolleginnen und Kollegen immer wieder zu
motivieren. Seit kurzem bist du auch
beruflich voll im «Musikgeschäft» tätig.

Was motiviert dich, soviel Herzblut in
unsere Stadtmusik zu stecken?
Ich mache gerne Musik. Als Mitglied der
Musikkommission kann ich mitbestimmen. Ich
habe direkten Einfluss auf das Repertoire der
Stadtmusik, kann der Musikkommission und
unserer Dirigentin Kompositionen vorschlagen, von denen ich überzeugt bin, dass unsere Spielfreude auch auf das Publikum hinüberspringen wird. Meine langjährige Erfahrung
hilft mir dabei. Die Stadtmusik hat gelernt,
Stücke mit unterschiedlichen Anforderungen
so zu spielen, dass Mitspielende und Zuhörer
daran Freude haben. Mir macht auch das Moderieren Spass. Ich habe ein breites Wissen
über Musik und Filme. Es ist herausfordernd,
den richtigen Mix zwischen Spass und Facts
zu finden. Ich moderiere auch Konzerte bei
anderen Vereinen. Die Moderationen bei der
Stadtmusik sind anspruchsvoller, weil ich
auch mitspiele und dauernd zwischen der
Posaune am Notenpult und dem Mikrofon am
Bühnenrand hin und her pendle. Musizieren
und Moderieren sind zwei Teile, die sich
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ergänzen müssen. Das Publikum kommt wegen der Musik. Es ist aber auch für die zusätzlichen Informationen und die Unterhaltung
dankbar. Kommt ein Lachen aus dem Publikum, weiss ich, dass ich meinen Job gut
gemacht habe. Die Lacher und der Applaus
motivieren mich, den zusätzlichen Aufwand
weiter zu betreiben.
Woher hast du dein grosses Wissen über
die Musikliteratur, die Komponisten und
Interpreten?
Ich interessiere mich seit jeher sehr breitge
fächert für Musik und Film. Ich habe davon
zuhause eine grosse Sammlung. Vieles habe
ich daher im Kopf. Für weitere Informationen
hilft mir das immense Angebot im Internet.
Der Aufwand, die richtigen Informationen
heraus zu filtern, ist nicht zu unterschätzen.
Schlussendlich sind über alle Jahre unzählige
Informationen zusammengekommen, die in
meinem Kopf und auf verschiedensten Datenträgern abrufbar sind.

«Ich interessiere
mich seit jeher
sehr breitgefächert
für Musik und Film.»
Wie stellt ihr die Konzertprogramme zusammen?
Die einzelnen Konzertstücke werden aufgrund von Vorschlägen im Gremium der Musikkommission diskutiert und ausgewählt.
Der Titel eines Konzertes entsteht sehr oft
zufällig aufgrund der ausgewählten Literatur.
Haben wir uns einmal für einen Konzerttitel
entschieden, kann es sein, dass noch weitere
passende Musikstücke zum entsprechenden
Thema gesucht werden. Diskussionen über
die Literatur eines Konzertes beginnen in der
Regel rund neun Monate vor der geplanten

Aufführung. Wenn wir unser Konzert-Repertoire ausgewählt haben, beschafft uns der
Verleger Hanspeter Adank die entsprechenden Noten. Diese müssen durch uns in
Einzelfällen noch angepasst, das heisst

umgeschrieben werden. Hanspeter Adank

hat uns auch schon auf gute Kompositionen
aufmerksam gemacht.
Hast du noch andere Hobbys?
Leider im Moment nicht mehr. Bevor ich beruflich in die Musikbranche gewechselt habe,
gestaltete ich sehr gerne Dokumente grafisch.
Heute hat sich mein Hobby weitgehend mit
meinem Beruf vermischt. Natürlich besteht
eine bestimmte Abnützungsgefahr, weil sich
alles nur noch um Musik dreht.
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Max Binder, prominentestes
Ehrenmitglied blickt zurück

 usikvereins Illnau-Effretikon, der neue MitM
glieder suchte. Eigentlich wollte ich gerne
Posaune lernen, aber dann, nach einigen
Theorieabenden im Singsaal, erhielt ich einen
Das berühmteste Ehrenmitglied der Stadtmusik grossen Koffer überreicht, in dem ein Tenorist Max Binder. Der ehemalige Nationalrats saxophon war. Holz statt Blech: das war gar
präsident, Stadtrat und kurzzeitig auch Kan- nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. «Mein
tonsrat erzählt aus seiner Optik, was ihm im Junge, wir haben im Verein genug Posaunen,
Zusammenhang mit der Stadtmusik alles durch wir brauchen Saxophone», erklärte mir der
den Kopf geht. Der Kantonale Veteran war rund Vereinspräsident. So lernte ich halt Saxophon
25 Jahre lang (bis 1992) als Bläser bei der spielen und entwickelte immer mehr Freude
SMIE mit dabei und ist heute Vizepräsident der am «unbekannten» Instrument. Walti Lüthi hat
Gönnervereinigung sowie Ehrenmitglied.
mir sehr viel beigebracht, wenn er jeweils,
meist etwas ungeduldig, mit dem Fixpencil
den Takt auf dem Notenständer vorklopfte.

Voll integriert dank Du und Jassen
Die Musik hatte für mich seit jeher einen grossen Stellenwert, habe ich doch schon in der
Schule sehr gerne gesungen. Angefangen hat
für mich das «Abenteuer Musik» während
der Sekundarschulzeit mit einer Aktion des

Es war für mich faszinierend, neben 60-jährigen, erfahrenen Bläsern zu sitzen und zu
erleben, dass diese uns Jungen sofort das Du
anboten. Jung und alt fühlten sich ungeachtet
ihrer Stellung verbunden durch ihre Liebe zur
Musik. So richtig aufgenommen fühlte ich

Armin Ritter, Max Binder, Eugen Häfliger und David Baumgartner werden Ehrenmitglieder in
Grossbottwar September 1997
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«So lernte
ich halt Saxophon
spielen.»
mich allerdings erst, als ich nach der Probe in
den bestehenden Jassrunden aufgenommen
wurde. Oft fuhren einige von uns nach der
Probe auch noch in die Casabar im Zürcher
Niederdorf, um dort Jazzmusik zu hören.

Lieber ein massiver Gewichtsverlust
als ein Gesichtsverlust
Ich erinnere mich gerne zurück an einige der
Höhepunkte:
– Am 1. Musikfest mit dem Jungbläserkorps
im Kanton Aargau trugen wir als einziges
Uniformstück eine Police-Mütze.
– 1968, am Oberländer Musiktag in Effretikon, wurde nicht nur das 25-Jahr-Jubiläum
unserer Musik gefeiert, sondern auch 20
Jahre Jakob Benz als Dirigent.
– 1969 wurden wir am Kantonalen in Zürich
mit Gold in der 1. Klasse ausgezeichnet.
– Ein eindrücklicher, aber ebenso denkwürdiger Tag war für mich, als ich 1984 als Fähnrich am Grab von Jakob Benz stand, unter
dem ich nicht nur musiziert, sondern mit
dem zusammen auch viele Jahre lang im
Winter im Gemeindewald von Dietikon gearbeitet hatte. Ihm hat die Stadtmusik sehr
viel zu verdanken.
–
Im Juli 1970 fand die erste Reise nach
Grossbottwar statt. Diese drei Tage waren
der Beginn einer grossen Freundschaft.
– 1991 wurden wir am Kantonalen Musikfest
in Lugano auf dem Weg zur MarschmusikKonkurrenz durch die lokale Führerin auf
den falschen Weg geführt. Wir mussten
dann spurtend umkehren. Dieses Fest bleibt
mir nur schon deshalb in bester Erinnerung,
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weil ich als Fähnrich in Vollmontur im
Cornaredostadion bei über 30° musizierte
und miterlebte, wie einige Musiker und
Fähnriche der Hitze Tribut zahlen mussten
und umkippten.
– Auch der Umzug zur 700-Jahrfeier der Eidgenossenschaft in Zürich fand bei extrem
heissen Temperaturen statt. Ich war der einzige Fähnrich, der in Vollmontur inklusive
Handschuhe ausharrte, mit dem Resultat,
dass mir am Schluss der Schweiss zu meinen Halbschuhen herausfloss und überall
Salzringe zu sehen waren. Ich war einfach
zu stolz um mich – natürlich nur kleider
mässig – zu erleichtern, aber lieber war mir
ein massiver Gewichtsverlust als ein Gesichtsverlust.

