
Ein schon recht alter Lied-
textteil, der aber immer noch 
aktuell ist. Musik kennt keine 
Grenzen! Musik macht vieles 
einfacher. Musik kann in allen 
Lebenslagen eine gute und 
treue Begleiterin sein. Sei das 

als Aufmunterung, im trösten-
den Sinne oder in festlich aus-
gelassener Stimmung. Musik 
macht vor dem Alter nicht Halt. 
Da kann die 16jährige Trompe-
terin neben dem 80jährigen Kla-
rinettisten gemeinsam Höchst-
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Editorial
(von Max Binder)

leistungen erbringen, aber auch 
gemeinsam das Vereinsleben 
erleben und geniessen.

Gerne erinnere ich mich an 
meine musikalische Anfangs-
zeit. Der damalige Musikverein, 
die heutige Stadtmusik, such-
te Nachwuchs. Ich war in der 
1.  Sekundarklasse und melde-
te mich an. Bald traf sich eine 
Schar Buben und Mädchen 
zur ersten Probe. Die graue 
Theorie mit Notenlesen, Noten 
schreiben, Notenwerten und 
Vorzeichen erkennen schreckte 
uns zunächst ab. Wir konnten 
es kaum erwarten, bis wir die 
Instrumente erhielten. Diese 
wurden uns zugeteilt, den feh-
lenden Instrumenten im Verein 
entsprechend. Ich erhielt einen 
grossen Koffer und freute mich 
auf mein Wunschinstrument, 
eine Posaune. Voller Freude 
öffnete ich den Koffer. Oh 
Schreck! "Was ist denn das?" 
fragte ich. "Ein Tenorsaxophon", 
wurde mir gesagt. "Aber ich 
will doch Posaune spielen", er-
widerte ich. "Mein Junge, wir 
haben im Verein genug Posau-
nen, wir brauchen Saxophone", 
erklärte mir der Vereinspräsi-
dent. So lernte ich Saxophon 
spielen und entwickelte Freu-
de am "unbekannten" Instru-
ment. Eine Musikschule gab 
es zu jener Zeit noch nicht. 
Bald merkten wir, dass das 
einzelne Instrument allein zwar 
durchaus wohlklingen kann, 

Mit Freude und Begeisterung – gemeinsam und 
solidarisch

im gemeinsamen Spiel aber 
erst recht Freude aufkam. Die 
mehrstimmigen Akkorde, die 
harmonischen Melodien, die 
Spannung, ob alle miteinander 
den letzten Ton beenden wür-
den, lösten bei uns Freude, 
Begeisterung, vor allem aber 
Motivation aus. Motivation zum 
Üben zu Hause.

Nach einigen spannenden 
und lehrreichen Jahren im 
"Jungbläsercorps", so der da-
malige Name der heutigen Ju-
gendmusik, erfolgte der grosse 
Moment des Übertritts in den 
"Musikverein", der heutigen 
Stadtmusik. Mit grossem Res-
pekt, fast ein wenig Ehrfucht, 
auf jeden Fall aber mit grosser 
Nervosität nahmen wir Platz in-
mitten der "Grossen". Wir wur-
den bestens aufgenommen. 
Nach kürzester Zeit waren wir 
alle einfach Musikantinnen und 
Musikanten ohne Unterschied. 
Ein grosser Moment, der mir 
heute noch präsent ist. Als ich 
dann schon bald einmal von 
älteren Musikanten nach der 
Probe für einen Jass angefragt 
wurde, war ich definitiv im Ver-
ein, in der musikalischen Ge-
meinschaft, angekommen.

So entwickelte sich mein 
musikalischer Lebenslauf auch 
ein Stück weit als Lebensschu-
le. Das gemeinsame Ziel, et-
was zu erreichen, die Freude, 
am Ziel angekommen zu sein, 
und die Gewissheit, auch wei-

"Mit Musik geht alles besser,
mit Musik geht alles leicht,
ob man die Trompete schmettert,
oder Bass und Fidel streicht.
Nur piano sich zu äussern,
nein, das ist nicht so gedacht, 
ein fortissimo ist wohl ebenso
hie und da recht angebracht."



Konzerthinweis
Harfe und Akkordeon

Unsere diesjährigen Fokus-Instrumente sind Harfe 
und Akkordeon. Im Rahmen dieses Aktionsjahres 
spielen unsere Lehrpersonen auf diesen Instrumen-
ten während des Monats der offenen Tür jeweils ein 
"FOKUS-Konzert". Das diesjährige Fokuskonzert findet 
am

Dienstag, 16. Mai, um 19.30h 
in der Kapelle Rikon (Effretikon)

statt. Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch!

tere, vielleicht auch höhere Zie-
le anzustreben, sind Genugtu-
ung und Ansporn zugleich. Die 
Musik ist aber auch ein perfek-
ter Ausgleich zu den Anstren-
gungen in der Schule oder im 
beruflichen Alltag.

