
Liebe Leserinnen und Leser
 
Einmal mehr möchten wir Ihnen mit 
der vorliegenden Infoziiti g einen Ein-
blick in die Akti vitäten unseres Vereins 
geben. 
Auch wenn die beiden jungen Männer 
auf dem Titelbild nicht am gleichen 
Strick ziehen, so ziehen sie doch ge-
meinsam etwas auf, nämlich die Bla-
che, die das Festzelt am diesjährigen 
Espresso Contest abdeckte. Dieser 
Wett bewerb, den wir am 29. März in 
Flaach zum dritt en Mal organisierten, 
kam bei den teilnehmenden Bands 
sehr gut an, wie die vielen positi vien 
Rückmeldungen belegen. 
Schon vier Wochen später fanden un-
sere Frühlingskonzerte - zum zweiten 
Mal unter dem Titel «TONart» statt . 
Unser Euphonist Erich Schmidli sorg-
te mit dem monumentalen Solo «Ufo 
Concerto» für den «TON» und seine 
Frau Gisela steuerte mit ihren Skulp-
turen und Bildern die «Art» bei. Zwei 
Beispiele von Anlässen, an denen wir 
gemeinsam etwas «aufzogen». 
Es sind nicht immer die gleichen Per-
sonen, die die Stricke in der Hand 
haben, aber sie werden in jedem Fall 
vom Rest des Vereins (und oft  auch 
von freiwilligen Helfern) tatkräft ig un-
terstützt. Manchmal bringen uns un-
sere Ideen zwar fast an den Rand der 
Belastbarkeit, aber im Nachhinein sind 
wir befriedigt und blicken auf einen 
gelungenen Event zurück.ED
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genoss ich mit der ganzen Klasse einen 
zweiwöchigen Sprachaufenthalt in 
Edinburgh. Mir gefi el diese Stadt sehr und 
später erfuhr ich auch, dass die Business 
School der University of Edinburgh 
interessante Masterprogramme an-
bietet. Und so kam es, dass ich mich 
im September 2013 für ein Jahr nach 
Schott land absetzte, nachdem ich einen 
Studienplatz im Programm „Master of 
Science in Accounti ng and Finance“ 
erhalten hatt e. Zwölf Monate später und 
um viele Erfahrungen und Erlebnisse 
reicher, gab ich am 28. August 2014 
um 15:55, also fünf Minuten vor der 
Deadline die vom Drucken noch warme 
Masterarbeit ab. 
Zusammen mit einem Kanadier und 
einem Südkoreaner bewohnte während 
dieser Zeit eine Studentenwohnung 
in einem altehrwürdigen Haus ganz 
in der Nähe des Schlosses (s. Foto). 
Die Mehrheit der Studenten und 
Studenti nnen in meinem Programm 
waren asiati scher Herkunft , wobei die 
Chinesen die klare Übermacht bildeten. 
Weder in den Vorlesungen noch im 
Alltag war der schotti  sche Akzent nach 
einiger Anlaufzeit ein grosses Problem. 
Viele unserer Dozenten waren ebenfalls 
keine Schott en. Edinburgh ist eine sehr 
internati onale Stadt, es ist wahrhaft  
bunter Blumenstrauss an Nati onalitäten 
anzutreff en. Zudem halten sich die 
Einheimischen im Gebrauch von 
schotti  schen Eigenwörtern im Gespräch 
mit Fremden zurück. Trotz der äusseren 
Rauheit - ganz wie das Klima - sind 
die Schott en ein hilfsbereites Volk. Zu 
Beginn des Studiums spielte ich in der 
University Brass Band mit. Doch mit der 
Zeit liess das Arbeitsvolumen dies nicht 
mehr zu und so übte ich oft  für mich 
alleine als Ausgleich zum kopfl asti gen 
Studium in den Übungsräumen der Uni. 
Das Studium umfasste zwei normale 
Semester von September bis Dezember 