Kein Naturtalent
Ich liebe Musik, aber ich kann nicht behaupten, dass ich ein Naturtalent war, denn ich
musste sehr viel üben. Zum Schluss meiner
Zeit bei der Stadtmusik war ich einige Zeit
lang als Musikant und Fähnrich tätig, dann nur
noch als Fähnrich, bevor ich aus zeitlichen
Gründen meinen Austritt geben musste.

ein eigentlicher «Knorz». Ich habe das Gefühl,
dass die Latte manchmal fast zu hoch an
gesetzt wird. Es ist aus meiner Sicht zwar
erstrebenswert und schön, wenn alles in

vollster Perfektion gespielt wird. Dennoch gilt
es immer zu bedenken, dass es sich in den
Musikvereinen nicht um Profimusiker handelt.

Meine Wünsche für die Zukunft
der Stadtmusik
– Das Vereinsleben soll weiterhin gross geschrieben werden, denn meiner Meinung
nach sollte in jedem Verein rund 50% dem
«Vereins-Namen», also hier der Musik, gewidmet sein und eben so viel dem Geselligen.
–
Ich wünsche mir wieder vermehrt Platz
konzerte nach dem Motto «Die Musik geht
zu den Leuten».

Seither ruht mein Instrument. Meine Frau Ruth
und ich sind aber glücklich darüber, dass
unsere drei Kinder Marc, Philipp und Marianne in der Jugendmusik musizieren lernten
und Philipp sogar fünf Jahre lang Präsident
der SMIE war.
Ich höre sehr gerne Blasmusik, insbesondere
Blaskapellen und bin an jedem Kirchenkonzert
der Stadtmusik nach Möglichkeit mit dabei –
lieber zweimal als keinmal. Schade finde ich,
wenn ein Musikstück fast keine Melodie hat
und vor allem deshalb gespielt wird, weil es
technisch höchst anspruchsvoll ist. Herbstimpressionen von Albert Benz war ein solches
Stück, als Aufgabenstück in der Höchstklasse
an einem Eidgenössischen Musikfest. Es wurde nachher nie mehr gespielt, denn es war
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«50% Musik
und 50%
Geselligkeit.»

– Da ich ein grosser Freund von Marschmusik
bin, fände ich es toll, wenn einmal ein
Konzert mit ausschliesslich «grossen Märschen» wie Florentiner, Jubelklänge, Stars
and Strips, Einzug der Gladiatoren, General-
Guisan usw., zustande käme.

Juli 1991 Parade in Zürich mit dem Fähnrich
Max Binder in Vollmontur

Getreu dem Motto «Mit Musik geht alles besser, mit Musik geht alles gut …» wünsche ich
der Stadtmusik und Ihren Mitgliedern weiterhin Freude und Begeisterung am gemeinsamen Musizieren, einem kollegialen Vereinsleben und selbstverständlich einer ebenso
begeisterten Zuhörerschaft. Die Stadtmusik
war, ist und bleibt eine unverzichtbare Bereicherung unseres kulturellen und gesellschaftlichen Lebens in unserer Gemeinde.
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Haupt- und
Jubiläumssponsor:

Die schönsten SkigebieteRaiffeisenbank
mit bis zu 50 % Rabatt. Effretikon
044 888 66 55

Als Raiffeisen-Mitglied mit Karte
erhalten Sie bei 26 Skigebieten
die Tageskarten mit bis zu 50 % Rabatt.
Informieren Sie sich unter:
Wir begleiten Sie nicht nur in all Ihren Finanzangelegenheiten,
sondern engagieren uns auch für die Kultur in unserer Region.
Wir wünschen allen Musik-Liebhabern unvergessliche
Klangerlebnisse.raiffeisen.ch/winter

Wir machen den Weg frei

Der richtige Ton.
Im Takt der Region.

Herzliche Gratulation zum Jubiläum!
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Lea-Sara Schmitt, Vertreterin
der jungen Generation
Von Karl Kümin
Lea-Sara, du gehörst zu den jüngeren
Mitgliedern in der Stadtmusik. Du spielst
das Es-Alto Saxophon. In der konzertanten-, wie in der Unterhaltungsmusik kann
man deine Solis bewundern. Es sieht so
aus, als wären für dich die Solis das
Natürlichste der Welt. Wenn du mit deinen
Solis beginnst, spürt man überhaupt keine
Nervosität. Bist du denn überhaupt nie
nervös?
Im Gegenteil, ich bin sogar sehr nervös. Das
fängt bereits vor dem Konzert an. Ich werde
kribbelig und mein Mund trocknet aus. Mit
dem ersten Ton meiner Soli verfliegt dann die
Nervosität. Vor jedem neuen Solo bin ich wieder genau gleich nervös. Die Anzeichen mit
Herzklopfen usw. wiederholen sich. Zur Bewältigung dieser negativen Begleiterscheinungen hilft der Glaube an die eigenen Fähigkeiten und das Bewusstsein, gut vorbereitet zu
sein. Trotzdem ist es ein steter Kampf gegen
die inneren Zweifel. Sollte einmal etwas nicht
gelingen, ist es wichtig, keine grosse Reaktion
zu zeigen und selbstbewusst weiter zu spielen. So fällt es am Wenigsten auf.

«Ich finde den
Musikunterricht in der
Schule sehr wichtig.»
Seit wann spielst du Saxophon?
Ich habe mit der Blockflöte begonnen, wie die
meisten, die ein Blasinstrument lernen. Später
wechselte ich zum Sopransaxophon. Seit
Beginn meiner Ausbildung sind 17 Jahre

vergangen. Mit elf Jahren durfte ich im Gruppenspiel der Stadtjugendmusik mitspielen.
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Anschliessend wechselte ich ins Korps der
Stadtjugendmusik. Während dieser Zeit hatte
ich einige Male Gelegenheit an Konzerten der
Stadtmusik mitzuspielen. Vor drei Jahren trat
ich definitiv der Stadtmusik bei.
Spielst du auch noch andere Instrumente?
Ja, die Gitarre. Vor und während des Studiums
bildete ich mich auf der Gitarre aus. Die Gitarre eignet sich sehr gut für das Musizieren in
der Schule. Ich finde den Musikunterricht in
der Schule sehr wichtig. Ich bedauere sehr,
dass der musikalischen Ausbildung im Elternhaus immer weniger Beachtung geschenkt
wird. Leider sind die Kosten für den Musikunterricht hoch. Es liegt mir viel daran, vom
Verpassten etwas nachzuholen und die Freude am Musizieren bei den Schülern zu wecken und zu fördern. Sportliche Aktivitäten
stehen auch bei den Lehrkräften oft vor den
musischen Interessen. Ich motiviere meine
Schulkinder in einer Gruppe zu musizieren
oder einem Verein beizutreten. Als ich bei
einem Schüler Talent beim Singen feststellte,
konnte ich ihn motivieren, Gesangsstunden
zu nehmen.
Was gefällt dir an der Stadtmusik?
In der Stadtmusik gefällt es mir sehr gut. Der
Dienstagabend, die Probe mit der Stadtmusik, ist mir heilig. Er ist ausschliesslich für die
Stadtmusik reserviert. Ich werde gefordert.
Die Literatur, die wir spielen, gefällt mir sehr
gut. Ich fühle mich auch im Kreis der Mit
spielerinnen und Mitspieler sehr wohl und
willkommen. Das alles hat sehr viel mit unserer Dirigentin Moni Schütz zu tun, die ich
ausserordentlich schätze. Als ich in die Stadtmusik eintrat, war ich noch sehr jung und
kannte noch nicht viele Leute. Das ändert
sich aber, weil der Anteil an Jungen laufend
wächst.
Hast du noch andere Hobbys?
Ich tanze sehr gerne. Im Moment ist es Zumba, früher auch Salsa. Leider habe ich für
Salsa zu wenig Zeit. Im Zumba kann ich mein

«Er hätte gerne
gesehen, wenn ich
auch Berufsmusikerin
geworden wäre.»

