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Junge Vereinsmitglieder trafen sich mit
pensionierten Musikern, längst abgelösten Dirigenten und ehemaligen Präsidenten zu Interviews. Zusammen wurden
vergangene Geschichten ins Gedächtnis
zurückgeholt und aufgeschrieben. Man
erinnerte sich an gemeinsam Erlebtes,
sinnierte und lachte auch darüber. Herzlichen Dank an alle, die zu diesem Werk
beigetragen haben!
Die Musikgesellschaft ist ein fester Bestandteil der jüngeren Fällander Geschichte. Ein wichtiger Schmelztiegel für
Jung und Alt. Beinahe ideal, wie ein Blasmusikverein auch in der heutigen Zeit
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noch Generationen aktiv verbindet. Mit
gemeinsamen Zielen und der notwendigen Toleranz können wir zusammen optimistisch in die Zukunft blicken.
Lieber Leser, wir hatten Spass daran, diese Festschrift zu erstellen. Gespannt warten wir nun darauf, welche Geschichten
das Leben für unsere Musikgesellschaft
in den kommenden hundert Jahren bereit hält.
Wir wünschen uns, dass Sie sich an den
zusammengetragenen Texten und Illustrationen erfreuen und hoffen, dass
Sie uns weiterhin mit so viel Sympathie
unterstützen.
Eugen Frei
Präsident Musikgesellschaft Fällanden

1907 - 1926
Die Gründerjahre der MG Fällanden
Mit den Bestrebungen, «die Instrumentalmusik zu pflegen und die freundschaftlichen Beziehungen unter den Vereinsmitgliedern zu
wecken und zu fördern, sowie edle Geselligkeit anzustreben», wurde am 26. April des
Jahres 1907 der Musikverein Fällanden gegründet. Initiant und erster Kapellmeister des
anfänglich dreizehnköpfigen Musikkorps war
Otto Aeberli, dessen Familie zusammen mit
der Familie Wettstein auch gleich die Hälfte
aller Aktivmitglieder stellte. Man kann davon
ausgehen, dass die meisten von ihnen noch
nie zuvor ein Instrument in den Händen gehalten, geschweige denn eine Ahnung von
Blasmusik hatten. Nichtsdestotrotz wagten
sie bereits am Silvester des Gründungsjahres
ihren ersten öffentlichen Auftritt.
Mit viel Eifer und eiserner Disziplin versuchte sich der Verein in den folgenden Jahren
musikalisch hochzuarbeiten. Um aus den einzelnen Musikern so schnell wie möglich ein
harmonierendes Orchester zu bilden, durften
neu eintretende Vereinsmitglieder nicht etwa
das Instrument ihrer Wahl spielen, sondern
hatten sich dem Befehl des Dirigenten zu
beugen. Auf diese Weise konnte ein besserer Klangausgleich erzielt werden, da die einzelnen Register immer nach Gutdünken des

musikalischen Leiters besetzt waren. Trotz
des Privilegs, sich das Musikkorps nach eigenem Gusto formen zu können, scheint jedoch
die Stellung des Dirigenten bei Weitem noch
nicht so wichtig gewesen zu sein, wie es heute der Fall ist. In den Protokollheften wird
mit keinem Wort erwähnt, dass Otto Aeberli
sein Amt zwischen 1913 und 1915 an Ernst
Aeberli, und dieser seinerseits zwischen 1915
und 1919 wiederum an Arnold Aeberli weitergegeben hatte.
Gründungsmitglieder
Aeberli Arnold
Aeberli Ernst
Aeberli Otto
Berchtold Eduard
Blättler Gottfried
Dunkel Jakob
Mörgeli Reinhold
Vontobel Johann
Wettstein Emil
Wettstein Ernst
Wettstein Julius
Wettstein Walter
Zollinger Paul
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Die wöchentlichen Proben mussten von allen Musikanten regelmässig besucht werden,
wobei jedes erdenkliche Vergehen mit einer
Geldbusse bestraft wurde. Beispielsweise
wurde das vorzeitige Verlassen von Konzerten, eine heute völlig undenkbare Sache, dem
Sünder mit 5 Franken in Rechnung gestellt.
Sogar das «böswillige plötzliche Austreten
aus dem Verein» wurde mit 20 Franken Busse geahndet. Dabei scheint es ganz auf die
Beliebtheit des ‹Übeltäters› unter den Vereinskollegen angekommen zu sein, ob das
geschuldete Geld in einer Vorstandssitzung
nach heftiger Diskussion erlassen wurde oder
nicht. So gehörte beispielsweise Hans Fierz zu
den weniger Glücklichen, als sich der Verein
gezwungen sah «für die Rückstandsanliegen
von Monatsbeiträgen samt Austritt Rechtsbetrieb einzuleiten». Fierz bezahlte schliesslich
seine Schulden und wurde daraufhin vom Verein «wieder als treues Mitglied anerkannt».

musikalischen Faulheit; anstelle der zwei Proben pro Woche wurde für ein Unterhaltungskonzert in der gesamten Vorbereitungszeit
insgeamt lediglich zwei Mal geprobt. Dass
dies zwangsläufig auch einen Einfluss auf die
dargebrachte Leistung gehabt haben muss,
erklärt sich von selbst.

Die musikalischen Bestrebungen der Musikgesellschaft Fällanden flachten leider so schnell
wieder ab, wie sie aufgeflammt waren. Der
anfänglichen Euphorie, unter welcher zur
Vorbereitung einer Abendunterhaltung noch
wöchentlich zwei Proben bei doppeltem
Bussgeld stattfanden, wich bald ein Hang zur

Besonders schön zeigt sich die musikalische
Talfahrt auch in den Programmen der Abendunterhaltungen. Während die Anzahl gespielter Stücke immer weiter abnahm, blieb
die Anzahl gespielter Possen, Schwänke und
Lustspiele stets konstant. Das Theater zählte
ohnehin zu den grossen Leidenschaften der

Zu allem Übel kam 1914 auch noch der Ausbruch des Ersten Weltkriegs hinzu. Der Probebetrieb wurde bis auf weiteres eingestellt, da
die meisten Mitglieder dem Vaterland dienen
mussten. Als der Krieg 1918 schliesslich vorüber war, präsentierte sich dem Verein eine
Misere. Die Musikanten hatten mehrheitlich
die Lust am Musizieren verloren. Der Probebesuch war so spärlich, dass der Dirigent die
Proben bis auf Weiteres einstellen musste
und der damalige Präsident Walter Wettstein
drohte sogar, den Verein aufzulösen, wozu es
zum Glück niemals kam.
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Musikgesellschaft Fällanden. Auch wenn die
Anzahl Proben für den musikalischen Teil
einer Abendunterhaltung so gering war, dass
zu bezweifeln ist, dass alle Mitglieder überhaupt die richtigen Noten spielen konnten, so
war das Theaterspiel stets eine todernste Angelegenheit. Ein grosser Teil des Vereinsvermögens wurde folgerichtig auch in Kulissen,
Theatervorhänge und sogar eine Bühne investiert. Ganz offensichtlich war das Ziel des
Vereins, das Dorf zu unterhalten. Die Musik
spielte dabei nur eine nebensächliche Rolle.

Gerade mal drei Jahre alt – die MGF im Jahr 1910. Noch ohne Uniform, dafür im Sonntagsgewand.

Wenn die Musikgesellschaft etwas noch besser konnte und lieber machte, als Theater
zu spielen, dann war das Trinken. Ganz allgemein ist in den Protokollberichten aus den
Anfangsjahren des Vereins fast mehr über
Spender von Wein, Most und Bier, als von
musikalischen Geschehnissen die Rede. So
wurde etwa Gottlieb Bodmer, ein Schneider
aus Hermikon, welcher nicht einmal Mitglied
der Musikgesellschaft war, zum Ehrenmitglied ernannt, weil er nach einer Probe den
gesamten Verein zu einem Umtrunk ins Kreuz
eingeladen hatte. Diese ausgesprochene
Trinkfreude ist im Übrigen auch mit ein Grund
dafür, dass in Schwerzenbach eine Dorfmusik
existiert. Als die Musikgesellschaft Fällanden