My studies in Scotland

Mein Name ist Michael Binggeli und ich 
bin 27 Jahre alt. Aufgewachsen bin ich 
in Buchs AG als Zweitältester von acht 
Kindern. Meine ersten musikalischen 
Schritt e unternahm ich im Alter 
von zwölf Jahren mit der Trompete. 
Während der Lehre als Kaufmann und 
dem Studium zum Wirtschaft singenieur 
spielte ich in der Brass Band Imperial 
Lenzburg zuerst Cornet und dann 
Flügelhorn. Im September 2011 
begann ich als Controller bei der 
Rieter Maschinenfabrik in Winterthur 
zu arbeiten. Meinen Einstand im 
Posaunenchor Flaach gab ich dann 
Anfang 2012. Vom CMVS-Neujahrslager 
her kannte ich bereits einige Mitglieder 
und so habe ich mich gleich von Anfang 
an wohl gefühlt. 
Schon immer wollte ich internati onale 
Luft  schnuppern und auch ein 
Masterstudium hatt e ich mir als Ziel 
gesetzt. Es war für mich deshalb 
naheliegend, diese beiden Absichten 
zu kombinieren. Während der Lehre 

Europäischer Brass Band 
Wett bewerb 2015
Bericht vom EBBC in Freiburg i. Breisgau

Der 38. Europäische Brass Band Wett be-
werb fand vom 30. April bis 3. Mai 2015 
in Freiburg im Breisgau D statt . Von der 
Flaacher Band nahmen dieses Jahr Gi-
sela und Erich Schmidli, Monika Meier, 
Dirigent Thomas Fischer mit Partnerin 
Nadine sowie Marianne und Andreas 
Meyer teil. Einmal mehr waren wir be-
geistert von den hochstehenden Auf-
führungen der teilnehmenden Bands. 
Auch Freiburg im Breisgau war eine 
sehenswerte Stadt mit sympathischer 
Ausstrahlung!
Die 12 qualifi zierten Bands (darunter 

Foto: Daniel Stucki

Bericht: Andreas Meyer

Tatt oo. Jeder der sich für Dudelsack, 
Trommler, Marching Bands, Drill Corps 
und farbenfrohe Tänze begeistern kann, 
darf sich das Tatt oo nicht entgehen 
lassen. Mein Studentenzimmer lag 
keine zwei Fussminuten vom Schloss 
entf ernt, und so kam ich für einen Monat, 
jeden Tag zwei Mal die gesamte Show 
zu hören, welche immer mit einem 
grandiosen Feuerwerk endete. Ebenfalls 
im August fi ndet das Fringe Festi val 
– das grösste Kunstf esti val der Welt – 
statt . Drei Wochen lang ist Edinburgh 
in einem Ausnahmezustand. Beinahe 
ununterbrochen fi nden in der ganzen 
Stadt Konzerte, Theatervorstellungen, 
Kunstausstellungen, Komödien und so 
weiter und so fort, statt . Die Stadt ist 
komplett  überfüllt und Einheimische 
fl iehen in dieser Zeit aus Edinburgh. Flüge 
und Übernachtungen sind jeweils um 
einiges teurer als sonst. Edinburgh im 
August ist nichts für Personen, welche 
Ruhe suchen. Und trotzdem habe ich 
sie auch in dieser Zeit gefunden: Mitt en 
in der Altstadt befi ndet sich die St. Giles 
Cathedral. Mehrmals wöchentlich fi nden 
dort das ganze Jahr über  über Mitt ag oder 
am Abend besinnliche Kurzkonzerte statt . 
Sei es Chor, Orgel, Harfe oder Streicher, 
sie lassen einem für einen Moment 
allen Stress und Hekti k vergessen. Ich 
empfehle jedem, bei einem Besuch in 
Edinburgh einen Fuss in diese Kathedrale 
zu setzen und nebst der Architektur etc. 
auch das aktuelle Programmheft lein zu 
studieren und ein Konzert oder aber einen 
Gott esdienstbesuch einzuplanen. Es gäbe 
noch viel zu berichten, jede Zeile lässt 
mich Edinburgh etwas mehr vermissen. 
Mit easyjet ist man ab Basel innerhalb 
von weniger als zwei Stunden direkt in 
Edinburgh. So wird es wohl nur eine Frage 
der Zeit sein, bis ich zumindest für ein 
Wochenende wieder hoch fl iegen werde.