Gefühl für Rhythmus ausleben. Meine Eltern
sind ebenfalls musikalisch. Mein Vater ist
mein Vorbild. Er ist Musiklehrer und spielt mit
verschiedenen Instrumenten in mehreren
Bands. Ich glaube, ich habe von ihm mein musikalisches Talent und mein Interesse an der
Musik. Er hätte gerne gesehen, wenn ich auch
Berufsmusikerin geworden wäre. Ich entschied mich aber für die sichere Variante und
wählte die pädagogische Ausbildung. Als
Lehrerin kann ich Musikunterricht geben. Ich
fürchtete, dass unter dem Existenzdruck als
Musikerin die Freude und die Motivation am
Musizieren leiden könnte. Als Lehrerin stehen
mir zudem weitere Ausbildungen und Abschlüsse in der Musik offen.
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Klavierunterricht

Kinder und Erwachsene in Grafstal oder
Heimunterricht, Schnupperkus möglich

Klavierstimmen

Regulation, Reparatur, Piano Life-Saver System
Piano Life-Saver System

Das Piano Life Saver-System ist ein Gerät,
welches die Feuchtigkeit im Klavier kontrolliert.
ügelstimmen:
Klavier/Fl
Während
trockenen
Perioden gibt 160CHF
das Gerät
über einen kleinen Wassertank Feuchtigkeit ab
und verhindert ein Austrocknen des
Resonanzbodens. Schäden wie Risse im Holz
können so verhindert werden.

DOORAKU Agency
TEL: 076 343 50 02

Aktiv bleiben
mit der lebensphase3
dem Seniorennetzwerk für Illnau-Effretikon und Lindau
Entfeuchter
Befeuchter
Füllschlauch

Humidistat
Leuchtanzu

Frau S. Sakai
E-Mail: s.sakai@gmx.ch

Bitte auswählen und Kontakt aufnehmen:
Bildung und Kultur-ComputeriA, Drehscheibe, Englisch, Fahrdienst, Geburtstagsgrüsse, Gesellschaftstanz, Italienisch, Kreistanz, Malen, Musikensembles, Pétanque, Qigong, Repair-Shop,
Singen, Smartphone-Workshops, Spanisch, TaiChi, Wandern
Oder warum nicht einfach beitreten?
info@lebensphase3, www.lebensphase3.ch
Präsident: Ueli Annen, Illnau (052 346 11 93)

Musik …
Das spezielle
Fachgeschäft...

… für Ihren
Gaumen!
..für Mutter‘s
Wünsche
!
… auch sonntags!

!!!Wo’s beckt, da schmeckt’s !!!
8. Mai - Muttertag

Usterstrasse 15
Telefon 052 346 11 78
8308 Illnau
Fax
052 346 01 79
Jetzt wieder
aktuell: Vieli feini
Sache zum Muettertag!
www.illnauerli.ch
beck.nuessli@bluewin.ch

- Patisserie,

- Guetsli,

- Gschänkli

Stadtgarage Rossi Gm

Im Ifang 12 · 8307 Effretikon
Telefon 052 355 35 15 · info@berlinghoff-rast.ch

Stadtgarage Rossi GmbH

vom Beck Nüssli… Mmmh, geNüsslich! ! !

Rikonerstrasse 26
8307 Effretikon

Stadtgarage Rossi GmbH

! Z’Illau
go poste, was
Rikonerstrasse
26 liit nächer ?
Usterstr. 15
Tel: 052/ 346 11 78
8307
Effretikon
8308 Illnau
Fax: 052/ 346 01 79
www.illnauerli.ch beck.nuessli@bluewin.ch
Rikonerstrasse
26
8307 Effretikon

Mit uns
funktionierts immerTel.

052 343 13 02
Tel.
052 343 75 75
Natel 079 354 86 32
info@stadtgarage-rossi.ch
www.stadtgarage-rossi.ch

Tel.
052 343 13 02
Tel.
052 343 75 75
Natel 079 354 86 32
Tel.
052 343 13 02
info@stadtgarage-rossi.ch
www.stadtgarage-rossi.ch
Tel.
052 343 75 75

w w
Natel 079 354w 86
32.. rr ii kk
info@stadtgarage-rossi.ch
www.stadtgarage-rossi.ch
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Hausspezialitäten
Blutdruck-/Blutzuckermessungen
Polymedikationscheck
Richten von Medikamenten-Dossiers
Wundversorgung

Naturkosmetik und Parfums
ProBon
netCare
Beraten und Anmessen von Stützstrümpfen
Impfberatungen und Impfungen
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Stefan Broger,
Präsident der Stadtmusik

Kurt Eichenbergers langfristige Rechnung
auf: Stefan Broger wurde zum Präsidenten
der Stadtmusik gewählt. «Es ist kein einfacher
Job, denn man ist täglich 24 Stunden lang
Von Martin Steinacher
Präsident, wird mit vielen Problemchen und
Problemen konfrontiert», zieht der 58-Jährige
Stefan Broger war gerade zwölfjährig, als er Stefan Broger sein persönliches Fazit. Er bebegann, in die Trompete zu blasen. Doch zeichnet sich selber als «Macher», der gerne
schon bald reizte ihn die wuchtigere Posau- (mit-) gestaltet und ein Flair zum Führen von
ne. (Originalton: «Ich habe einen grossen Menschen hat. «Ich habe bisher sehr wenig
Mund, also brauche ich auch ein grosses Widerstand gespürt, man weiss meine Arbeit,
Mundstück».) Zusammen mit seinen beiden so glaub ich jedenfalls, zu schätzen. Doch
Brüdern spielte er in der Knabenmusik auch das mit dem «Macher» hat halt so seine
St. Gallen und als er dann bei der Kantons- Grenzen. Ich muss manchmal schon fast zu
polizei arbeitete, trat er der Polizeimusik bei, vieles selber machen.» Das Positive überwo er sechs Jahre lang voller Engagement wiegt jedoch bei Weitem: Die Kollegialität
mitwirkte.
empfindet er als grossartig, miteinander zu
musizieren als sehr erfüllend und kulturell etwas zum Dorfleben beizutragen als äusserst
befriedigend.

«Ich habe einen
grossen Mund, also
brauche ich auch ein
grosses Mundstück».

Nach dem Wechsel ins Betreibungsamt fehlte
ihm die Zeit zum Musizieren, was eine
17-jährige musikalische «Total-Flaute» zur
Folge hatte. Vor rund sechs Jahren, als das
Ende seiner Präsidialzeit bei der Schweizerischen Konferenz der Betreibungs- und
Konkursbeamten näher rückte, animierte ihn
Kurt Eichenberger dazu, der Stadtmusik
beizutreten. Dass der Stadtschreiber schon
damals den Hintergedanken hatte, damit
einen zukünftigen Vereinspräsidenten «an
Bord zu holen» gesteht er heute gerne ein.
Der heute 58-jährige Stefan Broger meint zu
seinem Beitritt: «Ich wollte mich im Dorf noch
mehr zuhause fühlen, mich völlig integrieren
und genoss es, einmal loszulassen, nur M
 usik
zu machen, nicht wieder ein Alphatier spielen
zu müssen». Doch damit war schon bald
einmal Schluss, denn nach einem Jahr als

Beisitzer im sechsköpfigen Vorstand ging
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Wie schätzt der passionierte Fischer seine
eigenen musikalischen Fähigkeiten ein? «Den
Seinen gibts der Herr im Schlaf – aber mir
nicht, denn ich muss sehr viel üben, um
die hoch gesteckten Ziele unserer Stadtmusik
zu erfüllen», verrät Stefan Broger schmunzelnd.

