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Die über hundert Mitglieder der drei Vereine Feldmusik Küssnacht, Männerchor Küssnacht und Frauenchor Einsiedeln wuchsen unter der Gesamtleitung von Michael Schönbächler zu einer Einheit zusammen und boten
am Publikum eine vergnügliche Reise durch die Schweizer Geschichte und das musikalische Repertoire. Fotos: Mary Kündig

Jahreskonzert der Feldmusik Küssnacht

Eine Reise ins Glück ist bestens geglückt
Beim diesjährigen Jahreskon-
zert der Feldmusik Küssnacht
war alles etwas anders. Was
jedoch gleich blieb, war die
Begeisterung des Publikums,
welches am vergangenen
Samstag in den Genuss von
hochkarätiger Blasmusik und
beschwingtem Chorgesang
mit Blasmusikbegleitung kam.

Von Mary Kündig

Schon der Programmflyer deutete es
an, dass das Konzert der Feldmusik
Küssnacht in diesem Jahr etwas Spe
zielles wird. Ebenfalls wies die Re
servationsmöglichkeit und die Kon
zert anstelle der Festbestuhlung
sowie die vergrösserte Bühne im
Monséjour – Zentrum am See auf ei
nen besonderen Anlass hin.
Der Start gestaltete sich dann jedoch
im gewohnten Rahmen. Die rund 50
Musikantinnen und Musikanten der
Feldmusik zeigten in ihrem eleganten
neuenKonzertanzug ihr Können. Und
diese boten dem fachkundigen Publi
kum einen wahren musikalischen
Hochgenuss. Unter der Leitung von
Michael Schönbächler bot die in der
2. Stärkeklasse spielende Feldmusik
anspruchsvolle und auf hohem Ni
veau vorgetragene Literatur, die vom
Publikummit vielApplaus gewürdigt
wurde. Das Konzertprogramm stand
unter dem Motto Reisen und wurde
mit der Atlantic Odyssey von Philip
Sparke, dem Cantus, Song of Night
von Thomas Doss sowie Gulliver’s
Reisen von Bert Appermont umge
setzt. Nach demAusflug auf und über
den Atlantik und in die Märchenwelt
kehrte die Feldmusik wieder in die
Schweiz zurück und beendete das Pro
gramm mit Melodien von bekannten
Schweizer Volksliedern.

Uraufführung
Danach war ein grösserer Umbau an
gesagt. Die Musikantinnen und Musi
kanten rückten etwas zur Seite, um für
die zweiteHälfte desKonzerts alsBeg
leitorchester zu fungieren und eine
grosse Chortreppe wurde erstellt. Und
endlichwar es soweit, derMoment, auf
den über 100 Sängerinnen und Sänger,
Musikantinnen und Musikanten und
drei Dirigenten intensiv hingearbeitet
hatten: Die vom OK Fest der Musik
2014 in Auftrag gegebene Komposi
tion Eine Reise ins Glück wurde erst
mals öffentlich vorgetragen. Nicht nur
dieMitwirkendenfieberten ihremAuf

tritt und dem Echo des Publikums ent
gegen, sondern auch der Komponist
Hansjörg Römer und der Texter Rolf
Sommer sassen angespannt und in
freudiger Erwartung in der ersten Rei
he, ummitzuerleben, was dieAuftrag
geber aus ihrem Baby gemacht haben.

Reisegruppe eroberte die Bühne
Als Reiseleiter und Solist amtete Fa
bian Bucher (Dirigent des Frauencho
res Einsiedeln). Als Erwin Glücklich
wartete er auf der Bühne auf seineRei
segruppe. Diese, bestehend aus dem
Männerchor Küssnacht und dem
Frauenchor Einsiedeln, marschierten
als bunt gekleideteTouristen durch den
Saal auf die Bühne und los ging eine
vergnügliche Reise durch die Schwei
zer Geschichte und durch ein reichhal
tiges musikalisches Repertoire. Ge
samtleiter Michael Schönbächler
verstand es, in nur vier gemeinsamen
Proben, die drei Vereine zu einem
Ganzen zusammenzufügen und zu ei
ner Einheit verschmelzen zu lassen.
Solis von Fabian Bucher wechselten
sich ab mit Frauengesang, Männerge
sang und gemischtem Chorgesang,
begleitet von Blasmusikklängen. Die
eingängige Melodie des Reiseliedes
leitete über zur Tellsgeschichte in der
Hohlen Gasse, zur Schifffahrt aufs
Rütli, zum Zwischenhalt auf dem Rüt
li und zum grossen Finale. Schwierige
Passagen vermischten sich mit be
schwingter Lockerheit und gesangli
che Duelle zwischen Männern und
Frauen gingen in ein einvernehmliches
Miteinander über.