Bericht: Monika Meier, OK-Präsidenti n

und von Januar bis Mai. Danach folgt 
anstelle von langen Sommerferien 
sozusagen das dritt e „Semester“ von 
Juni bis August in dem die Masterarbeit 
geschrieben werden muss. Das Pro-
gramm ist dicht gedrängt, die Zeit 
muss gut eingeteilt werden um alles 
unter einen Hut zu bringen. Für meine 
Masterarbeit wählte ich ein ziemlich 
anspruchsvolles Thema, welches viel 
persönliches Zusatzstudium erforderte 
und so verbrachte ich die Sommer-
monate eigentlich nur in der Bibliothek. 
Doch als ich dann im November 2014 
das Diplom überreicht bekam wusste 
ich, dass sich der Aufwand mehr als 
gelohnt hat. Mein Jahr in Edinburgh 
bereue ich keine Sekunde. Nach 
London ist Edinburgh die zweitgrösste 
Finanzmetropole Grossbritanniens und 

Wir möchten uns an dieser Stelle Ih-
nen - in Ihrer Rolle als Sponsor, Gönner 
oder Passivmitglied - für Ihre Unter-
stützung herzlich danken! Sie ermu-
ti gen uns, auch in weiterhin gemein-
sam spezielle Anlässe aufzuziehen. 

In naher Zukunft  sind dies die Schloss-
hofserenade (Sonntag, 28. Juni) und 
die Gestaltung der Flaacher Bundes-
feier am 1. August. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns an ei-
nem unserer Anlässe heimsuchen!

Ihre
BRASS BAND 
POSAUNENCHOR FLAACH

«TONart»
Ufo Concerto

Mitgliederbericht
My studies in Scotland

Espresso-Contest
3. Aufl age

Aus-und Rückblick
Konzert-Agenda 2015

3. Espresso Contest in Flaach

10 Brass Bands aus der ganzen Schweiz 
trafen sich um in einem jeweils 30 mi-
nüti gen Block ein Selbstwahlstück, eine 
Hymne und ein Stundenchorwerk vor 
Publikum und Jury zu präsenti eren. Für 
dieses Stundenchorwerk hatt en sie am 
Wett bewerbstag wie es der Name sagt, 
eine Stunde Zeit um es einzustudieren. 
Was für ein Werk sie erhalten, wussten 
sie nicht, es wurde jedoch ihrer Stufe 
angepasst. So konnten am Ende alle 
Bands in einer Rangliste zusammenge-
fasst werden. Von den 10 Bands star-
teten 4 in der 1. Stärkeklasse, 3 in der 

zweiten und ebenfalls 3 in der dritt en. 
Es war beeindruckend, was alle diese 
Musikanten innert einer Stunde aus ei-
nem Werk machen konnten, welches sie 
noch nie gesehen hatt en! 
Sämtliche Stundenchorwerke stamm-
ten aus der musikalischen Feder vom 
englischen Heilsarmee-Komponisten 
Marti n Cordner, in der 3. Klasse war 
dies „The Name“, in der 2. „Celebrati on 
Overture“ und in der 1. „Blue Marble“. 

Black Dyke, Cory, Paris BB, Eikanger, 
Willebroek und natürlich die Schweizer 
Bands Bürgermusik Luzern als Europa-
meisterin 2014 und Treize Etoiles) führ-
ten das extra für diesen Wett bewerb 
komponierte Stück „The God Parti cle“ 
des deutschen Komponisten Rolf Rudin 
auf. Es ist eine über 20-minüti ge Kompo-
siti on mit sehr viel Percussion und eine 
musikalische Antwort auf die 2012 er-
folgte Entdeckung des Higgs Bosons im 
27 km langen unterirdischen Hadronen-
Speicherring im weltberühmten CERN 
in Genf. Das Elementarteilchen wurde 
nach seinem Entdecker, dem briti schen 

ich konnte viele Erfahrungen machen, 
welche ich bei einem Masterstudium 
in der Schweiz nicht gemacht hätt e. 
Auch den Austausch mit den Studenten 
aus so vielen verschiedenen Ländern 
empfand ich als sehr bereichernd.

Aufgrund des dicht gedrängten 
Programms blieb mir nicht viel Zeit, 
andere Gegenden Schott lands zu 
bereisen doch für die Hauptstadt 
Schott lands weiss ich einige 
Sehenswürdigkeiten zu nennen. 
Edinburgh ist bekannt für das alljährlich 
im August stattf  indende Military Bericht und Fotos: Michel Binggeli

Gabriel Dobler, der Präsident der Brass Band 
Breitenbach, mit dem Siegerpokal

Dieses letztgenannte Werk hat Marti n ex-
tra für diesen Wett bewerb komponiert. 
Auch bei den Selbstwahlstücken durft e 
das Publikum viele Highlights erleben.  
Bewertet wurden die Vorträge von den 
Juroren Armin Bachmann und Manfred 
Obrecht, welche den Bands im Anschluss 
an ihren Vortrag ein mündliches Feedback 
mitgaben. Dieses soll den Bands dazu die-
nen ihr weiteres musikalisches Vorwärts-
kommen auszurichten. Den Siegerpokal 
nahm verdienterweise die Brass Band 
Breitenbach mit nach Hause.