«Den Seinen gibts
der Herr im Schlaf –
aber mir nicht.»
Auf die Frage nach seinem persönlichen
Wunsch für die Zukunft im Zusammenhang
mit der Stadtmusik kommt es wie aus der
Pistole geschossen: «Gerne wieder einmal

das Präsidium abgeben!» Aber bei der grossen Begeisterung, die der Betreibungsbeamte
für «seine» Stadtmusik ausstrahlt, wirkt diese
Aussage nicht sehr glaubhaft. Hoffen darf
man auf alle Fälle, dass den bisherigen fünf
Präsidialjahre noch viele folgen mögen.
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Musikerwitze
Musiker allgemein
 as muss ein Musiker trinken, wenn er
W
0,5 Promille erreichen will? Drei Tage lang
gar nichts.
Wenn Gott gewollt hätte, dass Holz Musik
macht, hätte er die Bäume singen lassen.
Dann war da noch der Musiker, der spiritistische Musik machte. Immer, wenn er
spielte, klopfte es an der Wand.

Trompeter
Gehen zwei Trompeter an einem Friedhof
vorbei. Da sagt der eine: «Hey, da liegen
sie alle in G-dur.» «Wieso?» – «Na ja, ist
doch logisch: Ein Kreuz.»
Kurz vor dem Konzert trifft der Dirigent
den Solotrompeter. Etwas nervös und besorgt spricht er den Solisten auf dessen
Solo an. Doch dieser beruhigt ihn: «Keine
Sorge, Meister, das habe ich schon hundert Mal gespielt, irgendwann muss es ja
mal klappen!»
Der Besucher des Trompeters fragt nach
der Zeit. Der Trompeter hat keine Uhr,
macht aber das Fenster auf und bläst kurz
ein lautes Stück. Sofort geht gegenüber
das Fenster auf: «Ruhe da drüben, es ist
schliesslich schon halb zwölf!»

ich diese endlich einmal richtig spielen
kann.» Darauf der Engel: «Welchen Krieg
sollen wir denn zuerst beenden?

Oboe
Ein Oboist bemerkte, dass einer der Klarinettisten nach jeder Pause in der Probe
zuerst in seine Jacke sah, bevor er sich
wieder hinsetzte und spielte. Das ging
nun schon mehrere Jahre so. Der Oboist
wunderte sich darüber und als er eines
Tages seine Neugier stillen konnte und in
die Jacke hinein sah, fand er einen kleinen
Zettel darin. Auf dem stand: «Linke Hand
oben, rechte Hand unten».

Posaunist
Fragt der eine Posaunist während des
Konzertes seinen Nachbarn: «He, wo sind
wir?» – «Vierter Takt im Buchstaben D!»
«Mensch, keine Details – welches Stück?»
«Denken Sie nur, als ich kürzlich auf meiner Posaune geübt habe, hat doch der
Nachbar mit einem grossen Stein meine
Fensterscheibe eingeworfen.» – «So ein
Idiot, jetzt hört er es ja noch lauter!»

Schlagzeuger
Welches ist das Lieblingslied der Schlagzeuger? – One Moment in Time.
Der Dirigent winkt ab: «Wir beginnen noch
einmal ab Takt 2.» Da ruft der Schlagzeuger: «Chef, wir haben keine Taktzahlen.»
Ein Drummer geht zum Psychologen.
– Drummer: «Ich habe ein grosses
Problem.»
– Psychologe: «Und wel-»
– Drummer: «Timing.»
– Psychologe: «ches.»

Tuba
«Welches Instrument spielt Gott? Die
Tuba: Im Vaterunser steht schon: «Vater
unser, der Tubist im Himmel …»

Hornist
In der Pause eines Konzertes kommt
der Dirigent zum ersten Hornisten und
sagt: «Na, mein Lieber, ausser Kollegen
haben Sie heute hier noch nicht viel getroffen!»

Der Dirigent einer Blaskapelle unterbricht
die Probe. «Der zweite Trompeter hat gerade falsch gespielt.» Darauf der erste
Trompeter: «Der ist doch gar nicht da.»
«Dann sagen Sie es ihm eben, wenn er
kommt.»

Es-Horn
Warum ist das Es-Horn ein göttliches Instrument? Ein Mensch bläst zwar hinein,
aber Gott allein weiss, was heraus kommt.

Klarinette
Ein Klarinettist geht durch den Wald. Da
erscheint ihm ein guter Engel und fragt ihn
nach einem Wunsch. Der Musiker darauf:
«Zur Zeit gibt es so viele Kriege. Ich wünsche mir, dass diese aufhören.» Darauf der
Engel: «Du, es gibt so viele verschiedene
Regionen, in denen es Kriege gibt, da
kann man nichts machen. Hast du nicht
noch einen anderen Wunsch?» Darauf der
Klarinettist: «Ich übe jetzt schon so lange
die C-dur-Tonleiter. Ich wünsche mir, dass

22 | 75 Jahre Stadtmusik Illnau-Effretikon

W. H.

STADTMUSIK

ILLNAU-EFFRETIKON

75

JAHRE

Fels
g
n
u
d
n
a
r
B
r
in de
Der

Kurt Eichenberger,
ehemaliger Präsident und
Vater der Gönnervereinigung
Von Karl Kümin
Du bist seit über 50 Jahren Aktivmitglied in
der Stadtmusik, warst über zehn Jahre im
Vorstand als Aktuar und sieben Jahre als
Präsident tätig. Darüber hinaus sind deine
Kompetenzen bis heute in verschiedenen
Kommissionen immer wieder gefragt. So
warst du unter anderem beim Sponsoring
für die aktuellen Uniformen federführend.
Das Ergebnis von über 100 000 Franken
war überwältigend. Was sind deine ersten
Erinnerungen an die Stadtmusik oder den
damaligen Musikverein?
In der Mittelstufe der Primarschule spielte ich
Blockflöte. Ein Schulkollege, Sohn eines aktiven
Musikanten, überredete mich, mit ihm die Jungbläserausbildung beim Musikverein zu machen.
Damals war bereits Eugen Häfliger die treibende Kraft des Nachwuchses. Eine stattliche Anzahl Jungbläser (Jungbläserinnen gab es noch
nicht) machte diese Ausbildung. 1965, beim
Übertritt in die Berufsausbildung, passte der
Probenplan nicht mehr mit der Berufsschule
zusammen. Anstatt aufzuhören, entschloss ich
mich, dem Musikverein beizutreten.
Wie hat sich der Verein in den vergangenen 50 Jahren verändert?
Damals waren die Freizeitaktivitäten nicht so
vielseitig wie heute. Das heisst, man fokussierte sich stärker auf ein einziges Hobby.
Auch waren die Bereiche klar geregelt: Die
Frauen engagierten sich vor allem zu Hause,
so dass den Männern mehr Zeit für ihr Hobby
blieb. Ein Grund, weshalb die Musikvereine
damals überwiegend «Männervereine» waren.
Termine vom Musikverein waren bindend.
Mitgliedern, welche die Proben nicht regelmässig besuchten, wurde empfohlen, lieber
zu Hause zu bleiben.
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Was hat sich in Bezug auf die BlasmusikLiteratur verändert?
Der damalige Dirigent, Jakob Benz, legte
bereits sehr grossen Wert auf Original