1922 von der potentiellen Gründung eines
Musikvereins in Schwerzenbach hörte, machte man sich auf den Weg ins Nachbardorf
mit dem Ziel, die willigen Musiker noch vor
der Gründung nach Fällanden abzuwerben.
Das Vorhaben scheiterte beim Vorbeilaufen
an einem Restaurant in Schwerzenbach. Die
Verlockung des Alkohols war offensichtlich
grösser als die Lust, neue Mitglieder für den
Verein zu gewinnen.
Vereinsausflug an die Schweizerische
Landesausstellung in Bern
Die Schweizerische Landesausstellung in
Bern im Jahre 1914 bot der Musikgesellschaft die ideale Gelegenheit, zum ersten Mal in ihrer noch jungen Geschichte
eine mehrtägige Vereinsreise durchzuführen. Am 25. Juli versammelten sich
nahezu alle Mitglieder um 3.15 Uhr
nachts im Restaurant Kreuz. Bei strömendem Regen marschierte man eine
halbe Stunde später über Pfaffhausen
nach Zürich, wo die Gesellschaft – bereits leicht dezimiert – um 5.20 Uhr
völlig durchnässt in den Zug nach Bern
stieg. Die zurückgebliebenen Mitglieder
waren, zum totalen Unverständnis der
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Weiterreisenden, in Pfaffhausen «etwas regenscheu geworden, kehrten um
und gingen heim ins warme Bett». Nach
einer langen Zugfahrt erreichten die wackeren Musikanten um 8 Uhr schliesslich
die Landeshauptstadt, wo sie sich nach
kurzer Besichtigung des Bärengrabens
auch gleich zur Landesausstellung begaben. Dem Protokollführer hatte es die
Szeneriebahn, eine Mischung aus Achterund Panoramabahn, besonders angetan.
Gleich mehrere Fahrten unternahmen
die Musiker aus Fällanden damit, während über den Rest der Ausstellung nur
mit dem aus der Primarschule bekannten
Satz: «da war es sehr schön und interessant gewesen», berichtet wird.
Die Rückreise am folgenden Tag gestaltete sich nicht weniger spektakulär. Von
der Aareschlucht in Meiringen ging es
über den Brünig nach Luzern, wo nach
kurzem Aufenthalt der Zug nach Zürich
wartete. Der Strapazen nicht genug,
ging es von dort aus auf Schusters Rappen zurück nach Fällanden.

Das Gründungsdokument. Erster und letzter Artikel in den ersten Statuten der Musikgesellschaft Fällanden.

1926 - 1931
Erste Uniform und fliegender Taktstock
rigenten. Diesen fand man schon bald in der
Person eines Herrn W. Iseli aus Dübendorf.

Nachdem der frühere Musikalische Leiter Arnold Aeberli ins Ausland abgereist war, trat
am 12. Januar 1926 Herr Galetti die Stelle
als Dirigent der Musikgesellschaft Fällanden
an. Obwohl er in der kurzen Vereinsgeschichte bereits der vierte in diesem Amt war, darf
man annehmen, dass es sich bei ihm erstmals
um einen Berufsmusiker gehandelt hat. Es
war jedoch von Anfang an klar, dass diese Besetzung nur eine Interimslösung sein würde.
So erhielt der neue Dirigent nur einen Vertrag
für ein Probejahr, und dies erst noch bei relativ kleinem Gehalt. Woher die Skepsis gegenüber dem neuen Dirigenten kam, ist schwer
zu sagen. Sicherlich spielte der Faktor, dass
Herr Galetti nicht aus Fällanden kam, sondern
im weit entfernten Oerlikon sesshaft war, eine
wichtige Rolle.
Auch wenn die Amtsdauer von Herr Galetti
nicht einmal ein Jahr dauerte, so erreichte er
etwas, wovon der Verein bis anhin nur träumen konnte. Im Verlaufe des Jahres 1926 traten sage und schreibe 9 neue Aktivmitglieder
der Musikgesellschaft bei. Dies entsprach zur
damaligen Zeit fast einer Verdopplung der
Mitgliederzahl. Nichtsdestotrotz liess man
Herrn Galettis Vertrag auslaufen und suchte
noch vor Jahresende nach einem neuen Di-
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Mit dem neuen Dirigenten kamen auch neue
Probleme auf die Musikgesellschaft Fällanden
hinzu. Vierzig Franken verlangte der neu Gewählte für seine monatlichen Dienste. Dies
entsprach dem doppelten was Herrn Galetti
gezahlt worden war, und war für die damalige Zeit eine ziemliche Stange Geld. Um es
aufbringen zu können, mussten die Monatsbeiträge, welche noch vor Kriegszeiten eingeführt worden waren, auf einen Franken
pro Mitglied erhöht werden. Doch auch diese Massnahme half nicht aus den Finanznöten. Es blieb nur noch die Möglichkeit bei der
Gemeinde eine «Supfension»..., «Supfention»..., «Subvension»... – eine Geldspritze
zu beantragen.

Konzertprogramm aus dem Jahr 1927.

«Der Präs sagte wir gehen allein vor, es
solle niemand etwas sagen sonst komme
der Männer u Gemisterckor auch. Die Gemeinde vernahm es aber gleich und die
beiden Gesangscköre mischten sich sofort
auch drein. Wir konnten nun Freundschaftshalber nicht mehr sagen, es solle
jeder Verein allein vorgehen den es wahr
schon zuspät.»

Zur grossen Freude der drei Dorfvereine fasste die Gemeindeversammlung einen positiven
Beschluss und sprach der Musikgesellschaft
300 Franken, sowie den beiden Chören je
150 Franken zu.
Die hohen Ausgaben für den neuen Dirigenten trugen schon bald Früchte. W. Iseli führte
die Musiker mit militärischem Drill. Spätestens fünf Minuten nach Probebeginn hatten
alle Mitglieder anwesend zu sein. War dies
nicht der Fall, so verliess Iseli das Lokal und
ward erst in der nächsten Probe wieder gesehen. Er veranlasste den Verein sogar die Statuten umzuschreiben und in §37 der neuen
Satzungen festzuhalten, dass Entschuldigungen für versäumte Proben nur im Voraus und
ausschliesslich in schriftlicher Form akzeptiert
werden! Sein Ehrgeiz und musikalischer Eifer
ging sogar so weit, dass in einer Generalversammlung beschlossen werden musste, dass
in einer Woche in der Regel nur eine Probe
stattfinden durfte.
Dank Iselis straffer Hand liess auch der Erfolg
nicht lange auf sich warten. Von der Abendunterhaltung 1928, welche im Restaurant
Sternen stattfand, wird berichtet, dass über
200 Zuhörer den Weg in den kleinen Saal ge-
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funden hatten. Diesen Andrang verdankten
die Musikanten sicherlich zu einem grossen
Teil ihrer musikalischen Entwicklung, aber
auch ihre Unterhaltungskünste trugen massgeblich dazu bei, dass die Leute in Scharen an
die Konzerte strömten. Es war ohnehin schon
seit langem bekannt, dass die Fällander unzähmbare Festbrüder waren. Das Ehrenmitglied Paul Zollinger brachte es einmal sogar
fertig, dass er im Gemütlichen Teil einer Generalversammlung «bei einem schwirigem
kunststück, auf das Gesicht fiehl und
nicht weniger alls 3 Zähne hinnausschlug». Dank solch unermüdlichen Einsätzen
zur Unterhaltung der Mitmenschen wurde
die Musikgesellschaft Fällanden in kürzester
Zeit weit über die Dorfgrenzen hinaus bekannt und spielte gegen Bezahlung im ganzen Zürcher Oberland. Von Bassersdorf über
Binz, Dübendorf, Ebmatingen, Kloten, Maur,
Niederhasli, Oerlikon, Seebach, Uster, Volketswil, Wangen und Witikon kamen fast alle
grösseren Gemeinden in der Umgebung in
den Genuss der MGF.
Mit der zunehmenden Popularität des Vereins wuchs auch das Bedürfnis nach einer
eigenen Uniform, doch leider liess sich eine
solche unter den gegebenen finanziellen Um-

ständen kaum anschaffen. Es erwies sich als
absoluter Glücksfall, dass sich die Musikgesellschaft Höngg 1930 zu einem Spottpreis
von ihren alten Uniformen trennen wollte.
Da die Vereinskasse nicht ausreichend gefüllt
war, um jedem Mitglied die 20 Franken für
das begehrte Kleidungsstück zu bezahlen,
beschlossen die Musiker die Hälfte der Kosten
selbst zu tragen. Dies selbstverständlich mit
der Option, das Geld beim Austritt aus dem
Verein zurückzuerhalten. Es ist jedoch fraglich, ob jemals von diesem Recht Gebrauch
gemacht wurde, denn bei vielen Mitgliedern
des Musikvereins dürfte es sich bei dieser Uniform um das einzige anständige Kleiderstück
im Schrank gehandelt haben. So wollte zum
Beispiel ein Musiker die Uniform schon in derselben Woche, wie sie bestellt wurde, da er
am darauf folgenden Sonntag in der Kirche,
bei einer Taufe, einen guten Eindruck erwecken wollte.
Die Musikgesellschaft Fällanden erlebte in
den vier Jahren unter dem Dirigenten W. Iseli eine wahre Blütezeit. Musikalisch auf dem
aufstrebenden Ast, wurde sie fast über Nacht
zu einer im halben Kanton Zürich bekannten
und beliebten Musikformation. Es ist deshalb
um so trauriger, dass die Zusammenarbeit mit