Die perfekt organisierte Festwirtschaft  
und ein reichhalti ges Kuchen- und Torten 
Buff et boten auch für die kulinarischen Be-
dürfnisse viel und so konnte in familiärem 
Rahmen auch die Kameradschaft  über die 
Bandgrenzen hinaus gepfl egt werden. 
Die unzähligen positi ven Reakti onen aus 
Bands, Publikum und organisierendem 
Verein lassen auf eine 4. Austragung im 
2017 hoff en! Ein herzlicher Dank an alle 
Teilnehmer, Helfer, Inserenten, Spon-
soren und ganz besonders den beiden 
Hauptsponsoren Anders life records und 
dem Zürcher Blasmusikverband sowie 
den beiden kompetenten Juroren Armin 
Bachmann und Manfred Obrecht. Einen 
ausführlicheren Bericht fi nden Sie unter 
htt p://www.bbfl aach.ch

Physiker Peter Higgs benannt. Dieses 
subatomare Teilchen erhielt auch den 
Spitznamen „The God Parti cle“ oder das 
Gott esteilchen. 

Die höchste Punktzahl mit 98 von 100 
Punkten erzielte die Titelverteidigerin 
BB Bürgermusik Luzern, gefolgt von der 
Black Dyke mit 97 und der BB Willebroek 
aus Belgien mit 96 Punkten. Am zweiten 
Tag war dann die Auff ührung der Selbst-
wahlstücke an der Reihe. Auch hier war 
das musikalische Niveau top und die un-
terschiedlichen Selbstwahlstücke sehr 
abwechslungs-reich. Die Titelverteidi-
gerin BML konnte hier nicht mehr ganz 
mithalten, dafür gelang der Eikanger 
Band aus Norwegen die beste Auff üh-
rung vor der Black Dyke, die als einzige 
Band mit „Metropolis 1927“ eine Welt-
urauff ührung des berühmten englischen 
Komponisten Peter Graham celebrierte.
Nach dem Galakonzert, bestritt en von 
der letztjährigen Siegerband BB Bürger-
musik Luzern, der Europäischen Jugend 
Brass Band und dem berühmten Ensem-
ble „German Brass“, warteten wir alle 
gespannt auf die Rangverkündigung. 
Zum 13. europäischen Titel konnte nicht 
unverdient der Black Dyke Band aus 
England gratuliert werden. Den zweiten 
Platz erzielte die belgische Band Willeb-
roek vor der letztjährigen Siegerin BB 
Bürgermusik Luzern. Die zweite Schwei-
zer Band Treize Etoiles landete auf dem 
guten 6. Platz.
Voller Eindrücke und dem Willen auch 
nächstes Jahr am europäischen Wett be-
werb dabei zu sein, fuhren wir am Sonn-
tag wieder zurück in die Schweiz.
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Agenda 2015
2. Semester

Juni

Sonntag,  21. 10.30 Uhr Traubenblütenfest auf dem Worrenberg
     Gott esdienstr und Ständchen
Sonntag  28.  19.30 Uhr  Schlosshof-Serenade
     Schloss Flaach
Juli
Freitag  10. 17.00 Uhr Schülerkonzert
     Turnhalle Primarschule Flaach
August
Samstag 01. ab 10 Uhr Bundesfeier bei der Worbighalle Flaach
Sonntag 23. 10.30 Uhr Openair-Gott esdienst
     Worbigkänzeli Flaach
September 
So.  27. 09.45 Uhr Gott esdienst zum Erntedank
     Ref. Kirche Kreuzlingen
November 

Sa./So.  15./16.    Vorbereitungskonzerte SBBW
     Zeit und Ort noch off en
Samstag 29.   Schweiz. Brass Band Wett bewerb 
     Montreux
Dezember 

Sonntag 13. 17.00 Uhr  Konzert im Advent mit J. Tobler, Orgel
     Ref. Kirche Küsnacht/ZH

Samstag 19. 19.00 Uhr Konzert im Advent
     Kirche Flaach

Donnerstag 25. 07.00 Uhr Frühmusik
   08.15 Uhr Frühstück/Ständchen im Altersheim
   10.00 Uhr Gott esdienst EMK Flaach
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Jahresbericht 2014

Gott  nahe zu sein ist mein Glück.