blasmusikliteratur. Quasi als «Goodies» für die
Zuhörerinnen und Zuhörer wurden Bearbeitungen von Operettenouvertüren und Opern
ins Programm aufgenommen. Diese sind heute praktisch aus dem Programm verschwunden. Nicht zuletzt auch, weil die von uns an
den jährlichen Konzerten in der Kirche gespielte Originalblasmusikliteratur breiter, vielseitiger und verständlicher geworden ist. Die
heute von uns regelmässig gespielten Arrangements mit Medleys von bekannten Künstlern, Hits aus dem Bereich Schlager, Rock und
Pop sind beim Publikum sehr beliebt.
Heute haben die Stadtmusik und die
Stadtjugendmusik mit dem Probelokal im
Rössli eine komfortable Situation. Früher
übte die Stadtmusik in einem Lokal eines
Restaurants oder in einem Singsaal. Für
die Unterstützung bei der Einrichtung für
Proben oder Ständlis gab es einen Pedell.
Kommt dir dazu etwas in den Sinn?
Der Pedell war für die Einrichtung des Probelokals verantwortlich. Heute würde man sagen, er sei der Weibel der Stadtmusik. Als wir
noch im Singsaal vom Schulhaus Watt übten,
stand der Hauswart Punkt 22 Uhr mit dem
Schlüssel in der Hand vor der Türe. Es wurde
nicht geduldet, auch nur eine Minute länger zu
spielen. 1979–1981 wurde die Liegenschaft
vom Gasthof Rössli umgebaut. Ein Vorstandsmitglied der Stadtmusik, ich war damals Präsident, stellte die Frage, ob man bei der Stadt
betreffend des Rössli-Saales als Probelokal
anklopfen sollte. Das war eine ganz tolle Idee.
Wir sind der Stadt bis heute dankbar, dass gemeinsam eine nachhaltige Lösung gefunden
werden konnte. Die Stadt stellte den alten
Rössli-Saal zur Verfügung und Mitglieder der
Stadtmusik bauten ihn in unzähligen Fronarbeitsstunden zum Probelokal um. Von da an
musste nicht mehr vor jeder Probe die
Infrastruktur aufgebaut und nachher wieder


«Die Frauen engagierten sich vor
allem zu Hause, so
dass den Männern
mehr Zeit für ihr
Hobby blieb.»
abgebaut werden. Ich glaube, dass das Probelokal einen wesentlichen Anteil an der heutigen Qualität unserer beiden Musikvereine hat.
Wir können in einem optimalen Raum üben.
Nebst den Proben der beiden Korps findet
hier auch Musikunterricht statt. Vereinzelt
üben zudem Mitglieder hier, da nicht alle zu
Hause gute B
 edingungen haben. Nebst den
genannten Vereinen haben auch schon andere Vereine den Raum zum Proben benützen
können. Die ideale Infrastruktur und das tolle
Klima im Verein haben dazu geführt, dass
immer wieder gute Dirigenten und Mitglieder
gewonnen werden konnten. Seit den 60er
Jahren spielt der Verein immer erfolgreich in
der 1. Stärkeklasse. Die guten Ausbildungsmöglichkeiten haben dazu beigetragen, dass
die Stadtmusik über alle Jahre mit dem allgemein steigenden Niveau mithalten konnte.
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Die Vielseitigkeit der Gastronomie

• Restaurant – Lounge
• Grosser, lauschiger Garten, ideal für Hochzeitsapéros
• Hotelzimmer
• Heimelige, unterteilbare Räumlichkeiten für Anlässe
ab 10 Personen und Grossanlässe bis zu 350 Personen
• Kegelstube bis 40 Personen mit zwei Bahnen
• Täglich geöffnet

im ifang 16 | 8307 effretikon | 052 343 66 21| www.lgkarchitekten.ch

Geniessen und Wohlfühlen mit Feinem
aus der «Rössli»-Küche
Wir freuen uns darauf, Sie unverbindlich zu beraten.
Ihre Gastgeber Vreni und René Kaufmann

Kempttalstrasse 52, 8308 Illnau, 052 235 26 62, www.roessli-illnau.ch

klangvoll
«in»
fördernd
freundschaftlich
engagiert vorbildlich
unermüdlich
melodisch
ermutigend
beständig
beschwingt gezielt
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Schwimmen
gratuliert der

Aqua-Fit Aqua-Cycling

Stadtmusik
Illnau-Effretikon

12.03.13 15:44

Elki-Kurse
Kinder-Schwimmkurse
Schwimmtraining
Minis und Maxis

zu ihrem 75jährigen
Bestehen und freut
sich auf weitere gute
Zusammenarbeit!

Synchronschwimmen
Jugendbrevet
Aqua-Fit
AquaCycling
Privatkurse
info@swimmis.ch

SCHWIMMSCHULE WEISSLINGEN www.swimmis.ch

Wir danken der Stadtmusik für
ihren wertvollen Beitrag zu unserer
vielfältigen Kulturlandschaft und
gratulieren ihr zum Jubiläum.

Elektronische Trefferanzeigen

Zuverlässigkeit zählt...
Sozialdemokratische Partei
Illnau Eﬀretikon LIndau

SIUS AG
Im Langhag 1, CH-8307 Effretikon
Telefon 052 354 60 60
www.sius.com, info@sius.com

Herzliche Gratulation zum
75 jährigen Jubiläum der
Stadtmusik Illnau-Effretikon
Wir stellen NahrungsmittelMaschinen her

ARCHITEKTUR WOERNHARD AG
GEENSTRASSE 1 | 8308 ILLNAU
T 052 347 2 347 | WWW.WOE.CH

aus Rikon in die ganze Welt
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Karl Kümin, Präsident
der Gönnervereinigung
Von Martin Steinacher
Der 69-jährige pensionierte Treuhänder lernte mit zwölf Jahren bereits das Tenorhorn
spielen und wurde mit 14 Jahren Mitglied des
Musikvereins Steinach/SG. «Ein Musikinstrument entspricht meist dem Charakter eines
Menschen. Ist der Hornist eher der geerdete,
ruhige Mensch, so sind die Trompeter eher
‹Stürmi›», ist Karl Kümin überzeugt.

«Durch die Musik
lernte ich die
Gemeinde kennen.»
Nachdem er in Effretikon seine neue Heimat
gefunden hatte, animierte ihn Werner Kuhn
vor genau 40 Jahren, in die Stadtmusik einzutreten. Jakob Benz, der damalige Dirigent,
befahl ihm, das Tenorhorn gegen das EsHorn zu tauschen, wenn er im Orchester mitmachen wolle, denn dieses Instrument war
damals schwach besetzt. Karl Kümin sagt es
voller Überzeugung: «Ich habe es nie bereut,
ins Korps der Stadtmusik einzutreten, denn
durch die Musik lernte ich die Gemeinde
kennen, sei es durch die vielen Ständchen
oder die Papiersammlungen. Es ist ein idealer Weg, viele tolle Leute kennen zu lernen
und am neuen Wohnort besser integriert zu
sein.» Während zwölf Jahren war er Kassier
der Stadtmusik und anschliessend vier Jahre
deren Präsident.
Karl Kümin wohnt mit seiner Frau Pia im Illnauer Hagen-Quartier in einem gemütlich
eingerichteten Haus. Die grosse, faszinierende Auswahl toller moderner Originalgemälde
des Künstlers Armin Strittmatter ist kein