Aktuell erlebt das unsere 
Stadtjugendmusik Illnau-Effre-
tikon mit der Vorbereitung zur 
Teilnahme am "Welt Jugendmu-
sik Festival 2017" vom 6. bis 10. 
Juli in Zürich. Junge musizie-
rende Menschen aus aller Welt 
erhalten die Gelegenheit, an 
einem internationalen, völker-
verbindenden, musikalischen 
Wettbewerb teilzunehmen. 
Für unsere Jugendmusik ist 
es ein bemerkenswerter Ent-
scheid, aber gleichzeitig auch 
eine höchste Herausforderung, 
sich dem internationalen Ver-
gleich des Ausbildungsstandes 

zu stellen. Das Ziel der Pflege 
und Förderung der Jugendmu-
sik wird bestimmt erreicht. Ich 
wünsche der Jugendmusik viel 
Erfolg und ein unvergessliches 
Erlebnis. Sicher darf sich auch 
die Musikschule als musikali-
sche Schmiede verschiedener 
Musikantinnen und Musikan-
ten am Projekt der Jugendmu-
sik freuen.

"Mit Musik geht alles 
besser, mit Musik geht alles 
leicht..." Unsere Musikschu-
le macht's möglich, im Verein 
geht's weiter und Jung und 
Alt, ob als Musikantinnen oder 
Musikanten, Zuhörerinnen oder 
Zuhörer, freuen sich.

Max Binder
a. Stadtrat; a. Nationsratspräsi-
dent; Ehrenmitglied der Stadt-
musik Illnau-Effretikon

Schwerpunkt

Vielen Erwartungen sollen 
die Jugendlichen gerecht wer-
den, grosse Herausforderun-
gen in Schule, Ausbildung und 
Studium erwarten sie. Persön-
lichkeiten sucht die Wirtschaft, 
kreative und leistungswillige 
Köpfe. Die Welt ist schneller 
geworden und nicht unbedingt 
freundlicher. Bleibt da noch 
Zeit, sich zusätzlich in einem 
Verein zu engagieren? Hoffent-
lich!

Wer in einem Musikverein 
dabei ist, widmet einen gros-
sen Teil seiner Freizeit dem Ins-
trument und dem Musikverein. 
Das bedeutet, Aufwand und 
Zeit zu investieren. Der Gegen-
wert, der daraus resultiert, ist 
aber ein sehr grosser! Seine 
Registerkollegen jede Woche 
zu treffen, Konzerte zu spie-
len, Publikum zu begeistern, 
Teil eines Orchesters zu sein, 
ist extrem bereichernd. Die 
Musik spricht eine einheitliche 
Sprache, sie ist weder politisch 
noch religiös.

Eben erst aus dem Grup-
penspiel in die Stadtjugendmu-
sik aufgestiegen übernimmt ein 
13-Jähriger bereits bei seinem 
ersten Konzert ein kleines Solo. 
Er erhält hier schon früh Chan-
cen, sein Können zu zeigen und 
zu wachsen. Seine Kollegin hat 
bereits mehrere Jahre Erfah-
rung auf dem Buckel und ist 
sein Vorbild. So sicher möchte 
der Jüngere auch mal spielen. 
Was im Einzelunterricht sorg-
fältig erlernt wird, kann in einer 
Gruppe ein wichtiger Puzzleteil 
sein. Das Fördern von musi-
kalischen Talenten ist einfach 
wunderbar! Die Musik und 

den Verein als treuen Beglei-
ter zu wissen, gibt Vertrauen 
in kritischen Zeiten wie Schul-
übertritten, Probezeit, Pubertät, 
Beginn der Lehre, aber auch 
Abwechslung vom strengen 
Alltag. In solchen Phasen spielt 
das Instrument wohl nicht die 
wichtigste Rolle, das Hobby 
aber wird nicht in Frage ge-
stellt, weil Freundschaften und 
tolle Anlässe daran hängen.