Psalm 73,28

Nun lade ich Euch herzlich ein, mit mir 
zusammen das Vereinsjahr 2014 der 
Brass Band Posaunenchor Flaach kurz 
Revue passieren zu lassen.

Im Januar war standesgemäss die 
Generalversammlung  auf dem Pro-
gramm. Gegenüber den vielen Perso-
nellen Mutati on in Vorstand und Mu-
sikkommission im Jahr zuvor, war es 
dieses Jahr diesbezüglich ruhig, weil 
2014 gemäss Turnus kein Wahljahr 
war. Alles lief mehr oder weniger nach 
Plan und so habe ich meine erste GV 
als Präsident gut überstanden.  
Musikalisch standen als erstes zwei 
Frühlingskonzerte in Rafz und Degers-
heim mit viel Schweizer Musik auf dem 
Programm. Die Literatur beinhaltete 
viele bekannte Klänge und Melodien, 
mit denen wir das Publikum schnell 
auf unserer Seite hatt en. 
Es folgte ein Auft ritt  auf dem Irchel-
turm, wo wir den Auff ahrtsgott es-
dienst der Kirche Buch am Irchel mit-
gestaltet haben. 

Danach fand eine aussergewöhnli-
che Premiere unseres Vereins statt . 
Marschmusik am Kantonalen Musik-
fest in Wauwil (LU). Und so kam es, 
dass man den Posi Flaach zwei/drei 
mal beim marschieren auf der Schul-
hausstrasse antreff en konnte. Rück-
blickend war es eine Bereicherung, im 
speziellen für die Mitglieder, die zum 
ersten Mal Marschmusik gemacht ha-

«TONart»

Zum zweiten Mal nach 2011 standen 
unsere Frühlingskonzerte unter dem 
Titel «TONart». Wie schon damals war 
es ein Gemeinschaft swerk, zu dem 
Erich Schmidli den musikalischen Hö-
hepunkt und seine Frau Gisela Schmid-
li ihre Skulpturen und Gemälde bei-
steuerte. Der Erlös ging wiederum an 
den Verein «Jugendschiff e Schweiz», 
dessen Mitarbeiter versuchen, Ju-
gendlichen zwischen 14 und 18 Jahren 
auf hoher See wieder Perspekti ven zu 
geben (siehe www.jugendschiff e.ch). 
Erich hatt e sich vorgenommen, dass 
monumentale Euphonium-Solo «Ufo 
Concerto» des Belgiers Johan de Meij 
aufzuführen. Das Werk stellt wegen 
seiner Länge (gegen 20 Minuten) und 
wegen des extremen Tonumfangs sehr 
hohe Anforderungen an den Solisten. 
Dank mehrmonati ger minuziöser Vor-
arbeit meistere Erich die beiden Auf-
führungen mit Bravour! Neben der 
Brass Band wurde der Solist noch von 
Gisela Stäheli am Flügel und Domenica 
Berlepsch an der Harfe begleitet. Die 
beiden Konzerte im Zentrum Tannen-

weg in Rafz und - zum ersten Mal - im 
Gate 27 in Winterthur waren gut be-
sucht. Wir hoff en, nicht zum letzten 
Mal in diesem schönen Raum musi-
ziert zu haben.
Das Konzert stand unter dem Thema 
«Out of this world». Das Ausserirdi-
sche des «Ufo Concerto» inspirierte 
Gisela zu Bildern und Texten, in denen 
sie die Ewigkeit, das Überirdische und  
die Welt, die nach diesem Erdenleben 
kommt, themati sierte.
Das «Ufo Concerto» basiert auf ei-
nem simplen Dur-Akkord, der sich 
durch eine zusätzliche Quarte und 
eine Septi me zu einem mysti schen, 
fremden Klang entwickelt. Wenn 
Sie sich daruntern noch nichts vor-
stellen können, fi nden Sie auf un-
serer Homepage Filmausschnitt e
(htt p://www.bbfl aach.ch > Berichte > 
Tonart 2015).
Den zahlreichen und grosszügigen 
Sponsoren und dem Erlös aus dem 
Verkauf von Giselas Kunstgegenstän-
den ist es zu verdanken, dass wir dem 
Verein Jugendschiff e Schweiz einen 
Beitrag von Fr. 10‘600.- überwiesen 
werden konnten!

