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Feldmusik

Steiner und Küssnachter Musikanten sind bereit für Montreux
Am Donnerstag kam das  
Küssnachter Publikum im  
Monséjour in den Genuss  
eines kunterbunten Programms: 
Als Vorbereitung auf das 
Eidgenössische Musikfest in 
Montreux gaben die Musik-
gesellschaft Steinen und die 
Feldmusik Küssnacht ihre Wett-
bewerbsstücke zum Besten.

Von Sunita Abplanalp

«Dieses Programm dient vor allem 
zur Beruhigung des Dirigenten», 
wurde mit einem Schmunzeln an-
gesagt. So sollen solche Vorberei-
tungskonzerte alle dazu motivieren, 
ihre Finger nicht erst einen Abend 
vor dem Ernstfall zu trainieren, son-
dern eben ein bisschen vorher – alle 
Musizierenden der beiden Musiken 
freuten sich auf die letzte Chance, 
ihr Programm vor einem Life-Pub-
likum vorzutragen.

Unterhaltungsmusik der MG Steinen
«Wir haben uns vor ein paar Jahren 
gänzlich der Unterhaltungsmusik 
verschrieben», meinte Christoph 
Schnellmann, der Dirigent der Mu-
sikgesellschaft (MG) Steinen. So 
erfreuten die Musikanten das Publi-
kum mit einer Auswahl an Werken 
aus verschiedenen Genres. Dement-

sprechend konnte man auch unge-
wöhnliche Instrumente auf der Büh-
ne entdecken: So zum Beispiel einen 
E-Bass oder ein E-Piano. Zusätzlich 
wurden sie durch die Sängerin Rita 
Blattmann unterstützt, die mit ihrer 
souligen Stimme und ihrem charis-
matischen Auftritt zusätzlich gute 
Laune verbreitete. Nicht selten er-
kannten die Zuschauer die Werke 
wieder, die von Rosanna, das durch 
Toto Bekanntheit erlangte, bis zu 

Think aus dem Blues Brothers Film, 
reichten, und liessen sich von der 
Interpretation und dem Schwung 
der Spielenden mitreissen. So er-
klatschte sich das Publikum auch 
eine Zugabe, die dann in Form des 
bekannten Liedes 66 Jahre von Udo 
Jürgens nochmals begeisterte. 

Konzertmusik der Feldmusik
Im Gegensatz zur Kategorie der Un-
terhaltungsmusik ist die Werkwahl 

in der Kategorie Konzertmusik ein-
geschränkt. Alle Teilnehmer müs-
sen ein Aufgabestück spielen und 
dürfen dann noch ihr eigens gewähl-
tes Stück präsentieren. Nach der hei-
teren Welt der Unterhaltungsmusik 
tauchte die Feldmusik Küssnacht 
unter der Leitung von Simon Schei- 
willer den Saal nun in eine ganz an-
dere Klangwelt. Sie führten beim 
Aufgabestück The Glenmasan Ma-
nuscript musikalisch durch die Welt 

des Mittelalters und wurden bei den 
häufigen und schwierigen Takt-
wechseln tatkräftig von der Perkus-
sionsgruppe unterstützt. Besonders 
eindrücklich zeigten sich die feinen 
Einsätze der Bläser, die zusammen 
mit den Röhrenglocken die unheim-
liche Stimmung einläuteten und 
wieder ausklingen liessen. Auf das 
Mittelalter folgte die Zeit der Pha-
raos: Die Vertonung der unmensch-
lichen und gewaltvollen Herrschaft 
des Achnaton wurde im gleichna-
migen Stück heraufbeschwört. Die 
vielen Dissonanzen und Spannungs-
aufbaue, welche von den Musikern 
mit sehr feinen dynamischen Facet-
ten interpretiert wurden, liessen alle 
genau hinhorchen und entfalteten 
eine bedrohliche und doch majestä-
tische Stimmung.
Die Zuhörer schienen von den fernen 
Klangwelten begeistert und zeigten 
diese Begeisterung in einem langan-
haltenden Applaus, der mit einem 
Parademarsch, komponiert von Si-
mon Scheiwiller, belohnt wurde.

Freude über Zusammenarbeit
Beide Musiken betonten an diesem 
Abend ihre Freude über die Zusam-
menarbeit, wünschten sich gegen-
seitig alles Gute und überreichten 
sich in der Pause Geschenke als 
Stärkung auf den Weg. So soll die 
Begeisterung der Jury am Musikfest 
hoffentlich der des Publikums im 
Monséjour gleichen. 