Macher, Organisations-
talente und kreative Köpfe 
haben Gelegenheit, sich als 
Jugendvertreter im Vortand 
einzubringen und die Stimme 
des Orchesters zu vertreten. 
Oder sie werden Mitglied der 
Musikkommission und sind bei 
der Auswahl der Musikstücke 
beteiligt. Einmal ein Konzert 
zu moderieren können sich die 
Jüngsten noch nicht vorstellen, 
ein paar Jahre später werden 
sie das freiwillig übernehmen, 
Texte schreiben und diese 
zusätzliche Aufgabe bewälti-
gen. Ein Bühnenbild kreieren, 
bauen? Den Konzertflyer ge-
stalten? Den Chlaushöck or-
ganisieren? Ein Verein bietet 
ein ideales Lernfeld, es dürfen 
Ideen ausprobiert, Fehler ge-
macht werden. Auch wenn die 

Bis nächsten Donnerstag!

Sergej Stukalin
Akkordeon

Balzer Collenberg
Harfe



Ziele hoch gesteckt werden: es 
muss nicht alles perfekt sein. 
Die Freude steht an erster Stel-
le.

Unvergessliche Momente 
und ein begeistertes Publikum 
sind aber nicht gratis zu haben, 
die Disziplin jedes einzelnen ist 
gefragt. Pünktlichkeit, Üben, 
Umgang mit Smartphones, das 
sind Themen, die immer wieder 
auftauchen. Motivieren, for-
dern, nicht überfordern. Wenn 
das Orchester dann auf der 
Zielgeraden liefert, lässt auch 
das Lob nicht auf sich warten.

Mich fasziniert stets aufs 
Neue, was in der manchmal 
ausgedehnten "Pause" in der 
Probe alles abgeht. In eifrigen 
Gesprächen werden Erfah-
rungen aus dem Lehrbetrieb 
ausgetauscht, gewettert über 
die letzte Prüfung, Lehrlings-
löhne verglichen, gestikuliert. 
Da herrscht Freude über den 
unterschriebenen Lehrvertrag, 
strahlende Augen. Gymischü-
ler haben Stress vor der No-
tenabgabe, hier Gratulationen 
zum 16. Geburtstag, Handy-
videos und Gelächter in der 
hinteren Ecke des Probelokals. 
Das neuste Mitglied wird um-
schwärmt und die Handynum-
mer sofort in den Chat aufge-
nommen. Die Jugendlichen 
sind authentisch. Ihre Freude, 
ihre Energie, aber auch die Sor-
gen und Ängste, die sie manch-
mal plagen, bringen sie mit zur 
Probe. Umso wichtiger ist der 
Austausch unter ihresgleichen. 
Viele zeigen hier eine Seite, die 
im Einzelunterricht oder den El-
tern zu Hause verborgen bleibt. 
Ich freue mich an der ausge-
lassenen Stimmung, ich freue 
mich für die Jugendlichen, die 
hier angenommen sind und an-
gebissen haben. Ich freue mich 

an den Rückmeldungen der 
Eltern, ihre Kinder kämen sehr 
gerne in die Proben. Ich würde 
wetten, dass die Freundschaf-
ten in Jugendmusikvereinen 
oder Jugendbands helfen, jun-
ge Menschen über die Zeit der 
Neuausrichtung zu begleiten, 
und dank diesem Anker nicht 
aufhören.

Bald steht das Welt Jugend-
musik Festival vor der Tür. Sie 
werden ihr Bestes geben und 
ein tolles Wochenende erleben. 
Ich freue mich an der Neugier 
und dem Teamgeist, den sie 
versprühen.

Nach der Probe kehrt Ruhe 
ein, ein paar pfeifen die letzte 
Melodie weiter, lächeln, sind 
positiv. Ein wunderbares Ge-

Matthias Kofmehl
ist Lehrer für Waldhorn und Alp-
horn an der Musikschule Alato 
und an der Musikschule Prova. 
In der Zeit seines Wirkens an 
unserer Musikschule (seit Feb-
ruar 2010) hat sich die Schüler-
zahl auf dem Waldhorn von drei 
Schülern versiebenfacht auf 21, 
die Alphornklasse wurde ganz 
neu aufgebaut und umfasst zur 
Zeit 10 Schülerinnen und Schü-
ler.

Matthias, das Thema unseres 
ALATO ist Jugendmusik und 
ihre Bedeutung. Wie bist Du 
selber zum Horn gekommen 
und wie ist Dein musikalisches 
Leben verlaufen?

Ich habe mit sieben Jahren 
angefangen Trompete zu spie-
len. Nach Umwegen über das 
Klavier und die Geige bin ich 
dann eher per Zufall an das 
Horn geraten: Mein ältester 
Bruder hatte bei einer längeren 

Wir stellen vor...

fühl, sie so zufrieden in die 
Nacht zu entlassen. Musi-
kalisch sind wir einen gros-
sen Schritt weitergekom-
men. Viele verabschieden 
sich persönlich von mir und 
wünschen eine gute Wo-
che. Danke gleichfalls, bis 
nächsten Donnerstag!!!