Hauptsponsor der
Brass Band Flaach

Ein Blasinstrumente spielen?

• Einzel- und/oder Gruppenunterricht
• Unterrichtsort: Probenraum BBP 

Flaach,  Schuhlhausstr. 5, 8416 Flaach
• Die Instrumente (Cornet, Es-Horn, 

Bariton, Euphonium, Posaune, Bass) 
werden von der BBP Flaach grati s zur 
Verfügung gestellt.

• Unterrichtsleitung: Esther Schwalm

Anmeldung/ weitere Informati onen: 
Esther Schwalm, Desibach, 8414 Buch am 
Irchel, Tel.: 052 318 17 96, 
E-Mail: esther.schwalm@hotmail.com

ben. Auch der Musiktag selber war ein 
toller Anlass und im speziellen natür-
lich auch unsere gemeinsame Hin-und 
Rückreise mit dem Zug.
Am 27. Juni feierte die Unternehmung 
Motrag ihr 50-jähriges bestehen. Da 
uns die Firma Motrag schon lange un-
terstützt und Wäddi und Dominic Mo-
ser langjährige Mitglieder   
des Posaunenchors sind, war es uns 
natürlich eine Freude, diesen Abend 
musikalisch verschönern zu dürfen. 
Wäddi durft e bei bei dieser Gelegen-
heit sogar noch spontan den Dirigen-
tenstock schwingen.
Zum Abschluss der ersten Jahreshälft e 
stand die legendäre Schlosshofsere-
nade an. Leider war das Wett er sau 
schlecht, so dass wir uns schon im Vo-
raus keine allzu grossen Hoff nungen 
machen mussten. Den Zuhörern gefi el 
es trotzdem und am zahlreichen Er-
scheinen durft en wir feststellen, dass 
das Publikum nicht nur wegen der 
schönen Ambiente ins Schloss kommt. 

Am Freitag danach wurde dann bei 
Webers in Gräslikon ein mal mehr der 
Grill so richti g eingeheizt und die Som-
merferien eingeläutet. Zudem freuete 
mich auch sehr, dass die Angehörigen 
unserer Bandmitglieder dabei waren 
und wir so im erweiterten Rahmen 
zusammen geniessen können. Bes-
ten Dank Peter für deine Gastf reund-
schaft . 

Am 22. August nahmen wir nach den 
Sommerferien den Probebetrieb wie-
der auf und bereits am Sonntag dar-
auf spielten wir im Gott esdienst auf 
dem Worbig. Dieser fand Anstelle vom 
Bürgli das erste mal auf dem Worbig-

Känzeli mit wunderbarer Aussicht aufs 
Flaachtal statt . 
Danach wurden bereits die Noten von 
„The son of Light“, dem Teststück der 
2. Stärkeklasse des Schweizerischen 
Brass Band Wett bewerbes in Mont-
reux verteilt. Sofort machten wir uns 
mit viel Elan an die Arbeit und erleb-
ten meiner Meinung nach eine gute 
Vorbereitungszeit. Am 16. November 
führten wir dann unser Teststück das 
erste mal vor Publikum im Rahmen 
eines Vorbereitungskonzertes  mit un-
seren benachbarten Vereinen aus Egli-
sau und Henggart auf. 
Am 29. November 2014 reisten wir 
dann nach drei Jahren endlich wie-
der einmal nach Montreux. Wie ich 
meine mit Selbstvertrauen und gut 
erledigten Hausaufgaben. Thomas Fi-
scher hat uns sehr herausgefordert 
und bis in die letzten Minuten auf 
die Details aufmerksam gemacht. Er 
war dann auch sehr erleichtert, dass 
wir die Startnummer 9 gezogen ha-
ben, damit er dann nach unserem 
Auft ritt  ohne allzu grossen Stress sei-
nen Helikopter chartern und nach 
Frauenfeld zurück fl iegen könne ...

