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Simon Scheiwiller

Ein musikalisches Multitalent am Dirigierpult
Der neue musikalische Leiter 
der Feldmusik Küssnacht ist ein 
richtiger Allrounder. Es gibt fast 
nichts, was der ausgebildete 
Hornist Simon Scheiwiller nicht 
könnte: ob dirigieren, kompo-
nieren, musizieren, arrangieren, 
verlegen und noch vieles mehr.

Von Sunita Abplanalp

«Obwohl ich nicht in einem Mu-
sikerhaushalt aufgewachsen bin, 
spielte Musik bei uns in der Fami-
lie schon immer eine grosse Rolle. 
Meine Mutter spielte in der lokalen 
Blasmusik und ich war natürlich 
bei jedem Ständchen dabei», erzählt 
Simon Scheiwiller schmunzelnd. 
Als er dann im Alter von sieben 
Jahren zum ersten Mal den Klang 
des Horns hörte, war es um ihn ge-
schehen. Nach zwei Jahren war er 
endlich genug alt, um in den Mu-
sikunterricht zu gehen. Es dauerte 
auch nicht lange, bis er ein Mitglied 
der Jugendmusik oberer rechter Zü-
richsee wurde und mit diesem auch 
Preise gewann. Seine ersten Erfah-
rungen in der grossen Besetzung 
machte Scheiwiller dann beim Sin-
fonie-Orchester Meilen – dies be-
reits im zarten Alter von 15 Jahren. 

Klassische Ausbildung
Bereits nach kurzer Zeit war für den 
in Siebnen lebenden Hornisten klar, 
dass der richtige Weg für ihn das 
Musikstudium sein wird. Deshalb 
begann er seine Ausbildung in Zürich 
bei Nigel Downing und schloss dort 
sein Orchesterdiplom ab. Das weiter-

führende Studium zum Solistendi-
plom führte ihn dann zum bekann-
ten Dozenten und Hornisten Bruno 
Schneider nach Genf. «Gleichzeitig 
spielte ich auch im Schweizerischen 
Jugendsinfonieorchester (SJSO) 
Horn und Wagnertuba», so Scheiwil-
ler. Es blieb jedoch nicht beim SJSO 
– nebst dem Mitwirken bei mehreren 
Produktionen der Oper Zürich kann 
Simon Scheiwiller diesmal als Jaz-
zer mit dem Reto Suhner Quartett 
auf der CD Äbä gehört werden. Zu 
den Highlights seiner sinfonischen 
Karriere gehört auch sein Mitwirken 

als Solohornist am Opera Festival in 
Florenz. 

Sprung zum Dirigieren
Das Leben als freischaffender 
Künstler ist anspruchsvoll und so 
entschied sich Simon Scheiwiller 
nebst seiner Tätigkeit als Hornist 
noch einen zweiten Weg als Diri-
gent einzuschlagen. «Zuerst habe 
ich vor allem dirigiert, um mein 
Gehalt nebst den Gigs ein bisschen 
aufzubessern. Doch sobald ich da-
mit begonnen hatte, war ich Feuer 
und Flamme.» Um sein Wissen im 

Bereich Dirigieren zu verbessern 
und sein Repertoire an Schlägen 
und Fertigkeiten zu vergrössern, ab-
solviert Simon Scheiwiller zurzeit 
den Studiengang zum Certificate of 
Advanced Studies (CAS) in Orches-
terleitung bei Christof Brunner an 
der Zürcher Hochschule der Künste. 
Seit diesem Sommer hat er nun die 
Feldmusik Küssnacht von Michael 
Schönbächler übernommen.