Monika Schütz
Dirigentin
Stadtjugendmusik
und Stadtmusik
Illnau-Effretikon

Verleihung des Förderpreises Lindau an die SJMIE

Stadtjugendmusik Illnau-Effretikon
Kontakt Peter Uhlmann, praesident@sjmie.ch
Gruppenspiel (Ltg. Carles Peris), Donnerstag 17.45-18.45h
Orchester (Ltg. Monika Schütz), Donnerstag 19.15-21.15h
- beide im Probelokal Rössli, Illnau

Musikverein Dietlikon
Kontakt Alex Hug, alex.h@mvd.ch
BeginnerBand (Ltg. Guillermo Casillas), Donnerstag, 18-18.45h
JugendBand (Ltg. Guillermo Casillas), Donnerstag, 19-20.15h
- beide in der Aula des Bertea-Dorftreffs

Jugendmusik Wallisellen
Kontakt Jürg Müller, juerg.mueller@jugendmusik-wallisellen.ch
Gruppenspiel (Ltg. Flavia Laubscher), Donnerstag, 18.15-19.15h
Korps (Ltg. Sebastian Rauchenstein), Donnerstag, 19.30-21.30h
Tambouren (Ltg. Beat Koch), Dienstag, 18-20.30h
- alle im Singsaal Plus, Bürgli Mitte

Probentage



viel Spass gemacht hat.
Deine Jugendgeschichte 

steht also nicht in einem direk-
ten Zusammenhang mit einem 
Blasmusikverein?

Ich bin in einer musikali-
schen Familie als jüngster von 
vier Buben aufgewachsen. Wir 
spielten alle ein Blechblasin-
strument und musizierten oft 
zusammen. Zeitweise entfern-
ten wir die Fenster im Turm 
unseres Elternhauses in Zürich 
und beschallten die halbe In-
nenstadt... Von daher war ich 
bestens versorgt mit Möglich-
keiten zum Zusammenspiel. 
Heute finde ich aber die Vereine 
unentbehrlich in dieser Funkti-
on. Es ist die beste Anlaufstelle 
und Gelegenheit für das Üben 
des Zusammenspiels. Hier 
geht es nicht nur darum, Werke 
zu erarbeiten, sondern auch um 
wichtige soziale Aspekte wie 
gruppendynamische Vorgänge, 
aufeinander hören, gemeinsam 
etwas Gutes zustande bringen.

Ich erlebe Dich im Unter-
richt als sehr vielseitig – Deine 
SchülerInnen lernen dirigieren, 
Klavier spielen... Welches sind 
die Schwerpunkt Deines Unter-
richts?

Nun (lacht verschmitzt), ich 
selber habe nie besonders gern 
geübt, noch heute spiele ich 
einfach lieber durch. Wir Blech-

bläser haben besondere Anfor-
derungen an die Konzentration 
wegen der Lippenspannung, 
die immer bewusst eingesetzt 
werden muss. Ich versuche da-
her, im Unterricht für das Üben 
immer leichte Ansätze zu fin-
den, Spiele einzubauen, auch 
etwas sportliche Elemente, 
die zum Training herausfordern. 
Es ist aber wie bei allen Ins-
trumenten: Wenn man jeden 
Tag ein bisschen dran bleibt, 
kommt viel mehr heraus, als 
wenn man die gleiche Zeit am 
Stück versucht zu üben.

Du bist schon lange in der 
Blasmusikszene aktiv. Wie 
siehst Du deren Entwicklung 
und Bedeutung?

Wie gesagt bieten die Verei-
ne eine wunderbare Plattform 
für das Zusammenspiel. Die 
Zeiten, in denen der Unterricht 
für die Vereinsmitglieder von 
Amateuren erteilt wurde, sind 
vorbei, es ist alles professiona-
lisiert worden, auch die Dirigen-
ten und Strukturen. Ich habe 
das hautnah miterlebt bei der 
Feldmusik Jona, die ich meh-
rere Jahre leitete. Dort konnten 
in dieser Zeit Profis aus der Ton-
halle beigezogen werden. Eine 
Professionalisierung braucht 
beide Seiten: die beteiligten 
Musiker (und auch die Ver-
einsstrukturen), aber auch die 

Mitglieder. Die Verbindlichkeit 
beim Verein wirkt der heute et-
was grassierenden Beliebigkeit 
entgegen, und das hat einen 
sehr hohen Wert in der ge-
sellschaftlichen Entwicklung. 
Letztlich geht es doch allen um 
eines, nämlich gemeinsam gut 
Musik zu machen.