STADTMUSIK

ILLNAU-EFFRETIKON

75

JAHRE

ufall. Zufällig lernten sie den Aargauer
Z
Künstler an einer Geburtstagsfeier kennen
und spürten in der Diskussion viel Gemeinsames. «Das Malen und das Musizieren entspringen beide irgendwie dem gleichen
Wunsch von Gestalten und Gefühle wiedergeben», ist Karl Kümin überzeugt. Von klein
auf spielte sich sein Leben am und auf dem
Bodensee ab, sodass ihm der Bezug zum
Wasser bis heute wichtig blieb. So zählt er
denn nebst Radfahren und Fotografieren als
seine Hobbys das Motorboot auf dem Bodensee, der Schwimmteich im Garten sowie
das Reisen auf dem Wasser auf.
Karl Kümin wirkt mit seiner ruhigen, besonnenen Art absolut überzeugend. Er versteht
es, in einer heute leider selten gewordenen
Art und Weise, auf seine Gesprächspartner
einzugehen, ihnen zuzuhören, abzuwägen,
zu analysieren, bevor er Entscheide trifft.
Dies waren denn auch die bevorzugten
Qualitäten, die es für das Amt braucht, das
er heute ausübt: Präsident der Gönner
vereinigung der SMIE. Der Initiant dieser
Idee, Kurt Eichenberger, wusste vor sieben
Jahren s ofort, wen er mit dem Präsidium betreuen wollte.
Sinn der Gönnervereinigung ist es, Leute zu
finden, die bereit sind, sowohl mit ihrem Beziehungsnetz als auch materiell die Stadt
musik und die Stadtjugendmusik zu unterstützen und somit eine Art Mäzenat zu
übernehmen. Die Gönnervereinigung unterstützt beide Musikkorps bei speziellen Auf(respektive Aus-)gaben. Es handelt sich also
immer um eine projektbezogene Unterstützung. So wurde der Stadtjugendmusik bei
ihrem «Abenteuer Welt Jugendmusik Festival»
finanziell unter die Arme gegriffen, und demnächst dürfte für die Stadtmusik eine neue
Fahne nötig sein. Mit einem Jahresbeitrag
von 150 Franken ist man Mitglied dieser
Gönnervereinigung. Anlässlich der Generalversammlung, an der jeweils ungefähr die
Hälfte der rund 40 Mitglieder anwesend ist,

«Das Malen und das
Musizieren entspringen
beide irgendwie
dem gleichen Wunsch
von Gestalten und
Gefühle wiedergeben.»

wird jährlich etwas Spezielles geboten.
Nebst Informationen aus den beiden Musikkorps kommt man dann als Gruppe irgendwohin, wo man sonst alleine nicht hinkäme.
Der Geselligkeit wird also stets ein grosser
Stellenwert beigemessen.
Der Vorstand der Gönnervereinigung besteht zur Zeit aus Karl Kümin als Präsident,
Werner Wirth als Kassier, Max Binder, Stefan
Broger und Urs Weiss als Beisitzer. Selbstverständlich sind all dies Ansprechpersonen,
falls sich weitere Fans der SMIE zu einem
Beitritt entschliessen könnten. Willkommen
wären alle!
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Wir sind eine moderne Grossgärtnerei mit einem Hauptbetrieb
in Horben-Illnau und einem Zweigbetrieb in Nürensdorf. Zu
unseren Kunden zählen Grossverteiler in der ganzen Schweiz.
Kein Direktverkauf!

Von März bis Juni suchen wir jeweils tatkräftige Unterstützung! Bei Interesse melden Sie sich bitte telefonisch
oder per E-Mail:
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info@lamprecht-pflanzen.ch
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Beat Bornhauser, Präsident
der Stadtjugendmusik:

der Waldhornklasse gab schliesslich den Ausschlag. Bei Vortragsübungen der Musikschule
begleitete Beat seine Tochter jeweils am
Klavier.

Von Karl Kümin
In seinen Augen ist es von Vorteil, dass die
Stadtjugendmusik und die Stadtmusik zwei
selbstständige Vereine sind. Die Auftritte
beider Vereine in der Öffentlichkeit sind für
das Image der Blasmusik wichtig. Wäre die
Jugendmusik in der Stadtmusik integriert, bekämen sie vermutlich jeweils nur vor dem
Auftritt der «Grossen» noch schnell eine Auftrittsmöglichkeit. Beat unterstützt die aktuelle
Praxis, dass Aktivmitglieder der Stadtjugendmusik Mitspielmöglichkeiten in der Stadtmusik
erhalten. Diese Integration ist einerseits für
einen späteren Übertritt wertvoll, darf aber
nicht dazu führen, dass junge Leute zu früh
von der Stadtjugendmusik in die Stadtmusik
übertreten. Andererseits helfen auch Mitglieder der Stadtmusik in Notfällen der Stadt
jugendmusik aus. Die traditionellen gemein
samen Grillkonzerte im Rössli-Garten sind für
Beat ein gutes Beispiel für die positive Zusammenarbeit. Er würde diese Art von Auftritten
Für Beat war klar, dass möglichst ein Mitglied gerne noch erweitern. Für das Mitspielen in
vom Vorstand das Präsidium übernehmen soll- der Stadtmusik war für Kajsa der gemeinsame
te. Aufgrund seiner beruflichen und politischen Auftritt im Musical «Freude» ein positives
Tätigkeiten war er für die Aufgabe prädesti- Schlüsselerlebnis. Zum besseren Kennenlerniert. Über den Faktor Zeit musste er aber nen der Mitglieder untereinander sind solche
doch länger nachstudieren. Die Stadtjugend- Auftritte sehr wertvoll. Beat kennt aus der
musik, mit den motivierten und tollen jungen Stadtmusik bis jetzt erst wenige Leute, findet
Leuten, war ihm schlussendlich ein zusätzli- aber die Zusammenarbeit mit der Stadtmusik
ches Engagement wert. Ganz besonders er- gut. Beide Vereine sind an einer erspriessliwähnt er das einmalige Erlebnis am Welt- chen Zusammenarbeit interessiert.
Jugendmusik-Festival im Juni 2017 in Zürich.
Er ist berechtigt richtig stolz auf «seine Trup- Beat wünscht sich für seine Amtszeit musikalipe». Wenn er nach sechs Monaten Bilanz zieht, sche Auftritte auf hohem Niveau. Die gleichen
stellt er fest, dass das Telefon viel häufiger Ansprüche stellt er auch an das Umfeld und
klingelt.
das kameradschaftliche Zusammenleben. Die
Probeweekends oder die Teilnahme an WettBeat Bornhauser liebt klassische Musik. In bewerben leisten dazu einen wertvollen BeiKontakt mit der Blasmusik kam er durch seine trag. Er könnte sich durchaus vorstellen, verTochter Kajsa. Sie hatte klare Vorstellungen, mehrt an Wettbewerben, auch im Ausland,
was sie spielen möchte. Es kamen nur die Har- teilzunehmen. Ein weiteres Anliegen ist ihm die
fe oder das Waldhorn in Frage. Die Lehrerin finanzielle Sicherheit des Vereins.
Beat Bornhauser ist seit dem Frühjahr 2017
Präsident der Stadtjugendmusik Illnau-Effretikon. Vorher war er drei Jahre im Vorstand als
Aktuar. Er wohnt mit seiner fünfköpfigen Familie in Ottikon. Seine Familie ist sehr musik- und
sportbegeistert. Er selber macht Orientierungsläufe und spielt Klavier. Seine Frau Ursula ist
Präsidentin und Trainerin bei der OL-Gruppe
Wislig und spielt ebenfalls Klavier. Tochter
Kajsa spielt in der Stadtjugendmusik und in der
Stadtmusik mit. Beat Bornhauser ist Biologe
und leitet eine Forschungsgruppe am Kinderspital in Zürich. Politisch engagiert er sich als
Präsident der Grünliberalen Partei unserer
Stadt. Er scheut die Verantwortung nicht und
steht hin, wenn Handlungsbedarf besteht. Das
war auch so, als nach vielen Jahren im Amt, die
Vizepräsidentin und der Präsident der Stadt
jugendmusik kürzlich zurücktraten.
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Die traditionellen
gemeinsamen
Grillkonzerte sind
ein gutes Beispiel
für die positive
Zusammenarbeit.
Sorgen macht Beat Bornhauser der Nachwuchs. Das Gruppenspiel, die Vorstufe zur
Stadtjugendmusik, ist eher dünn besetzt. Der
Nachwuchsförderung gilt deshalb sein spezielles Interesse. Viele Jugendliche fühlen sich zum
Sport hingezogen. Dazu kommt, dass die
Blasmusikausbildung mit erheblichen Kosten