Iseli im Streit zu Ende ging. Bereits am 26.
April 1931 entlud sich der Unmut der Musikanten, als der Dirigent bei einem Konzert in
Wangen nach einem misslungenen Stück den
Taktstock auf sein Pult schlug. Die Wogen
konnten zwar kurzfristig nochmals geglättet
werden, doch als sich diese Szene ein halbes
Jahr später bei der Gründungsfeier des Musikvereins Bassersdorf wiederholte und Iseli
seinen Direktionsstab diesmal sogar auf den
Boden knallte, trennten sich die Wege des
Dirigenten und der MGF unweigerlich. Noch
vor Ort wurde Iselis Stelle gekündigt.
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Die MGF und Bundesrat Albert Meyer
Einer der bedeutendsten Gönner, den
die Musikgesellschaft je hatte, war der
1870 in Fällanden geborene Albert
Meyer. Der FDP-Politiker wurde am 12.
Dezember 1929 überraschend als Nachfolger von Robert Haab in den Bundesrat gewählt. In seinen neun Amtsjahren
stand er sowohl dem Department des
Innern, als auch dem Finanz- und Zolldepartment vor, und durfte 1936 sogar das
Amt des Bundespräsidenten bekleiden.
Die erste Begegnung Meyers mit der
MGF fand am 1. März 1930 im Zusammenhang einer grossen Feier für den
neu gebackenen Bundesrat in Fällanden
statt.
«Alle waren erstaunt als der Herr Bundesrat als ganz einfacher Mann dem Wagen entstieg. Wir hatten geglaubt weiss
der Herrgott welch ein grosses Tier aus
dem Wagen springen werde.»
Der Verein hatte von den Organisatoren
den Auftrag erhalten, die gesamte Feier
musikalisch zu umrahmen. Dies stiess bei

Albert Meyer auf so grossen Gefallen,
dass er es sich nicht nehmen liess, sich
bei der Musikgesellschaft ausdrücklich
mit den Worten «Auch euer Orchester
darf sich überall hören lassen, wo man
nicht gerade Freunde von Negermusik
ist», zu bedanken. («Negermusik» war
damals ein gebräuchlicher Ausdruck für
die Stilrichtungen Blues und Jazz.)
Die Fällander Musiker schienen auf Bundesrat Meyer einen derart grossen Eindruck gemacht zu haben, dass er fortan
immer wieder beachtliche Summen in
die Vereinskasse spendete. Auch nach
seinem Ableben im Oktober 1953 erwies
ihm die Musikgesellschaft bei seiner Gedenkfeier mit zwei Chorälen die letzte
Ehre.

Gruppenbild der Musikgesellschaft Fällanden aus dem Jahr 1936 – offensichtlich nach der Rückkehr von einem
erfolgreich verlaufenen Musikfest.

1931 - 1958
Eine «fröhliche» Zeit
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1931 übernahm Otto Fröhlich die Direktion
der Musikgesellschaft Fällanden und leitete
den Verein während 27 Jahren.
In dieser Dirigentenära führten verschiedene
Präsidenten den Verein: Hans Fierz (1929-32),
Emil Wettstein (1932-38), Franz Fuchs (193843), Emil Wettstein jun. (1943-50) und Hans
Benninger (1950-76). Emil Wettstein jun. berichtete für diese Festschrift aus dieser «fröhlichen» Zeit.
Der Verein war viel mehr als ein blosses Zusammenkommen von Musikern. «Mer isch
in erster Line wäge de Kameradschaft in Verein», versichert Emil Wettstein. Neben «Märsche blasen» verband die Mitglieder in den
30er bis 50er Jahren noch viel mehr. Der «gemütliche» Teil nach der Probe bei einem Fass
Bier oder einigen Doppellitern Wein dauerte
oft bis zur Polizeistunde oder auch länger.
Kam dann der Polizist im Restaurant vorbei,
um die gesellige Runde aufzulösen, wurde
dieser gleich eingeladen und der Abend weitergeführt. Konnte der Polizist nicht überredet werden, liess man die Abende oftmals
auch bei Mitgliedern zu Hause ausklingen. An
einem dieser Abende sassen sie bei Meyers an
der Bergstrasse. Die Stimmung erreichte den

Otto Fröhlich dirigierte die MGF während 27 Jahren.

Höhepunkt als Dirigent Fröhlich mit dem Töff
eine Runde in der Küche drehte.
Neben guter Kameradschaft ging es dem Verein in erster Linie darum Musik zu machen,
und dies nicht ohne Erfolg. Alljährlich wurde
vom Verein eine Abendunterhaltung mit Theater, Promenadenkonzerte und Gartenfeste organisiert. Diese Anlässe wurden immer sehr
gut besucht. Auch wirkte der Musikverein bei
verschiedenen Veranstaltungen der Gemein-

de und anderer Vereine mit. Das Repertoire
des Vereins bestand hauptsächlich aus Märschen und Chorälen. Andere Stücke waren
für die Zuhörer eher gewöhnungsbedürftig,
wie das Protokoll des Jahres 1933 zeigt: «Wie
alljährlich begrüssten wir die Gemeinde (bei
der Bundesfeier) mit einigen Musikvorträgen,
zuerst mit Marschmusik, dann wollten wir der
Gemeinde noch zeigen, dass wir sogar noch
französisch können». Dieses Stück erntete
nur mässigen Applaus. Auch einige Vereinsmitglieder konnten sich nicht für diese Musik gewinnen lassen. Dem Aktuar zufolge hat
diese Musik aber in Zukunft sehr wohl seinen
sicheren Wert: «Ja mit der Zeit gewöhnen
Sie sich schon noch daran, denn wir haben
ja eine ganze Auflage von ausländischen Stücken. z. B. Englische Märsche, Amerikanische
und Holländische, Schlager und Negermusik.
Vielleicht kommt dann auch wieder einmal
ein Schweizer Liederpotpourri auf unser Programm.» Solche Meinungsverschiedenheiten
führten keineswegs zu schlechter Stimmung
im Verein. Gemeinsam wurde bei verschiedenen Wettspielen an Musiktagen das Können
demonstriert. Der Höhepunkt der Ära Fröhlich gelang dem Verein beim Eidgenössischen
Musikfest in Fribourg 1953. Beim Marschmusikvortrag als auch beim Wettstück erzielten

Die windschiefe Haltung des Fotografen schlug sich
nicht im Resultat des Marschmusikwettbewerbes
am Eidgenössischen Musikfest in Fribourg 1953
nieder. Die MGF belegte in der 4. Klasse den ersten
Rang!

die Fällander Musikanten den ersten Rang in
der 4. Klasse.
Die Musikgesellschaft hatte immer so zwischen 20 und 30 Mitglieder, Frauen und
Holzblasinstrumente waren damals noch
nicht vertreten. Die meisten Musikmitglieder
waren einfache Bauernleute. Die gehobenere Gesellschaft war Mitglied im Männerchor.
«Mir sind die Gwöndliche gsi, die Mehbessere sind im Männerchor gsi». Willkommen
war grundsätzlich jeder, der sein Instrument
beherrschte und die gute Kameradschaft
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«Eine wo ersti Stimm blast, hät au öpis z
säge. Das sind die richtige Musiker». Musiker, die erste Stimme spielten, bildeten auch
meist den Vorstand. Präsidenten der Vereine
wurden auch öfters in den Gemeinderat gewählt, so auch Emil Wettstein junior. Er war
nach seiner Zeit als Präsident der Musik für
das «Armenwesen» im Fällander Gemeinderat zuständig.

Endlich die erste eigene Uniform! 1947 wurde die ausgediente Uniform der Harmonie Höngg abgelöst, und die
MGF verwirklichte sich einen lange gehegten Traum. Dies feierte man gebührend.

schätzte. Laut Emil Wettstein war es «die
Kunst eines Landvereins ein gleichmässiges
Ensemble zusammenzubringen». Um dies
aufrecht zu erhalten, wurden von den Vereinsmitgliedern Jungbläserkurse angeboten.
Auch Emil Wettstein bildete jahrelang erfolgreich Jungmusikanten aus. Bis zu 20 Jugend-

liche standen unter seiner Leitung, darunter
viele Söhne von Mitgliedern. Damals war in
der Musikgesellschaft vieles sehr familiär. Das
Dorf war kleiner als heute und die Musiker
lebten meist Tür an Tür. Daraus ergaben sich
amüsante Übungsstunden von Fenster zu
Fenster.