Arrangeur und Komponist
Schon in seiner Jugend begann Si-
mon Scheiwiller Werke für Bläser-
ensembles umzuschreiben. Dies vor 
allem, weil für diese Formationen 
gerade in früheren Epochen wenig 

komponiert wurde. Durch seine Ar-
beit mit Blasorchestern kamen dann 
auch Arrangements für diese Beset-
zung dazu. Scheiwiller zeichnet sich 
dabei durch ein ausserordentliches 
Gespür für die richtige Instrumen-
tation aus. 
Doch nicht nur das Arrangieren 
liegt dem Siebner im Blut, auch das 
Komponieren begleitet ihn schon 
seit Langem: «Irgendwann wollte 
ich auch selber etwas schreiben und 
so existiert heute eine Sammlung an 
Eigenwerken von mir. Eines meiner 
Lieblingsinstrumente ist die Kla-

rinette – besonders beeindruckend 
und ergreifend ist für mich der reine 
Zusammenklang mehrerer Klarinet-
ten. Vielleicht liegt das auch daran, 
weil meine beiden Elternteile Klari-
nette gespielt haben.» So gehört zu 
seinem Werk auch ein Lamento für 
drei Klarinetten. 
Scheiwiller kennt aber nicht nur 
die Komponistenseite – er arbei-
tet auch bei einem der bedeutends-
ten Schweizer Verlage, der Edition 
Kunzelmann, die sich darauf spe-
zialisiert hat, kammermusikalische 
Werke für verschiedene Besetzun-
gen herauszugeben. «Es ist immer 
wieder spannend, neue Werke zu 
entdecken und diese nachher für die 
breite Öffentlichkeit zugängig zu 
machen», so Scheiwiller.

Vorfreude auf die kommende Arbeit
«Die Arbeit in den vergangenen Wo-
chen mit der Feldmusik Küssnacht 
hat mir sehr viel Spass gemacht. Die 
Mitglieder sind motiviert, gut orga-
nisiert und aktiv – genau das Richti-
ge für mich.» Scheiwiller kannte die 
Feldmusik Küssnacht bereits vorher 
vom Fest der Musik 2014, durch sei-
nen ebenfalls aus Siebnen stammen-
den Kollegen Michael Schönbächler 
und wegen seiner Tätigkeit in der 
Musikkommission des Schwyzer 
Kantonalmusikverbandes (SKMV). 
«Die nächsten zwei Projekte, die in 
absehbarer Zeit vor der Türe stehen, 
sind das Gemeinschaftskonzert mit 
dem Musikverein Schindellegi am 
19. März 2016 und das Eidgenös-
sische Musikfest im Juni in Mont-
reux. Ich bin schon sehr gespannt 
auf alles, was auf mich zukommt 
und freue mich auf die Arbeit mit 
der Feldmusik, so Scheiwiller.

pd. Ist Ihr Kind in den Ferien auch 
oft am Handy? Wir haben für Ihr 
Kind die perfekte Alternative in 
den Sportferien! Vom Sonntag, 28. 
Februar, bis am Freitag, 4. März, 
findet das Ski- und Snowboardla-
ger in den Flumserbergen statt. Alle 
Kinder und Jugendlichen mit den 
Jahrgängen 2001 bis 2006 haben die 
Möglichkeit mitzukommen und zu-
sammen mit einem lässigen Leiter-
team eine knappe Woche Spass im 

Schnee und Freude am Lagerleben 
zu erleben. Schnee hat es nun end-
lich gegeben, also, nichts wie los; 
unter www.schneesport-kuessnacht.
ch alle weitere Informationen nach-
lesen und die Anmeldung ausfüllen. 
Das Leiterteam freut sich auf viele 
schneehungrige Kinder und auf eine 
abwechslungsreiche Schneesport-
woche. Bei Fragen darf gerne Kaya 
Ammann, Telefon 041 850 81 33, 
kontaktiert werden.