Sicht- und spürbare Freude
Die Freude, die Leidenschaft und der
Spass der Mitwirkenden waren sicht
und spürbar und übertrugen sich auf
das Publikum, welches hellauf begeis

tert war von dieser ungewöhnlichen
Darbietung. Äusserungen wie «Sehr
gute Kombination», «Der Funke ist
übergesprungen», «Geniales Kon
zert», «Bin auf die Reise mitgegan
gen», «War mal etwas anderes» und
«Das ist der richtige Einstieg für das
Fest der Musik» waren zu hören. Ein
paar kritische Stimmen merkten an,
dass die beidenChöre nicht immer sehr
verständlich waren.
Zum Schluss des Konzertes ergriff
Mathias Bachmann, OKPräsident
vom Fest der Musik, welches vom 30.
Mai bis 1. Juni 2014 inKüssnacht statt
findet, das Wort. «Es war uns ein Be
dürfnis, nicht nur gemeinsam ein Fest
zu organisieren, sondern auch gemein
samMusik zu machen», fasste er kurz
das Zustandekommen der Auftrags
komposition zusammen. Er erwähnte,
dass diese Komposition gerne an an
dereVereineweitergegebenwerde und
dass dieses Konzert nochmals in Ein
siedeln am 9. Februar 2014 und am 22.
Februar 2014 in Schwyz zu hören sein
wird.

Erwartungen erfüllt
Komponist Hansjörg Römer war voll
des Lobes über das Gesehene und
Gehörte: «Sie haben es ganz toll ge
macht. Am meisten hat mir gefallen,
wie viel Plausch die Mitwirkenden
beim Singen hatten. Meine Erwartun
gen wurden erfüllt.» Römer war aber
auch kritisch seiner Komposition ge
genüber undmeinte: «Man könnte im
mer etwas verbessern, aber diemeisten
Stellen funktionieren.»
Auch Texter Rolf Sommer freute sich
über die Leidenschaft und Fröhlich
keit, mit welcher die Sängerinnen und
Sänger dasWerk rübergebracht haben.
«Ich hatte viel Spass an der Auf
führung.»

Gesamtleiter Michael Schönbächler
war nach dem Konzert erleichtert und
sehr zufrieden, dass dasWerk vomPu
blikum so gut aufgenommen wurde.
«Es war für alle eine Herausforderung
und es hat viel Spass und Freude be
reitet. Eswar eine sehr schöneArbeit»,
so ein Kommentar. Die grösste Her
ausforderung für die Feldmusik sei ge
wesen, nur alsBegleitorchester zu fun
gieren, damit der Text transparent
bleibt. ImGegenzugmussten die Chö
re darauf achten, dem Gesang mehr
Kraft, Stärke und Verständlichkeit zu
geben.

Herausforderung und Spass
PeterWerlen, musikalischer Leiter des
Männerchores Küssnacht, verfolgte
das Ergebnis seiner Vorarbeit vom
Technikpult aus. Seine Anspannung
löste sich inWohlgefallen auf. «Ich bin
sehr zufrieden. Es war ein schönes Er
lebnis. Toll, wie alles zusammenge
kommen ist und der Funke aufs Publi

kum übergesprungen ist», so Werlen.
Zurückblickend auf die Probenarbeit
meinte er: «Es gabStellen imWerk, die
konnten wir ohne grossen Aufwand
einstudieren. Bei anderen Stellen sind
wir an unsereGrenzen gestossen. Es ist
jedoch wie bei einer Bergwanderung,
je steiler der Berg, umso grösser ist die
Freude, wenn man es geschafft hat.»
Ähnliches konnte auch der Leiter des
Einsiedler Frauenchores, Fabian Bu
cher, berichten: «Besonders der
Tangorhythmus war sehr schwierig.
Zudem hat das Werk viele Klänge
drin, die für uns etwas ungewohnt wa
ren.» Es habe jedoch viel Spass ge
macht, das Werk einzustudieren.
Bucher war denn auch sehr zufrieden
und beglückt über das Ergebnis. «Ich
hatte einen sehr engagierten und lei
denschaftlichen Chor hinter mir.» Ein
grosses Lob sprach Bucher auch dem
Gesamtleiter aus: «Michael Schön
bächler hatte alles sehr gut im Griff.
Es war ganz lässig.»

Die Feldmusik Küssnacht bot unter der Leitung von Michael Schönbächler ein
anspruchsvolles und hochstehendes Konzert.

Mit viel Spass und Leidenschaft begaben sich der Männerchor Küssnacht und der
Frauenchor Einsiedeln auf Eine Reise ins Glück.

Trugen massgeblich zum Erfolg der Uraufführung bei (von links): Texter Rolf
Sommer, Komponist Hansjörg Römer, Dirigent Männerchor Peter Werlen, Dirigent
Frauenchor Einsiedeln Fabian Bucher und Dirigent Feldmusik Küssnacht und
Gesamtleiter Michael Schönbächler.
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