Das grösste Fest, dass die Fällander Musik zu
dieser Zeit erlebt und organisiert hatte, war
die Uniformenweihe im Jahr 1947. Nach 40
Jahren Vereinsdasein konnten sich die Musiker endlich eine eigene Uniform kaufen. Die
vorangegangen 17 Jahre trat die Musikgesellschaft in der ausgedienten Uniform der
Harmonie Höngg auf. Unter den schönsten
Wetterbedingungen und dem Motto des Präsidenten Emil Wettstein
«Denkt daran ihr Kameraden,
was wir heut errungen haben,
zeigt, dass gemeinsam Will‘ und Kraft
Schönes nur und Gutes schafft»
feierte ganz Fällanden mit 10 Gast-Musikvereinen und insgesamt über 500 Mitwirkenden
ein riesiges Fest. Um sich die eigene Uniform

leisten zu können, musste der Verein allerdings lange sparen. In einer Haussammlung
von zwei Mitgliedern wurden mehr als 3000
Franken eingenommen. Für die Verwirklichung ihres grössten Traums brauchten die
Vereinsmitglieder nur 519 Tage.
Bereits vier Jahre später hatten die Musiker
wieder Grund zum Feiern: Zum ersten Mal in
der Vereinsgeschichte konnte eine Fahne angeschafft werden. Diese Fahne begleite den
Verein 55 Jahre erfolgreich bei Musikfesten,
Konzerten und öffentlichen Auftritten. Jedoch gingen diese Jahre nicht spurlos an der
Fahne vorüber. Für das 100 jährige Jubiläum
wird daher eine neue Fahne eingeweiht, welche die MGF in Zukunft bei ihren Auftritten
begleiten wird.

1958 - 1991
33 Jahre «Showtime» in Fällanden
Nach der strengen Ära Fröhlich begann 1958
ein langer und prägender Abschnitt unter der
Ägide von Johannes Barandun, der eher ungewollt die Nachfolge von Otto Fröhlich antrat: Sein Vater meldete ihn ohne sein Wissen während eines Auslandaufenthaltes auf
Mallorca zum Probedirigat bei der MGF an.
Als Hannes Barandun zurückkehrte fand er
die «Vorladung» der MGF in seinem Briefkasten und nahm die Herausforderung an.
Eher ängstlich und ohne grosse Erwartungen
trat er vor den Verein, überzeugte diesen jedoch mit seinem Können und seiner jugendlichen Frische. Dass er den Verein erst 33 Jahre
später wieder abgeben würde, hätte er sich
damals nie zu träumen gewagt: «Eigentlich
hätte ich immer gerne berühmte und grosse
Orchester dirigiert, doch der Entscheid, der
MGF die Treue zu halten, war richtig, da die
Arbeit mit dem Verein mir viel Freude bereitete». Die lange Zusammenarbeit brachte allerdings nicht nur für Barandun viel Positives,
sondern auch für den Verein. In den mehr als
drei Jahrzehnten unter der Leitung des in Küblis aufgewachsenen Trompeters blieb kein
Stein auf dem anderen. Aus der Ära Fröhlich
blieb einzig dessen alte ausgebeulte Ledertasche bestehen, welche Barandun noch über
25 Jahre lang weiter verwendete.

«Musikalisch war mein erster Eindruck der
MGF negativ. Die Bläser waren fast alles Bauern, spielten miserabel und hatten einander
gegenseitig angelernt. Für den Nachwuchs
wurde nicht viel gemacht.» Allerdings machte die MGF in gesellschaftlicher Hinsicht das
musikalische Manko benahe wett. «Bis ich
1960 meine eigene Vespa kaufte, wurde ich
jeden Dienstag Abend in Schwerzenbach abgeholt, was nicht selbstverständlich war und
ich sehr schätzte!»
Relativ schnell steuerte Barandun seine Musikanten mit moderner Literatur in eine musikalisch neue Welt. Anstelle von den bewährten und traditionellen Märschen, Polkas und
Walzern hielten fortan amerikanischer Swing,
Jazz und europäische Unterhaltungsmusik Einzug. «Ich spiele und höre auch heute
noch gerne Originale von George Gershwin
und Glenn Miller. Medleys gefallen mir nicht,
deshalb kamen sie bei mir nur selten ins Programm.»
Bereits zwei Jahre nach der Taktstockübernahme verbuchte die MGF am kantonalen
Musikfest einen Erfolg, wie sich Göpf Blättler
erinnert: «Die Klassierung war sehr gut. Das
Wetter allerdings weniger – hat doch einer
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unserer Musikanten einen geklauten Sonnenschirm als Regenschirm missbraucht.» Baranduns grösste Sorge dürfte nicht das Wetter
betroffen haben, sondern die Klassierung:
«Ich bin kein Freund von Bewertungen, da
diese im Verein eine Demotivation auslösen
können». Dennoch nahm Barandun mit der
MGF an verschiedenen Musikfesten teil, so
auch 1964 am kantonalen Musikfest in Zürich, nicht ohne Erfolg. «Schwerzenbach und
Uster führten das gleiche Selbstwahlstück
auf, wobei Schwerzenbach uns nicht viel zutraute. Aber trotz unserer sehr knappen Besetzung konnten wir die Jury begeistern. Im
Jurorenbericht wurden die Ausdrücke hervorragend, vorzüglich und mit besonderer Auszeichnung verwendet, und die Juroren waren
sich einig, dass die MGF das Stück am Besten aufgeführt habe», gibt Göpf Blättler auch
heute noch stolz zu Protokoll.
Seit jeher hielt die MGF ihre Chränzli im
Saal des Restaurant Sonne ab. Die 150 Plätze waren jeweils schon im Vorverkauf vergeben, und der grosse Erfolg der modernen
und attraktiven Programme von Hannes Barandun führte dazu, dass die MGF das Konzert jeweils zweimal an aufeinanderfolgenden Samstagen aufführte. In der Fabrikhalle

Hannes Barandun auf einer Aufnahme aus dem
Jahr 1984.

Schleutermann stand nicht nur mehr Platz für
Showeinlagen zur Verfügung sondern sie bot
auch Platz für ein um ein Vielfaches grösseres
Publikum. «Im ersten Jahr hatten wir bereits
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legte und mit den Worten «da spiel i nüme
mit», von dannen zog. Fehlende Stimmen
konnten zwar meistens bald ersetzt werden,
doch nicht immer: «Der absolute Tiefststand
betrug 19 Musikanten, damals waren diverse
Stimmen nicht mehr besetzt.»

«ihre» Halle nicht nur mit Fällandern sondern
auch mit «Fans» aus der ganzen Region. Es
hatte sich herumgesprochen, dass im kleinen
Dorf am Greifensee eine innovative Truppe
mit viel Pioniergeist und einem modernen Dirigenten am Werk war und die Musikszene in
der Region revolutionierte.
Da Hannes Barandun beruflich beim Fernsehen tätig war, sammelte er seine Ideen für
die Showdarbietungen in den Studios und
choreographierte die Programme jeweils
selber. Für jedes Konzert gab es ein Motto,
welches nicht nur für die Auswahl der Musikstücke sondern auch für Dekoration, Beleuchtung und Kostüme relevant waren. Gerade
bei den Kostümen musste der Verein seine
Flexibilität unter Beweis stellen, sei es mit Tenüwechseln während den Auftritten oder mit
gewagten Rocklängen – auch bei Männern!
Barandun als Dirigent und Moderator. Er brachte
der MGF nicht nur musikalische Farbtupfer, sondern auch modische Abwechslung.

ungefähr 800 Gäste, im Durchschnitt waren
es über die Jahre hinweg rund 1000 Personen pro Konzert. Der absolute Rekord lag
bei 1500 Besuchern.» Somit füllte die MGF

Für Hannes Baranduns 25-jähriges Jubiläum
wurde kein Aufwand gescheut: Die MGF
mietete ein Zirkuszelt und übte eine zweienhalbstündige Zirkusshow ein, inklusive Tiger
Rag im Raubtierkäfig. Der Defiléelauf wurde
in stundenlanger Arbeit auf dem Schulhausplatz trainiert, die Kostüme organisierte Hannes teils vom Fernsehen teils von der Swissair

Showtime im Zirkuszelt zu Baranduns 25-jährigem
Jubiläum 1983.

oder konnte auf die grosse Unterstützung von
Musikanten bzw. deren Ehefrauen zählen,
was er auch heute noch in sehr guter Erinnerung hat: «Die gute und positive Zusammengehörigkeit und der organisatorische Einsatzwillen beeindruckte mich immer wieder von
Neuem!».
Viel Positives ist Barandun auch heute noch
präsent, an negative Momente vermag er
sich erst nach langem Nachdenken zu erinnern. Schmunzelnd erzählt er heute, dass
zu Beginn seiner Tätigkeit bei der MGF ein
offensichtlich unzufriedener Flügelhornist
mitten in einer Probe sein Instrument nieder

An den Schluss seiner 33 Jahre dauernden
Ära bei der MGF erinnert sich der den Verein
prägende Dirigent nur sehr ungern. «Eigentlich blieb ich zu lange», sagt Barandun heute.
Es ist kein Geheimnis, dass in einer so langen
Zeit Abnützungserscheinungen zwischen Mitgliedern und musikalischer Leitung eintreten
können – in extremen Fällen vergiften diese
das Klima im Verein gar nachhaltig. Doch
dies geschah in Fällanden nicht. Nach einem
Dritteljahrhundert gab Hannes Barandun den
Dirigentenstab an einen jungen Kollegen
weiter. Und die MGF bescherte ihm zum Abschied nochmals ein rauschendes Konzert, an
das sich Barandun sehr gerne zurückerinnert.
«Es war wunderschön!». Noch heute, mehr
als 15 Jahre nach seinem Rücktritt, bleibt Barandun der MGF verbunden, pflegt die Wege
des Vereins aus dem fernen Kalifornien zu
verfolgen und ist ein kritischer wie auch gern
gesehener Gast an Abendunterhaltungen
und Kirchenkonzerten.