verbunden ist. Der Mitgliederbeitrag der Stadtjugendmusik ist davon der kleinste Posten.
Musikunterricht und Instrumentenmiete können
viele Finanzen von Familien stark belasten.
Zudem sind vor allem in Mehrfamilienhäusern
die Übungsmöglichkeiten oft beschränkt. Hoffnung macht die gute Zusammenarbeit mit der
Musikschule, dies könnte in Zukunft sicherlich
zur Nachwuchsförderung beitragen.
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David Baumgartner, Ehrenmitglied ohne aktiv zu musizieren
Von Martin Steinacher
David Baumgartner, 78, ist, mit dem Baumeister Ernst Frei zusammen, ein «Exot»,
wurde er doch zum Ehrenmitglied der Stadtmusik erkoren ohne je aktiv im Ensemble
mitzuspielen. «Ich liebe Musik und hatte immer schon einen Bezug zur Blasmusik, spielte doch mein Bruder Trompete in der Harmonie Engi/Gl, wo wir aufwuchsen. Ich selber
habe nebst Blockflöte zwei Jahre lang Geige
gespielt und später, als ich mit dem Umschulungskurs zum Primarlehrer begann, Querflöte.» Spielte das aktive Musizieren also eher
eine kleinere Rolle in seinem Leben, so
kommt dem begeisterten Zuhören eine dominierende Rolle zu. Blasmusik und klassische Musik ertönt bei ihm zuhause fast chronisch – sogar, wenn er mit seinen Gästen
plaudert. Will man noch etwas genauer über
seine Präferenzen Bescheid wissen, so nennt
er Böhmische Musik, «am liebsten Polkas»,
Bauernkapellenmusik und klassische Musik
(Händel. Mozart, Haydn, Beethoven sowie
italienische Opern).

«Ich bereue keinen
meiner Einsätze
für meine Lieblings
musikgruppe.»
Und wie kam es zur Ehrenmitgliedschaft?
«Ich ging seit jeher immer an die Konzerte
der Stadtmusik und schätzte deren hohes
Niveau. Daneben war ich manchmal Spender
eines «Marsches». Das heisst natürlich nicht,
dass ich einen geschrieben hätte, sondern
den Notenkauf sponserte». 1974 war dann
die Initialzündung zum «Aktiveinsatz»: Als

a llererster Präsident des Grossen Gemeinderates wurde der SP-Politiker von der Musik
als Ehrengast nach St. Moritz eingeladen –
und dann «nahm es mir den Ärmel hinein».
Werner Baumberger anerbot sich an jenem
Ausflug spontan, eine neue Vereinsfahne zu
spenden – und schwupps war «Baumi», wie er
von seinen Schulkindern und Kollegen genannt wurde – im «Fahnenauswahlkomitee».
1976 organisierte er die offizielle Zeremonie
der Fahnenweihe und der «Umtaufe» von
«Musikverein Illnau» in «Stadtmusik Illnau-
Effretikon». Er erinnert sich noch gut, wie er
damals eine Konfettikanone organisiert hatte
und effektvoll eine breite Tafel umkehrte, auf
der Maler Alfred Enderli mit kunstvoller
Schrift die beiden Namen hingezaubert hatte. Wer 1983 als OK-Präsident bei der Uniformenweihe und 1993 beim Zürcher Oberländer Musiktag – an dem gleichzeitig auch das
50-Jahr-Jubiläum der Stadtmusik gefeiert
wurde – als OK-Präsident wirkte, versteht
sich von selbst. Die Organisations-Einsätze
für diese beiden Veranstaltungen, die beide
mit einem Festumzug bereichert wurden,
führten dazu, dass man David Baumgartner
zum Ehrenmitglied ernannte.
Bei den Skiweekends, die Werner Oetiker
jedes Jahr in Obersaxen organisierte, war

Baumi ebenfalls als Gast eingeladen. Nachdem die fröhliche Gruppe schon um 21 Uhr
aus dem Lokal, in dem sie das Nachtessen
eingenommen hatte, rausgeworfen wurde,
nahm der passionierte Hobbykoch die Sache
in die Hand. Spontan anerbot er sich, künftig
die Lagerhausküche zu nutzen und für das
Essen zuständig zu sein. Mit Otto Haag und
später mit Ernst Bosshard zusammen bekochte er jeweils die rund 30 Musikantinnen
und Musikanten von 1991 bis 2007 gleich
16 mal in Folge – ohne seine Skis auch nur
ein einziges Mal mitzunehmen. «Es wurden
immer lange Nächte, aber die Stimmung war
jeweils unglaublich», erinnert er sich, «aber
ich bereue keinen meiner Einsätze für meine
Lieblingsmusikgruppe.»
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«Es wurden immer
lange Nächte,
aber die Stimmung
war unglaublich.»

«Ich wünsche den Musikantinnen und Musikanten, von denen ich leider nur noch die
wenigsten persönlich kenne, und ihrer hervorragenden Dirigentin Monika Schütz für die
Zukunft von Herzen alles Gute und weiterhin
viel Erfolg. Ich stimme dem Komponisten
Christoph Willibald Gluck voll und ganz zu,
der 1777 einem Freund schrieb: «Ich betrachte die Musik nicht nur als eine Kunst, das Ohr
zu ergötzen, sondern als eines der grössten
Mittel, das Herz zu bewegen und Empfindungen zu erregen.»»
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Martina Reichert, Leiterin
der Städtischen Musikschule
Von Monika Schütz
Welcher Begriff passt am ehesten zur
Stadtmusik: Blasmusik? Blasorchester?
Musikverein? Und weshalb?
Ich bleibe gerne bei «Stadtmusik», das ist für
mich ein eigener Begriff geworden. «Blasinstrumente-Orchester» ist etwas umständlich,
aber das kommt für mich der Sache näher als
«Blasorchester». Das Wort «Harmonie» ist mir
auch sehr lieb, ich mag es harmonisch. ;-)
Wie ist aus deiner Sicht der freundschaftliche Kontakt zur Stadtmusik entstanden?
Gab es anfänglich Berührungsängste?
Der intensivere Kontakt kam ganz klar durch
dich, Moni; seit du sowohl die Stadtjugend
musik wie die Stadtmusik leitest, hat sich der
Kontakt zu beiden Formationen deutlich
verstärkt. Von Seiten der Stadtmusik habe ich
nie Berührungsängste gespürt und auch
selber keine empfunden. Die sporadischen

Begegnungen mit den Präsidenten und mit
Mitgliedern waren immer ausgesprochen
freundlich.