Ski- und Snowboardlager

Jetzt anmelden fürs Lager
Küssnacht: KMU-Treff

Bei der Goldschmiedin zu Besuch

Die Betriebe anderer Detaillis-
ten kennenlernen – das ist das 
Credo des KMU-Treffs, der vier 

Mal im Jahr stattfindet und vom Ver-
ein Marktplatz Küssnacht organisiert 
wird. Vergangenen Dienstag begaben 
sich 25 Marktplatzmitglieder in das 
kreative Universum von Eliane Hu-
ber an der Chlausjägergasse 4. Die 
gelernte Goldschmiedin verfügt über 
einen grossen Erfahrungsschatz, den 
sie sich nach der Lehre als letzte 
Lehrtochter beim Küssnachter Gold-
schmied Beat Imfeld bei verschiede-
nen Goldschmieden in der Schweiz 
angeeignet hat. «Auch wenn man die 

Lehre beendet hat – in diesem Beruf 
hat man nie ausgelernt», erklärte die 
Mutter zweier Kinder. 
Ob wohnhaft in Lugano, wo sie für 
Cartier und weitere Luxusmarken ar-
beitete oder wohnhaft in der Zent-
ralschweiz: Immer mit dabei waren 
ihre alten Blech- und Drahtwalzen. 
«Die kannst du mal in dein eigenes 
Geschäft stellen», waren die Worte 
des Kollegen, von dem sie diese er-
hielt. 

Eigenes Geschäft im Heimatdorf
Diese Vision eines eigenen Geschäf-
tes habe sie stets begleitet, so die 

Küssnachterin, deren Vater eine 
Schreinerei besass. Bei Benno Hein-
zer in Schwyz erlebte sie den Auf-
bau seines Geschäftes als Angestellte 
hautnah und war danach bereit für 
ihren eigenen Traum. Im Jahr 2000 
wagte sie den Schritt in die Selbstän-
digkeit. Für neun Jahre arbeitete sie 
nur von zuhause aus. Dann wurde die 
Nähboutique Graf an der Chlausjä-
gergasse frei und für Huber war klar: 
«Das ist der Laden, den ich will.» 
Dort stehen heute noch ihre beiden 
alten Blech- und Drahtwalzen in ihrem 
Goldschmiede-Atelier Youmy. 

Energie für Kreativität sparen
In den letzten vier Jahren habe sie 
viel aufgebaut, sagt Huber. Dazu ge-
hört auch ihr breiter Kundenstamm 
bis nach Luzern und Zürich. Ihr Motto: 
«Ich nehme mir Zeit für den Kunden 
und gebe nicht nach, bis es für ihn 
stimmt.» Die Konkurrenz interessiere 
sie nicht: «Diese Energie spar ich mir 
lieber für meine Kreativität.»
Nun war es an den Marktplatz-Mit-
gliedern selbst an einem Werkstück 
Hand bzw. Säge anzulegen. Es galt, 
feine Linien in ein Messingblech zu 
sägen. «Ein Goldschmied muss genau 
und sauber arbeiten und: Am Schluss 
muss es auch noch schön aussehen», 
fasste Huber die wichtigen Eckpunkte 
ihres Schaffens zusammen. Ob diesen 
Anforderungen auch die Marktplatz-
mitglieder gerecht wurden, konnte 
bisher nicht abschliessend geklärt 
werden. pd

Andreas Zink, Versicherungsberater bei der Zurich Agentur Küssnacht, versucht 
sich unter Mithilfe von Eliane Huber beim Sägen. Marianne Tschümperlin (Amavita) 
schaut ihm dabei über die Schultern. Foto: zvg
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Simon Scheiwiller hat seine Leidenschaft fürs Dirigieren entdeckt: Seit letztem Jahr 
ist er der neue musikalische Leiter der Feldmusik Küssnacht.  Foto: zvg

«Sobald ich mit Dirigieren  
begonnen hatte, war ich Feuer 

und Flamme.»

Simon Scheiwiller
Dirigent

Ski- und Snow-
boardspass in den 

Flumserbergen: 
Ende Februar 

gehts los. 
Foto: zvg