1991 - 2001
Ära Hering: The Show must go on
«Ich traf auf einen kleinen Haufen Musikanten, deren Augen voller Erwartung zu mir
schauten», sagt Lukas Hering heute plakativ,
wenn er sich an die ersten Tage bei der MGF
zurückerinnert. Der Zumiker übernahm den
Verein 1991 und musste das schwere Erbe der
langen Ära Barandun antreten. Das Ende dieser Ära hatte im Verein Spuren hinterlassen,
die von Hering – damals Student am Konservatorium Zürich – nicht unentdeckt blieben.
«Der Verein präsentierte sich dezimiert und
wirkte verloren. Einige Mitglieder waren nach

Lukas Hering bei einem seiner ersten MGF-Konzerte.

Baranduns Rücktritt abgesprungen, und in
den ersten beiden Proben unter meiner Ägide
verliess uns noch ein Mitglied». Hering spürte eine grosse Verunsicherung im Verein. Die
Motivation, das schlingernde MGF-Schiffchen
wieder auf Kurs zu bringen, begründet sich in
der menschlichen Wärme, die er bei den Mitgliedern spürte: «Wenn ich lachte, kam ein
Lachen zurück, das motivierte mich. Und das
hielt auch über all die Jahre an, die ich hier
verbrachte.»
Zur Stelle bei der MGF kam Hering eher durch
einen Zufall. Als junger Trompetenlehrer hatte er eine Stelle bei der Musikschule Fällanden
inne und unterrichtete seine Schüler im Schulhaus Bommern in Pfaffhausen. Der damalige
Abwart des Schulhauses, Markus Bucher, ist
heute noch Tubist bei der MGF. Er fragte Hering, ob er sich nicht vorstellen könne, die
MGF zu übernehmen. «Er fragte mich mit
den Worten ‹Du wärst doch einer für uns›»,
erinnert sich Hering heute und fügt an, dass
er die Anfrage erst eher als Witz empfunden
habe. Trotzdem erklärte er sich bereit, einmal
vorbeizuschauen.
Hering absolvierte ein Probedirigat, bei dem
er das Stück «Dancing on the Seashore» mitbrachte und probte. «Daraus konnte man
wohl schon erahnen, in welche Richtung es
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bei mir gehen würde», sagt der heute 40-Jährige. Er habe allerdings zu Beginn noch keine
fixe Vorstellung davon gehabt, wohin er mit
dem Verein wolle. «Man kann nicht einfach
hereinkommen und sofort alles umkrempeln», lautete die Devise des jungen Dirigenten. «Umkrempeln schon, aber langsam und
Schritt für Schritt». So liess Hering zu Beginn
denn auch einfachere Literatur spielen, die
in der musikalischen Linie lagen, welche der
Verein bereits hatte. «Ich zog dann mit der
Literatur stetig an, brachte schwierigere und
auch modernere Stücke ein. Das war von Beginn weg mein Ziel», sagt Hering heute. Das
Gelingen dieses Vorhabens wurde unter anderem auch durch eine sanfte Verjüngung des
Vereins begünstigt. Etwa gleichzeitig mit dem
Dirigentenwechsel machten einige Musikanten aus der vereinseigenen Jungbläserschule
den Übertritt ins Korps. «Das half mir auch,
bestehende Lücken zu stopfen. Denn die Besetzung war zu Beginn sehr unvollständig».
«Ich habe immer probiert, mit Freude auf die
Menschen zuzugehen, ihnen Freude zu geben, damit man gemeinsam etwas erreichen
kann», beschreibt Hering seinen Leitsatz.
Der Erfolg liess nicht lange auf sich warten,
und noch heute spürt Hering Zeichen der
Wertschätzung, die er sich in Fällanden er-

arbeitet hat. «Die menschliche Wärme war
spürbar und sie ist es heute noch.» Wenn
es doch einmal Meinungsverschiedenheiten
gab ging Hering auch Diskussionen nicht aus
dem Weg. Er schätzt die direkte Konfrontation selber viel mehr als das Austragen von
Konflikten hinter dem Rücken der betroffenen Personen. «Als ich als Student ein Orchesterpraktikum in Basel absolvierte und
dort eine gewisse Verfügbarkeit an den Tag
legen musste schaffte ich es einmal nicht,
an einem Kreismusiktag einen Auftritt zu
dirigieren. Dadurch entstand im Verein eine
Unsicherheit, weil ich sehr kurzfristig gehen
musste.» Er sei dem Verein schon verpflichtet
gewesen, habe aber seine berufliche Zukunft
damals nicht absehen können und so quasi
auch noch ein ‹Leben neben der MGF› gehabt. «Das eine tun und das andere nicht lassen, das ist immer eine schwierige Situation».
Heute sagt Hering, dass er solche Reibungspunkte in anderen Vereinen als viel stärker
empfunden habe. «Wir haben hier immer
ehrlich und direkt diskutiert. Das entspricht
mir eher – ich schätze es nicht, wenn jemand
die Faust im Sack macht. Das war hier auch
nie der Fall, im Gegenteil. Die Vereinsführung
legte immer Konsensfähigkeit an den Tag.»
Es sei immer möglich gewesen, einen Schritt
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Das Erbe von Hannes Barandun anzutreten,
bedeutete für Hering auch einen gewissen
Druck, wenn es um die Abendunterhaltungen ging, die unter Barandun showmässig
viel zu bieten hatten. «Die Showkonzerte in
der Halle waren ein Renner – ich konnte das
zu Beginn fast nicht glauben. Da sass eine
kleine Schar MGF-Leute auf der Bühne, kam
praktisch ohne Aushilfen aus, und die Halle war zum Bersten voll mit vielen Hundert
Leuten. Diese Band und die volle Halle – das
passte für mich irgendwie nicht zusammen.
Ich kann mich an Top-Bands erinnern, die viel
weniger Publikum anzogen zu jener Zeit»,
sagt Hering heute rückblickend. «Ich spürte
damals schon, dass der Verein im Dorf eine
tiefe Verankerung hatte – das ist ja auch heute noch der Fall.»

jährige MGF-Publikum etwas völlig neues. «Es
war derart anders und schräg.» Hering übte
sich nicht in traditionellen Ansagen, sondern
moderierte als Dirigent die Auftritte gleich
selber – mit einer nicht unwesentlichen Prise Humor und Selbstironie. Das funktionierte:
«Wir konnten die Leute zum Lachen bringen.
Ich spürte jeweils auf der Bühne, dass der
Funke aufs Publikum übergesprungen war.»
Diese Art der Moderation behielt Hering in
allen Konzerten mit der MGF bei – und auch
die Showelemente hielten unter ihm wieder
Einzug. So wurde es in der Zwicky-Fabrik
lärmig, als Harley-Davidson-Motorräder zu
«Born to be Wild» aus dem Kult-Roadmovie «Easy Rider» einfuhren, so hingen zwei
Frauen im Abendkleid an Herings Beinen, als
dieser als Geheimagent gekleidet ein JamesBond-Medley dirigierte und nebst dem Taktstock auch noch seine Dienstwaffe benutzen
musste, als ihm Gefahr aus dem Zuschauerraum in Form des von Franz Pfulg gemimten
Bösewichts drohte.

Hering führte diese zur Tradition gewordene Art der Unterhaltungskonzerte weiter, allerdings auf seine eigene Weise. «Ich fühlte
schon einen Druck. Zu Beginn kommentierte
ich die Konzerte nur.» Dies war für das lang-

Auch in den Theaterstücken, die in der MGF
bis in die späten 90er-Jahre ein fester Bestandteil der Abendunterhaltung waren,
machte der Dirigent eine gute Figur. Obschon
er meist ‹nur› Nebenrollen bekleidete, be-

zurück und dann wieder aufeinander zu zu
machen. «Auch wenn man einmal aneckt, ist
das die einzige Art, wie man über längere Zeit
gut miteinander auskommen kann.»