Herzlichen Dank für das Ge-
spräch und alles Gute für Dei-
ne weitere Unterrichtstätigkeit 
bei uns wie auch an den ande-
ren Stätten Deines Wirkens! 
(Martina Reichert)

Grenzenlos 
musizieren

Nachhall

in städtischen Gebieten. Da es 
aber immer noch Jugendliche 
gibt, welche das Musizieren 
mit Blasinstrumenten lieben 
und ihr Hobby nennen, hat sich 
die Jugendmusik Wallisellen 
entschieden, über die Gemein-
degrenzen hinauszuschauen, 
und hat mit der Jugendmusik 
Dübendorf eine Zusammenar-
beit begonnen. Im Rahmen die-
ser Zusammenarbeit werden 
die beiden Musiken am WJMF 
2017 in Zürich gemeinsam teil-
nehmen. Dafür sind verschie-
dene gemeinsame Proben nö-
tig und auch ein Probeweekend 
wird zusammen durchgeführt. 
Zusätzlich findet ein Konzert 
der beiden Musiken jeweils 
in Dübendorf und Wallisellen 
statt. Selbstverständlich sind 
unter dem Motto "grenzenlos 
Musizieren" auch weitere Ju-
gendliche dazu eingeladen, 
mit den beiden Musiken am 

Die Jugendmusik Wallisellen 
besteht seit 1931 in Wallisellen 
und hat sich immer zum Ziel 
gesetzt, Jugendlichen das Mu-
sizieren mit Blasinstrumenten 
und Trommeln zu ermöglichen. 
Über viele Jahrzehnte war der 
Verein neben dem Turn- und 
Schützenverein einer der einzi-
gen Vereine, welcher eine Frei-
zeitbeschäftigung für Jugend-
liche angeboten hatte. In den 
Achtzigerjahren führte das ste-
tige Wachstum zu einem Korps 
mit über 70 Musikanten, einem 
Tambourenspiel von 15 Jugend-
lichen und zusätzlich noch gut 
40 Kindern in der Ausbildung. 
Seit diesen Jahren kämpft die 
Jugendmusik aufgrund der vie-
len alternativen Angebote und 
anders gelagerten Interessen 
der Jugendlichen mit schwin-
denden Mitgliederzahlen. Die-
se Entwicklung spüren fast 
alle Jugendmusiken, vor allem 

Abwesenheit ein Waldhorn lie-
gen lassen, worauf ich autodi-
daktische Gehversuche darauf 
unternommen habe. Durch ei-
nen weiteren Zufall lernte mein 
Bruder beim Autostöppeln den 
Solohornisten des Tonhalle-Or-
chesters kennen. Dieser unter-
richtete mich während vieler 
Jahre bei mir zuhause und er 
wollte mich für eine Berufslauf-
bahn gewinnen. Ich absolvierte 
aber zunächste eine Ausbil-
dung zum Primarlehrer und 
unterrichtete gerne. Nach fünf 
Jahren Schuldienst liess ich 
mich dann aber doch zu einem 
Studium bewegen. Noch be-
vor ich einen Abschluss hatte, 
gewann ich das Probespiel für 
eine Hornstelle im Tonhalleor-
chester. Diese Tätigkeit musste 
ich allerdings nach 16 Jahren 
wegen eines Gehörschadens 
aufgeben. Wir waren damals 
im Orchester enormen Belas-
tungen des Gehörs ausgesetzt. 
Ich schulte mich dann zum 
Kulturmanager um und war 
einige Jahre Geschäftsführer 
des Aargauer Symphonieor-
chesters. Da ich bereits an der 
Musikhochschule Dirigieren 
studiert hatte und verschiede-
ne Ensembles leitete, konnte 
ich 2010 die Stadtjugendmusik 
Illnau-Effretikon übernehmen, 
ein Engagement, das mir sehr 

WJMF 2017 teilzunehmen. 
Wichtig ist nur das gemeinsa-
me Musizieren, die Freude an 
der Blasmusik und der Wille, 
an einem internationalen Mu-
sikfest mitzumachen. Dies frei 
von Gemeinde- oder sonstigen 
Grenzen zum gemeinsamen 
Muszieren unter gleichgesinn-
ten Jugendlichen.

Sofern ihr mit dabei sein 
oder die Jugendmusik Wallisel-
len kennenlernen wollt, schaut 
euch die Homepage www.
jugendmusik-wallisellen.ch an. 
Dort könnt ihr über das Kon-
taktformular mit uns kommuni-
zieren oder direkt das Mitglied-
schaftsformular ausfüllen.

Wir freuen uns auf ein gren-
zenloses Musizieren.
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