«Die Ausstrahlung
der SMIE reicht aber
natürlich über eine
lokale Begrenzung
hinaus.»
Welche Bedeutung hat aus deiner Sicht
die musikalische Ausstrahlung der Stadt
musik? Lokal, regional?
Die lokale Bedeutung sehe ich im wichtigen
Beitrag, den das Orchester zum Sozialleben
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in der Gemeinde leistet. Die langjährige Zugehörigkeit vieler Mitglieder zeigt, wie wichtig
solche über Jahrzehnte geformte und immer
wieder erneuerte Gemeinschaften sind. Die
Ausstrahlung der SMIE reicht aber natürlich
über eine lokale Begrenzung hinaus. Ich denke da an den Auftritt im «Potzmusig»-Stammtisch. Das Ensemble hat eine bestechende
musikalische Qualität, damit ist die Stadt
musik eine Botschafterin für hochstehendes
Laienmusizieren in der ganzen Region.
Gibt es ein Stück, das du von der Stadtmusik gerne einmal hören würdest?
Ich träume noch immer von der «Rhapsody in
Blue», die die SMIE vor einigen Jahren mit
einer unserer Klavierlehrerinnen aufgeführt
hat. Das war ein grosses emotionales Erlebnis
für mich. Wenn du mich vor einem Jahr g
 efragt
hättest, hätte ich wohl die «Planeten» von
Holst erwähnt – diesen Wunsch erfüllt ihr mir
ja bereits im Jubiläumsjahr! Ich bin halt ein
etwas konservativer Mensch ;-) und liebe die
klassisch-romantische Musik. Die «Faust»-
Musik von Gounod würde auch gut zur SMIE
passen.
Wir dürfen dich erfreulicherweise immer
wieder zu unseren treuen Zuhörerinnen
zählen. Was schätzt du an den Konzerten
der Stadtmusik?
Es ist die Mischung von Profession und Passion, die mir immer wieder Eindruck macht.
Die musikalische Qualität ist das eine, aber
ich stelle auch immer wieder fest, wie professionell die Events der Stadtmusik organisiert
sind. Die Mischung der Stile an den Konzerten ist sehr gelungen.
Welches Stück möchtest du eher dirigieren? Tiger Rag oder Bundesrat Gnägi
Marsch?
Ui, da stellst du mir eine schwierige Frage!
Der «Tiger Rag» ist ein Stück, das mir aufgrund seiner jazzigen Herkunft sehr sehr lieb
ist, es ist witzig und es macht sicher Spass,
es zu dirigieren. Der Bundesrat Gnägi Marsch

«Es ist die Mischung
von Profession
und Passion, die
mir immer wieder
Eindruck macht.»
ist aber einer der Märsche, die durch ihre
differenzierte Kompositionsweise spannend

sind. Also: Zuerst den Marsch und dann den
Rag! ;-)
Was ich noch sagen möchte …
Man kann gar nicht oft genug betonen, wie
schön, gesund und anregend das Musizieren
in jedem Lebensalter und auf jedem Niveau
ist. Dass es bisweilen beschwerlich, frustrierend und mühsam ist, trägt zum persönlichen
Gewinn für jeden bei. Musik ist ein Selbstzweck, der erfüllt wird, indem man es tut.
Die Stadtmusik bietet Rahmen und Inhalte
dafür an.
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Jürgen Pantle, Dirigent der
Stadtkapelle Grossbottwar
Von Karl Kümin
Jürgen Pantle ist Dirigent der befreundeten
Stadtkapelle von Grossbottwar. Die Kleinstadt
Grossbottwar mit einem historischen und schönen Ortskern und vielen Fachwerkhäusern,
liegt im Landkreis Ludwigsburg, ca. 26 Kilometer nordöstlich von Stuttgart. Seit Beginn der
Städtepartnerschaft finden regelmässig Kontakte zwischen Schülern, Vereinen und Behörden statt. Ebenso sind viele persönliche
Freundschaften entstanden. Basis für die Partnerschaft legten die beiden Musikvereine 1970
mit dem ersten Treffen. Im September 1997
anlässlich des 25. Grossbottwarer Strassen
festes wurde die Städtepartnerschaft mit der
Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden
offiziell besiegelt. Der Bürgermeister von
Grossbottwar sagte damals, eine aktive Partnerschaft lebte von den Begegnungen der
Bürgerinnen und Bürger. Die gastfreundlichen
Grossbottwarer sind in den vergangenen
Jahren vielen Leuten aus unserer Gemeinde

ans Herz gewachsen.

«Eindrücklich war, wie
der Dirigent durch
seine Trillerpfeife blies
und zack zack standen
alle in Reih und Glied.»
Bereits seine Blockflötenlehrerin in der Grundschule hat sein musikalisches Talent entdeckt.
Der noch bei vielen Musikantinnen und Musikanten bekannte Walter Fink gründete damals
eine Jugendmusik. Er fand, der neunjährige
Jürgen Pantle eigne sich zum Klarinette spielen.
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Er muss es geahnt haben, Jürgen wurde ein
hervorragender Klarinettist. Parallelitäten zur
Dirigentin der Stadtmusik sind offensichtlich.
Beide spielen die Klarinette, waren Aktivmit
glieder im Verein und dirigieren nun die Stadtkapelle, resp. die Stadtmusik. Jürgen Pantle ist
verheiratet und hat drei Kinder. Der älteste Sohn
spielt ebenfalls die Klarinette in der Stadtkapelle. Der zweite Sohn ist sportlich orientiert und
spielt Handball. Seine Tochter wollte auch ein
Instrument spielen. Weil ihre Hände anfänglich
noch zu klein waren, konnte sie ihr Wunsch
instrument, das Fagott, vorerst nicht erlernen.
Als die Hände dann gross genug waren, wollte
sie nicht mehr. Jürgen bedauert das, schwärmt
dafür von ihrer schönen Stimme.
Jürgen Pantle betreibt in Grossbottwar ein Malergeschäft. Seine Kundschaft ist vorwiegend
lokal ansässig. Dank der kurzen Wege spart er
Zeit. Er ist auch Mitglied des Gemeinderates
von Grossbottwar.
Jürgen Pantle erinnert sich gut an 1970, als die
Stadtmusik Illnau-Effretikon in ihren roten Uniformen zum ersten Besuch nach Grossbottwar
reiste. «Besonders eindrücklich war für mich,
wie der damalige Dirigent Jakob Benz durch
seine Trillerpfeife blies und zack zack standen
alle in Reih und Glied. Das Konzert auf der Kyburg anlässlich des Besuches von 1976 bleibt
mir ebenfalls in besonderer Erinnerung.»
In Grossbottwar ist die Jugendkapelle Teil des
Erwachsenenvereins, während in Illnau-Effretikon die Stadtjugendmusik ein separater Verein
ist. Bis vor kurzem wurde die Jugendkapelle
von der Stadtkapelle Grossbottwar immer von
eigenen Mitgliedern geleitet. Musiklehrer sind
teils Mitglieder aus den eigenen Reihen aber
auch Fremde. Seit einigen Jahren übernimmt
die Grundschule einen Teil der Grundaus
bildung. Wie bei der Stadtmusik spielen auch in
Grossbottwar viele junge Leute in der Stadt
kapelle mit. Für die Integration von jungen
Leuten ist es für Jürgen Pantle wichtig, dass
immer eine kleine Gruppe zusammen den

«Ich könnte mir vorstellen, dass ein Kontakt
unter den Jugendlichen
wieder etwas bewegen
könnte.»
Übertritt in die Stadtkapelle macht. Unter dem
Titel «Winterklänge» gibt die Stadtkapelle jährlich Ende Januar ein Konzert. Für dieses Konzert
wählt Jürgen Pantle die zu spielende Literatur
aus. Die Stücke für die Unterhaltungsmusik
bestimmt das Orchester. (Anmerkung: Bei der
Stadtmusik ist für die zu spielende Literatur die
Musikkommission zuständig.)
In den letzten Jahren lebt der Kontakt zur Stadtmusik vor allem noch von persönlichen Beziehungen, die aus der Zeit stammen, als die
Musikerinnen und Musiker bei gegenseitigen

Besuchen noch privat beherbergt wurden. «Bei
Unterbringung im Hotel entstehen weniger
neue freundschaftliche Kontakte. Ich könnte mir
vorstellen, dass ein Kontakt unter den Jugend
lichen in der Zukunft wieder etwas bewegen
könnte. Das Durchschnittsalter meiner Jugendkapelle in Grossbottwar ist allerdings tiefer als
dasjenige eurer Stadtjugendmusik.»
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Aus dem Fotoalbum
der Stadtjugendmusik

Unterhaltungskonzert 2016
Welt Jugendmusik Festival
Zürich 2017

Muttertagskonzert 2016

Konzert im Stadthaussaal in Effretikon 2016
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