Die Theater waren bis in die späten 90er-Jahre ein
fester Bestandteil der Abendunterhaltungen.

geisterte er das Publikum mit seinen Parodien
eines simplen Bauernknechts oder einer alten
Frau. «Die Theater waren zu Beginn noch ein
Renner, das gab dann aber dem Zeitgeist entsprechend ab», erinnert Hering sich zurück.
Das Engagement der MGF-Theaterleute war
für das Einstudieren und Proben der Stücke
riesig – nebst den Proben für die Konzerte
und anderen persönlichen Verpflichtungen.
«Das Engagement ist verständlicherweise
dann etwas verlaufen – in der heutigen Zeit

ist das normal und dem Zeitgeist entsprechend.» In der Übergangsphase sei es dann
aber nicht gelungen, das Theater zu ersetzen, «wenn man es denn überhaupt ersetzen
muss». Heutzutage habe ein Konzert eine
bessere Chance, ein Fest zu werden, wenn
das Fest nicht zu spät beginne. «Wenn nach
einem Konzert und einem Theater das Fest
erst gegen Mitternacht so richtig losgehen
kann sind die Leute schon müde und wollen
bald heim», meint Hering, der seit 20 Jahren
Tanzmusik macht und diesen Wandel hautnah miterlebt hat. Der Wandel setzte auch
bei der MGF ein. Aus den aufwändigen Theaterproduktionen wurden letztlich Sketches,
bevor die schauspielerischen Aktivitäten der
Mitglieder vor einigen Jahren ganz versandeten – zumindest in der Zwicky-Fabrik. Einzelne Talente blieben jedoch nicht unentdeckt
und sind nun im Dorftheater Zumikon auf der
Theaterbühne zu bewundern.
Im musikalischen Bereich wurde unter Hering
auch die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen in Angriff genommen und gepflegt.
Mit dem Männerchor Fällanden wurde die
Tradition eines Kirchenkonzertes in der katholischen Kirche Fällanden ins Leben gerufen.
Anfangs gab man noch unter freiem Himmel
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ein Adventskonzert in der Vorweihnachtszeit, verlegte dieses dann bei unfreundlichem
Wetter in die Zwicky-Fabrik und gebar dann
die Idee eines Kirchenkonzertes, welches
heute zum festen Bestandteil der MGF-Agenda gehört. Und der Chorus Crescendo sowie
dessen ehemaliger Dirigent Alex Eugster als
Solist in «Minnie the Moocher» wirkten mit
bei einer Abendunterhaltung, die unter dem
Motto «Filmmusik» stand. Mottokonzerte
waren unter Hering allerdings eine Seltenheit.
Vielfach stellte er das Konzertprogramm nicht
aufgrund eines Mottos zusammen, sondern
aus musikalischen Überlegungen. «Ein Motto engt die Auswahl der Stücke zu sehr ein.
Diesbezüglich bin ich als Dirigent auch ein
Diktator. Wenn ein Stückvorschlag in mein
Programm passte, nahm ich das Stück auf –
passte es mir nicht in den Kram, dann nicht.»
Ein weiterer Höhepunkt in der Zeit unter
Lukas Hering war für den Verein die Uniformen- und Instrumentenweihe im Mai 1997
– also zum 90-jährigen Jubiläum der MGF.
Ein zweitägiges Fest wurde damals organisiert – mit der offiziellen Uniformen- und
Instrumentenweihe am Samstagabend und
einem «Fällander Musiktag» am Sonntag.
Mit von der Partie war dabei natürlich auch

der Fahnengötti, die Stadtmusik Dübendorf,
als die MGF vor einem zahlreichen und begeisterten Publikum erstmals nicht mehr in
den alten, farblich und vom Schnitt her aus
der Mode gekommenen braun-rötlichen Uniformen auftrat, sondern sich in blauen Hosen und petrolfarbenen Vestons präsentierte
– erstmals auch inklusive Gilet. Bei Tageslicht
und strahlender Sonne konnten die Zuschauer die neue MGF-Bekleidung am Sonntag im
Marschmusikdefilée bestaunen, das die MGF
zusammen mit acht eingeladenen Vereinen
aus der Region über Mittag durchführte, und
im grossen Festzelt hinter der Zwicky-Fabrik
wurde «gefällandert». Über 350 Musikanten
beteiligten sich an diesem Fällander Musiktag, der vom Zuschaueraufmarsch her einem
offiziellen Kreismusiktag in nichts nachstand.
Das Eidgenössische Musikfest 2001 in Freiburg bildete den letzten Höhepunkt der
knapp 10 Jahre daurenden Ära Hering. In der
dritten Stärkeklasse belegte die MGF den respektablen 14. Rang, und Lukas Hering zeigt
sich heute überzeugt, einen musikalisch intakten Verein an seinen Nachfolger übergeben
zu haben. Dass nach 10 Jahren Schluss sein
würde, tönte Hering bereits bei seinem Amtsantritt an. «Ich bin der Überzeugung, dass

Die MGF im Jahr 1997 mit brandneuen Uniformen und glänzenden Instrumenten am Sonntag nach der Neuuniformierung und Neuinstrumentierung.

eine ‹Ehe› zwischen einem Dirigenten und
seinem Verein nicht zu lange dauern darf»,
beschreibt Hering seine Prinzipien diesbezüglich. Auch er hielt der MGF die Treue – nicht
zuletzt als regelmässiger Gast an Abendunterhaltungen, wo er seit wenigen Jahren auch

mit seiner Tanzband für Stimmung sorgt.

2002 - 2007
Aufbruch in ein neues Zeitalter

ihm aber vorausgeeilt und so erwies es sich
als absoluter Glücksfall, dass er diese Aufgabe übernehmen konnte. Zusammen mit drei
neuen Vorstandsmitgliedern werden seither
immer wieder neue, innovative Projekte in
Angriff genommen.

Nach neun Jahren als Dirigent und dem erfolgreichen Abschneiden am 31. Eidgenössischen Musikfest in Fribourg im Sommer 2001,
verliess Lukas Hering die Musikgesellschaft
Fällanden. An seine Stelle trat nach intensiver Suche der 1977 geborene Cyrill Oberholzer, welcher kurz zuvor sein Studium an
der Musikhochschule Zürich abgeschlossen
hatte. Mit seiner jugendlichen Art und einer
musikalisch vielseitigen Linie, spornt er seither den Verein zu Höchstleistungen an. Dabei
kommen dem in Stäfa sesshaften Profimusiker nicht nur seine Direktionskünste, sondern
auch sein Kompositionstalent zu gute. Zahlreiche Stücke, welche die MGF heute in ihrem
Repertoire führt, stammen aus Oberholzers
Feder.
Der junge, dynamische Dirigent vermag die
musikalische Linie seines Vorgängers weiterzuführen und sie dennoch durch seinen
eigenen Einfluss zu prägen. Vor allem seine
Vorliebe zur Filmmusik und geswingten Klängen sind in den Konzerten deutlich spürbar.
Zudem stellt er den Verein immer vor neue
Herausforderungen, sei es durch musikalisch
anspruchsvolle Kompositionen oder durch die
Zusammenarbeit mit Chören oder externen
Solisten. Seine gute Arbeit schlägt sich auch
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Kirchenkonzert 2005 in Zusammenarbeit mit dem
Chorus Crescendo: Viele Musiker auf der Bühne
und ein reich befrachtetes Konzertprogramm lockten sehr viele Besucher an.