Am 25. Mai durften Schüler der 
ersten bis dritten Oberstufe ihr 
fussballerisches Können am 
diesjährigen CS-Cup-Qualifika-
tionsturnier zeigen. 

pd. Unter der Leitung der drei Sport-
lehrpersonen C. Casparis, C. Michlig 
und E. Ochsner spielte die erste Ober-
stufe in Einsiedeln, die zweite Ober-

stufe in Ibach und die dritte Oberstufe 
in Lachen. Bei besten Wetterbedin-
gungen siegten die Knaben der ersten 
Oberstufe und die Mädchen der drit-
ten Oberstufe in den Finalspielen klar 
und deutlich. 
Mit diesem Turniersieg dürfen nun 
beide Mannschaften den Kanton 
Schwyz am Mittwoch, 15. Juni, in 
Basel vertreten. Auf den Sportanla-
gen St. Jakob wird dann der diesjähri-
ge CS-Cupsieger erkoren.  

Fussball

Küssnachter Sek-Schüler 
für CS-Cup qualifiziert

Die Mannschaft der ersten Oberstufe freut sich über ihre Qualifikation für den CS-
Cup und wird am 15. Juni in Basel um den Titel kämpfen.    Foto: zvg

Dirigent Simon Scheiwiller und seine Musikanten demonstrierten, dass sie bereit sind für das Eidgenössische.  Foto: sab

Karate

Zwei Medaillen, drei Diplome
Mit einer silbernen und einer 
bronzenen Medaille sowie drei 
Diplomen konnte die Karate-
schule am Rigi erfolgreich vom 
SKU-Nachwuchsturnier in Biel 
heimkehren.

pd. Am 28. und 29. Mai fand das dies-
jährige Karate-Nachwuchsturnier der 
Swiss Karate Union in Biel statt. Am 
Samstag startete Michelle Helbling 
in den Kategorien U12 Blaugürtel 
Kata (Kür) und Kumite (Zweikampf). 
In der ersten Runde musste sich Mi-
chelle noch der späteren Finalistin 
geschlagen geben. Anschliessend 
steigerte sie sich jedoch mit den Ka-
tas Heian Jondan und Heian Godan 
und konnte sich doch noch ein Dip-
lom sichern. Im Anschluss gelang es 
Michelle auch noch im Kumite einen 
Diplomplatz zu erreichen.
Bei den Jungs starte Patrick Naef in 
den Kategorien Kata und Kumite U12 
Blaugürtel. Nach zwei Siegen und 
zwei starken Katas in den ersten bei-
den Runden, musste sich Patrick um 
den 3. Rang knapp mit 1:2 geschlagen 
geben und wurde Fünfter. Im  Kumi-
te konnte sich Patrick nach einer an-
fänglichen knappen Niederlage (0:1) 
steigern und erreichte mit zwei guten 
Kämpfen (2:0 und 1:1) einen weiteren 
Diplomplatz. 

Am Sonntag waren Joshua Zgraggen 
und Patrick Gisler in den Kategorien 
Kumite U16 (Braungürtel) am Start. 
Joshua schaffte wie schon im Vor-
jahr den Finaleinzug. Dort musste er 
sich dann aber seinem starken Kon-
kurrenten 2:0 geschlagen geben und 
gewann so die Silbermedaille. Auch 

Patrick war mit einem Startsieg ein 
guter Auftakt geglückt. Nach einer 
Niederlage in der zweiten Runde 
musste er seine Ambitionen auf den 
Final leider aufgeben. Mit einer be-
herzten Leistung konnte sich Patrick 
aber doch noch die Bronzemedaille 
sichern.

Joshua Zgraggen (links) musste sich erst im Finale geschlagen geben und holte sich 
die Silbermedaille, Patrick Gisler konnte sich die Bronzemedaille sichern.  Fotos: zvg

pd. Am vergangenen Sonntag hat 
sich Patrick Naef am Junioren-
Karate-Turnier in Bonstetten in der 
Kategorie Kumite U12 den guten 
dritten Rang erkämpft. 
Seinen ersten Kampf gewann er 
klar mit 6:1, den zweiten Kampf 

verlor er – gegen den späteren Sie-
ger – nur knapp mit 3:4. Den drit-
ten Kampf konnte er mit 4:1 wie-
derum für sich entscheiden. 
Mit diesem tollen Resultat ist auch 
sein Coach und Bruder Mathias 
Naef sehr zufrieden.

3. Rang für Patrick Naef