Wie wir wissen kam dann an diesem 
Wochenende so einiges anders her-
aus, als geplant. Den erhoft en Platz 
unter den vorderen Rängen haben 
wir verpasst, Thomas Fischer war am 
Samstagabend immer noch im Kon-
gresszentrum in Montreux anzutreff en 
und Erwin Butti   spielt nun trotz unse-
res verpassten 5. Ranges doch in unse-
rer Band mit :)     
Anschliessend an unser Montreux-
Abenteuer folgten zwei Adventskon-
zerte zusammen mit Orgel in der 

Reformierten Kirche in Flaach und 
Küsnacht. An beiden Orten wurden 
wir herzlich willkommen geheissen. 
Der Helferkreis der Kirche Flaach or-
ganisierte einen tollen Apéro mit 
Glühwein und einem schönen Feuer 
draussen vor der Kirche. Vielen Dank 
allen Beteiligten Helfer rund um diese 
zwei Adventskonzerte. Ich habe aus-
schliesslich positi ve Echos und Feed-
backs erhalten. Zudem habe ich mich 
sehr gefreut, dass wir viele Flachemer 
aus der nahen Umgebung begrüssen 
durft en. Auch wenn wir uns musika-
lisch und dynamisch in diesen Räum-
lichkeiten etwas anpassen müssen, 
sind diese zwei Konzerte für unseren 
Verein sehr wichti g und ich bedanke 
mich bei der Muko für das passend 
ausgesuchte Repertoir.

Am 25. Dezember beendeten wir 
dann das Jahr 2014  einmal mehr mit 
der Frühmusik in Kleinformati onen in 
den Dörfern des Flaachtals. Wie wich-
ti g und geschätzt dieser Einsatz ist, so 
glaube ich jedenfalls, würden wir erst 
erfahren, wenn wir einmal am 25. De-
zember am frühen Morgen nicht spie-
len würden.     

Das wars dann auch schon wieder! Auf 
zu neuen grossen Taten im 2015.

Januar 2015
Lukas Schwalm, Präsident
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Skulptur  «abwarten» von Gisela Schmidli

Jungbläserausbildung

Seit gut drei Jahren darf ich viele jun-
ge, begeisterte Blechbläser/innen 
ausbilden. Die Kinder kommen jede 
Woche für 30min zum Einzel-, oder 
für 60min zum Partnerunterricht. Je 
nach Alter, Niveau und Interesse der 
Schüler werden diese Lekti onen ganz 
unterschiedlich geplant, doch das Ziel 
bleibt immer das gleiche: Musizieren 
mit einem Blechblasinstrument. 
Am Anfang kommen die Töne zwar 
noch nicht immer so schön und locker 
aus dem Blechrohr, doch geben wir 
niemals auf, bis wir den Umgang mit 
der Luft  besser beherrschen, die Fin-
ger koordinieren und das Notenlesen 
gelernt haben. Die Ansprüche steigen 
mit jedem Fortschritt , was die jungen 
Musikanten wiederum moti viert, wei-
ter zu üben. 
Ja, das Üben gehört halt auch dazu  
und ist grad bei den Blechblasinstru-
menten sehr wichti g. Aber wie das 
im Leben so ist, wird die harte Arbeit 
belohnt. Die Stücke werden nicht 
nur schneller, höher und schwieri-
ger, sondern vor allem auch cooler! 
Vor den Sommerferien stellen wir je-
weils die tollsten Stücke am Schüler-
konzert vor. Jeder Schüler und jede 
Schülerin wird dann im Duo, Trio 
oder Ensemble auft reten und das Ge-
lernte dem Publikum zeigen dürfen. 
In der Adventszeit spielen wir die be-
kannten Lieder und geniessen die 
Weihnachtliche Sti mmung beim öf-
fentlichen Advents-Musizieren mit 
Schöggeli und Mandarinli. 
Das Musizieren in der Gruppe macht 
vielen Kindern besonders Spass. So-

bald die Grundlagen erarbeitet wor-
den sind und die Notenschrift  nicht 
nur noch aus Hyroglyphen besteht, 
besteht deshalb die Möglichkeit, 
14-täglich am Samstagmorgen in der 
Young Brass mitzuspielen. Die tolle 
Musik und die gute Sti mmung sind in 
dieser Jugendband garanti ert. 
Am 10. Juli haben Sie am Schüler-
konzert um 17 Uhr in der Turnhalle 
der Primarschule Flaach Gelegenheit, 
Einblick zu gewinnen. Herzliche Einla-
dung!

Bericht: Esther Schwalm