Cyrill Oberholzer führt die MGF heute erfolgreich
und erreichte mit dem Verein den hervorragenden
5. Rang am Eidgenössischen Musikfest 2006.

in den Ergebnissen von zahlreichen Musikwettbewerben nieder. So belegte die Musikgesellschaft Fällanden am Blasmusikfestival in
Brunnen 2004 den 1. Platz und am Eidgenössischen Musikfest 2006 in Luzern durften sich
die Fällander sogar über den fantastischen
5. Platz in der Kategorie Harmonie 3. Klasse

freuen.
Mit der Neubesetzung des Dirigentenpostens
erfuhr die Musikgesellschaft auch seitens des
Vorstands einen Umbruch. Der Präsident,
Marcel «Picci» Favre, der während elf Jahren
mit viel Herzblut und Hingabe den Verein geführt hatte, übergab sein Amt per GV 2003
an Eugen «Geni» Frei. Die einstimmige Wahl
zum Präsidenten war um so erfreulicher, da
Eugen Frei erst seit einem Jahr Mitglied der
Musikgesellschaft war. Sein guter Ruf war

Im Vordergrund steht dabei immer die Rekrutierung neuer Aktivmitglieder für den Verein.
Nebst einer intensiven Zusammenarbeit mit
der Musikschule Fällanden und den guten Beziehungen zur Jugendmusik Dübendorf, hat
sich die Durchführung so genannter «Schnupperproben» als erfolgreiches Mittel erwiesen,
um neue Musiker für die MGF zu begeistern.
Die öffentliche Probe mit anschliessendem
Apéro findet halbjährlich statt und jeder, der
ein Instrument spielt, ist herzlich dazu eingeladen zuzuhören, oder gleich mitzuspielen.
Ein zweiter Punkt, an dessen Verbesserung
der Vorstand stets bemüht ist, ist das Erscheinungsbild der MGF. Neben der traditionellen
Vereinsuniform, besitzt die Musikgesellschaft
seit kurzer Zeit auch einheitliche Polohemden, welche zu kleineren Konzerten und
Ständchen getragen werden. Zudem erfolgte
auch der Schritt ins digitale Zeitalter. Die MGF
ist seit 2003 mit der Homepage http://home.
ggaweb.ch/MGF/ auch im Internet vertreten.
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Ein Blick auf die Seite lohnt sich, denn es sind
nicht nur zahlreiche Fotos und Hintergrundinformationen zum Verein, sondern auch eine
Liste aller öffentlichen Auftritte zu finden.
Neben den vielen öffentlichen und privaten
Auftritten, welche regelmässig durchgeführt
werden, kommen bei der Musikgesellschaft
Fällanden auch aussermusikalische Aktivitäten nicht zu kurz. Das seit ein paar Jahren
stattfindende Ski- und Snowboardweekend
gehört ebenso zum festen Programm, wie das
sommerliche Fahrradfahren und Rollerbladen
um den Greifensee . Auch am Fussballgrümpi
des FC Fällanden beweist eine tapfere Truppe der MGF jährlich, dass Musiker mit Sport
generell herzlich wenig am Hut haben, doch
auch dabei herzhaft ans Werk gehen können.
Viel mehr den Kernkompetenzen der Vereinsmitgliedern entspricht hingegen die regelmässig am «Bar & Pub Festival» in der Zwicky
betriebene «Notenbar», bei der immer bis
spät in die Morgenstunden gefeiert wird.
Zu guter Letzt ist noch das neuste Projekt der
Musikgesellschaft Fällanden zu erwähnen.
Mit «MGF Presents» wirkt der Verein seit
2006 nämlich erstmals auch als Konzertveranstalter. Einmal im Jahr werden unter der

Organisation des Vereins hochkarätige Musiker und Formationen aus dem Bereich der
Blasmusik in die Zwicky-Fabrik eingeladen.
Das Konzert des Rekrutenspiels 16-1 unter
der Leitung von Hauptmann Max Schenk vermochte im Sommer 2006 zahlreiche Zuhörer
zu begeistern und auch für das Jubiläumsjahr
hat «MGF Presents» eine Gruppe von internationalem Bekanntheitsgrad verpflichten
können. Mnozil Brass aus Österreich werden
am 19. Mai 2007 mit Sicherheit für ein musikalisches Erlebnis der unvergesslichen Art
sorgen. Die siebenköpfige Brass Band, welche
ausschliesslich aus professionellen Musikern
besteht, pflegt einen absolut einzigartigen
Stil und vermag mit viel Witz und unglaublichen musikalischen Fähigkeiten ausnahmslos
jeden Zuhörer zu begeistern.

Gruppenbild der MGF bei ihrem vorerst letzten grossen Höhepunkt; der sehr erfolgreichen Teilnahme am Eidgenössischen Musikfest 2006 in Luzern.

2007 - ?
Quo vadis MGF?
100 Jahre MGF – eine bewegte Geschichte,
und ein Grund, um diese lange Zeit Revue
passieren zu lassen. Gleichzeitig stellt sich
jedoch auch die Frage nach der Zukunft des
Vereins. Die Zeiten ändern sich – und mit ihnen die Ausgangslage, die Rahmenbedingungen und die Herausforderungen, denen sich
eine Dorfmusik, wie sie auch die MGF trotz
ihrer langen Geschichte ist – stellen muss.
Die MGF ist bereit, sich diesen Herausforderungen zu stellen, und in der MGF hat die
Zukunft bereits begonnen. Der Verein beschränkt sich nicht mehr ausschliesslich auf
seine aktive musikalische Tätigkeit im Dorf,
sondern ist ein wichtiger Bestandteil des Vereinslebens in Fällanden geworden, der auch
über seine Kernkompetenz hinaus aktiv ist.
Anzuführen sind dabei vor allem die Aktivitäten der MGF als (Mit-)Organisatorin – sei es
bei der Übertragung von Grossanlässen wie
der Fussball-WM in der Zwicky-Fabrik, beim
Bar & Pub-Festival des Dorfvereins, am traditionellen Weihnachtsmarkt, oder bei «MGF
Presents», einer 2006 ins Leben gerufenen
Konzertreihe, mit der der Verein in der Zwicky-abrik Formationen präsentieren will, deren Bekanntheitsgrad über die Grenzen von
Gemeinde und Region hinausgehen.
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Hinter all diesen Aktivitäten steckt nicht zuletzt auch ein finanzieller Gedanke. Auch die
MGF finanziert sich nicht von selber, und mit
den musikalischen Ansprüchen, die der Verein an sich selber stellt, steigen auch die Kosten – erst recht, wenn es beispielsweise darum geht, eine neue Fahne zu beschaffen und
diese auch in würdigem Rahmen zu weihen.
Nicht gratis sind auch prestigeträchtige Teilnahmen an eidgenössischen und kantonalen
Musikfesten. Damit eine ausgeglichene Jahresrechnung ausgewiesen werden kann und
die MGF auch weitere hundert Jahre in finanziell sicheren Gefilden unterwegs ist, ist der
Verein nicht zuletzt auch auf die Einnahmen
aus den Beiträgen der Passivmitglieder und
Gönner angewiesen. All jenen, die Jahr für
Jahr ihren Beitrag einzahlen und damit einen
wichtigen Faktor für den Erfolg der MGF beisteuern, sei an dieser Stelle von Herzen gedankt. Dasselbe gilt für die grosszügigen
Sponsoren, auf die die MGF beispielsweise
bei der Tombola an Abendunterhaltungen
zählen kann, und nicht zuletzt auch für die
Gemeinde Fällanden, die mit ihrer Subvention
grosse Wertschätzung zeigt und beweist, dass
ihr die Musikgesellschaft am Herzen liegt, die
eine lange Tradition aufweist und zugleich
gerüstet ist für die Zukunft.

Die Blasmusikszene in der Schweiz und insbesondere in der Region Zürich ist vor allem
mit einem grossen Problem konfrontiert: dem
fehlenden Nachwuchs. Die MGF hat dieses
Problem schon früh erkannt und ist heute auf
gutem Wege in eine sichere Zukunft. Dank der
intensivierten Kontaktpflege mit der Musikschule Fällanden und dem aktiven, offensiven
Werben von Neumitgliedern beispielsweise
mit Schnupperproben konnte der drohende
Mitgliederschwund abgewendet werden. Es
gelang gar, jenen Mitgliedern der Jugendmusik Dübendorf, die in Fällanden beheimatet sind, einen MGF-Beitritt schmackhaft zu
machen. Heute ist die Altersstruktur im Verein nicht einseitig, sondern gut durchmischt.
Profitieren können alle Mitglieder. Auf diese
Weise entstehen Konzertprogramme, die für
jeden Geschmack und jede Alterskategorie
etwas beinhaltet. Nur so ist garantiert, dass
die MGF auch in Zukunft eine derart grosse
Akzeptanz geniesst, wie sie es heute tut.
Die Musikgesellschaft Fällanden steht heute
auf einem gesunden Fundament. Sie ist gerüstet für eine erfolgreiche Zukunft, sofern
Loyalität und gegenseitige Hilfsbereitschaft
im Verein so bleiben, wie sie sich heute präsentieren.

Samstag, 19. Mai 2007, 20.00 Uhr
ZWICKY FABRIK, Fällanden

Restauration ab 18.30 Uhr, Bar bis 01.00 Uhr

Vorverkauf: Knecht-Getränke, Maurstrasse 26, 8117 Fällanden
Reservationen: mgfpresents@ggaweb.ch

Abendunterhaltung,
«MGF presents» und
Kirchenkonzert: Die
MGF zeigt sich vielseitig und möchte in
Fällanden das kulturelle
Leben ankurbeln.

Statistische Spielereien zu
100 Jahre Musikgesellschaft Fällanden

Die Entwicklung der Aktiv- und Passivmitglieder in der Musikgesellschaft Fällanden. Während die Aktiven sich
seit Anbeginn auf einem Niveau zwischen durchschnittlich 20 bis 30 Mitglieder bewegen, gab es um 1970 und
in den 90er-Jahren bei den Passiven einen starken Anstieg.
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Die Anzahl der Aktivmitglieder der MGF geteilt durch die Einwohnerzahl der Gemeinde Fällanden.

Die MGF-Mitglieder 1907-2007
Bei den Recherchen für diese Festschrift wurde eine Liste aller MGF-Aktivmitglieder, die in
den Aufzeichnungen erscheinen, erstellt. Die
Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit,
das gilt insbesondere für die Jahreszahlen.
Ackermann
Heinz		
1976
Achermann
Urs		
1988
Aeberli		Arnold		1907
Aeberli		Ernst		1907
Aeberli		Isabelle		1994
Aeberli		Otto		1907
Aeberli		Otto		1920
Aecherli		Ernst		1910
Aecherli		Karl		Aecherli		Otto		1924
Amacher		Regula		2000
Attinger		Peter		1972
Bader		Rudolf		1966
Baumann		Daniela		1995
Benninger		Toni		1967
Benninger		Hans		1926
Benninger		Hans		1961
Berchtold		Eduard		1907
Bernald		Emil		Bertschinger
Jakob		
1915
Bill		Karl		1968
Bill		Margrit		1971
Bischoff		Gebhard		1968
Blättler		Alfred		1942
Blättler		Ferdinand		1917
Blättler		Gottfried		1907
Blättler		Gottfried		1910
Blättler		Gottfried		1916
Blättler		Gottfried		1943
Bliggensdorfer
Paul		
Bodmer		Emil		1942
Boller		Jacqueline		2006
Boller		Jakob		1973
Bolli		Florian		1994
Brunner		Hans		1991
Bucher		Markus		1984
Bundi		Andrea		2001
Bundi		Doris		1995
Burri		Walter		1926
Butri		Walter		Castrischer		Jürg		1972
Cattaneo		Manuel		1994
Christe-Ulrich
Ariane		
1997
Chrobot		Stefan		2005
Diethelm		Therese		1971

1992
1926
1919
aktiv
1939
1930
aktiv
1976
2001
1966
1930
1984
1980
1993
1998
1918
1929
1996
1974
aktiv
aktiv
aktiv
2004
aktiv
aktiv
2005
1981
1990
1996
1999
aktiv
1974

Dunkel		Jakob		1907
Durrer		Ursula		1997
Egli		Jürg		1984
Eheim		
Micha		
1980
Eheim		Christian		1988
Eigmann		Hermann		1983
Eyer		Gerard		1981
Favre		Claude		1983
Favre		David		Favre		
Jean Claude
1964
Favre		Marcel		1965
Favre		Muriel		1993
Favre		Roger		1963
Fierz		Hans		1917
Forrer		Ernst		1992
Frei		Eugen		2001
Friedli		Roman		2006
Fruninger		Arthur		1934
Fuchs		Alex		1943
Fuchs		Franz		1926
Gassmann		Karl		1924
Grossen		Rolf		1975
Gwerder		Felix		1997
Haab		Hans		1926
Haab		Jörg		1965
Hablützel		Hans		1978
Hafner		Gottfried		1908
Hartmann		Gottlieb		1939
Hauenstein		Hans		1936
Hauser		Eduard		1912
Hauser		Jean		Hauser		Otto		1910
Heer		Carl		1910
Hediger		Paul		1931
Hegetschweiler
Gilbert		
1984
Hegetschweiler
Roman		
1955
Heilinger		Corinne		1990
Herman		Christoph		1972
Herter		Philip		2000
Herzog		Hanni		1973
Hess-Wenk		Monika		1983
Hostettler		Andrea		1998
Howald		Albert		1936
Huber		Bernhard		1975
Hürlimann		Hans		1979
Janser		Paul		1978
Koliler		Kurt		1938
Krauth		Arved		1996
Krebs		Beatrice		2000
Krüsi		Walter		1976
Kuhn		Martina		1991
Lagler		Fritz		1926
Lagler		Heinrich		1926
Lagler		Heinrich		Lagler		Stefan		Lehrer-Nägeli
Sandra		
1991
Leu		Hanne		2005
Leu		Mahima		2004

1910
aktiv
1993
1990
1989
1991
1988
2006
1997
1990
2005
2003
aktiv
1994
aktiv
aktiv
1945
1934
2001
aktiv
1932
1985
1919
1943
1921
1934
1940
1993
1995
aktiv
1978
1990
aktiv
1986
2001
1939
2000
aktiv
1978
1993
1934
1937
1963
1964
aktiv
2005
aktiv

Liechti		Walter		1955
Lisi		René		1993
Luzi		Gabi		1996
Luzi		Reto		1994
Luzi-Grütter
Renate		
1994
Marksthaler
Alfred		
Maurer		Ernst		1943
Maurer		Hans		1930
Meier		Alain		1960
Meier		Albert		Meier		Alfred		1930
Meier		Alois		Meier		Ernst		1957
Meier		Fritz		1936
Meier		Hermann		1925
Meier		Walter		1936
Meili		Adolf		1908
Meili		Edwin		1934
Meili		Gottfried		1930
Meili		Heinrich		1942
Meili		Julius		Meili		Simone		1999
Menzi		Damian		2006
Merk		Erwin		2004
Merk		Michael		2006
Merz		Albert		1939
Mesmer		Fredi		1981
Mörgeli		Reinhold		1907
Moser		Susi		1978
Moser		Werner		1976
Mühlemann
Sandra		
1989
Mühlemann
Stefan		
1987
Murmann		Christoph		Nägeli		Alfred		1926
Pechr		Judith		2005
Pfister		Otto		1913
Pfister		Otto		1926
Pfister		Otto		1946
Pfister		Walter		1936
Pfulg		Franz		1985
Pfulg		Patrick		1987
Pinzl		Josef		1925
Pinzl		Josef		1930
Pinzl		Karl		1926
Piralla		Patrick		2001
Plesko		Stefan		2000
Ponticelli		Rolf		1986
Radolfinger
Klaus		
Ramseyer		Ernst		1942
Reuteler		Peter		1967
Rickenbacher
Richard		
1978
Rub		August		1922
Rust		Ruedi		2001
Schaad		Simon		1998
Schaffer		Claudia		1989
Schiesser		Silvan		1991
Schirl		Gusti		1987
Schmied		Jakob		1912

1995
1997
2000
2000
1975
1960
1981
1961
1961
1965
1938
1930
1943
1946
1946
2005
aktiv
2006
aktiv
1945
1988
aktiv
1995
1990
1989
1976
1936
aktiv
1961
1938
1994
aktiv
1932
2006
2003
1987
1956
1981
1930
2003
2005
1992
1992
1991
-

Schräpfer		Peter		1971
Schuppisser
Regula		
1996
2001
Schwegler		Emil		1916
1924
Schweri		W.		1913
Siegenthaler
Heini		
1974
Steiner		Claudia		1987
1993
Steiner		Marc		1997
1999
Steiner		Nicole		1993
2003
Steneck		Erwin		1974
1976
Strehler		Käthi		1998
2005
Strehler		Reto		1998
2003
Stuber		Christian		1991
2003
Stuki		Fredi		1964
Sutter-Sieber
Rosmarie		
1981
aktiv
Theismann-Hauser
Sandra		
1982
aktiv
Trinninger		Artur		1932
Uenal-Sieber
Margrit		
1981
aktiv
Vollenweider
Alwin		
1917
1938
Vollenweider
Eugen		
1915
Vontobel		Johann		1907
1907
Weber		Emil		1930
Weber		Emil		1961
1982
Weber		Emil		1988
aktiv
Weber		Heinrich		1981
Weber		Rudolf		1938
Weber		Ruedi		1971
1975
Wegmann		Jean		1915
Wegmann		Johann		1912
Weibel		Walter		1936
1937
Weidmann		Hans		1964
1996
Wenger-Gwerder
Stephanie		
1997
aktiv
Wenk		Alois		1980
1983
Wettstein		Emil		1907
Wettstein		Emil		1930
Wettstein		Ernst		1907
Wettstein		Ernst		1955
Wettstein		Ernst		1960
Wettstein		Jakob		1910		
Wettstein		Jakob		1934
Wettstein		Julius		1907
Wettstein		Karl		1955
Wettstein		Karl		1961
Wettstein		Rudolf		1908
Wettstein		Rudolf		1936
Wettstein		Ruedi		1990
Wettstein		Walter		1907
Würmli		Emil		1928
Würmli		Ernst jun.		1920
Würmli		Ernst sen.		1920
Würmli		Ernst		1925
Wyss		Markus		1972
aktiv
Wyss		Werner		1962
aktiv
Zollinger		Hansruedi		1955
1965
Zollinger		Paul		1907
1929
Zollinger		Werner		1960
Zurbrügg		Thomas		1993
2000
Zwald		Kaspar		1974
1993
Zwissig		Markus		1976
-
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