
Rückblick auf ein fast normales Jahr

Warum das Jahr 2022 in positiver Erinnerung bleiben wird.

Monica Caligari, Redaktorin

Liebe Leser, liebe Mitglieder, liebe 
Freunde der Polizeimusik Zürich-Stadt

Ein fast normales Polizeimusik-Jahr 
neigt sich dem Ende zu. 30-mal 
war ich bis Mitte Oktober – dem 

Redaktionsschluss dieser Ausgabe – im 
Einsatz der PMZ: Ich habe 27 Proben be-
sucht und an drei Konzerten, darunter 
dem Avenches Tattoo mit mehreren 
Shows, gespielt. Ein fast ganz normales 
Jahr – fast …

Aus bekannten Gründen durften wir zu 
Beginn des Jahres noch nicht proben 
und verschiedene Konzerte wurden ab-
gesagt. Mit umso grösserer Motivation 
nahmen wir unser Hobby Ende Winter 
wieder auf und erfreuten uns am musi-
kalischen, aber auch kameradschaftli-
chen Miteinander. 

Unser Jahreshighlight in diesem Jahr 
war das Avenches Tattoo. Eine solche 
Show muss gut vorbereitet sein, was 
viele zusätzliche Probestunden bedeu-
tet. Viele Stunden, in denen wir Schritte 

übten, in der Turnhalle in Seebach 
schwitzten, aber auch Zeit hatten, alte 
und neue Gspänli (besser) kennenzuler-
nen und die Kameradschaft zu feiern. 

Die Avenches-Reise selbst wird mir per-
sönlich lange in Erinnerung bleiben. Die 
Shows mit Standing Ovation in der Are-
na, die Gespräche in den Pausen zwi-
schen den Shows oder die Karaoke-Auf-
tritte mit den Registerkollegen an der 
Hotelbar zu später beziehungsweise 
sehr frühen Stunde – schön war’s! Wie 
unsere drei jungen Unterstützer aus 
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Worte des Präsidenten

Oliver Hess, Präsident

Mittlerweile sind seit dem letzten 
Jahreskonzert drei Jahre ver-
gangen. Es waren in allen Belan-

gen drei bewegte Jahre, vieles hat sich 
verändert. Einiges ist aber auch geblie-
ben: Die Freude an der Musik, die Freu-
de an den Gefühlen, welche sich durch 
Musik ausdrücken lassen und vor allem 
unsere Vorfreude, endlich wieder vor 
Publikum auftreten zu dürfen. Nun ist es 
endlich bald wieder so weit: Wir lassen 
das Jahr musikalisch am Jahreskonzert 
Revue passieren.

Beim Blick durch die Reihen sind einige 
neue, junge Gesichter zu sehen. Seit 
einem Jahr stehen wir in Kontakt zu 
verschiedenen Jugendmusiken im 
Raum Zürich. Wir durften so schon ei-
nigen Jungmusikant*innen unseren 
Verein näherbringen und aufgrund 
ihres Alters ausscheidende Gleichge-
sinnte zu uns einladen. So kam es, dass 
wir am Sechseläuten 2022, wo wir be-
kanntlich als Zunftspiel zur Waag in 
Pflicht stehen, von vielen jungen Musi-
ker*innen unterstützt wurden. 

Die durchwegs sehr sympathischen 
und engagierten jungen Männer und 
Frauen haben wir sofort ins Herz ge-
schlossen. Viele von ihnen begleiteten 
uns anfangs September zum Avenches 
Tattoo und studierten hierfür mit uns 

eine neue Show ein. Das Resultat war 
sehenswert; wir können auf ein wun-
derbares Erlebnis zurückblicken – mu-
sikalisch in der Arena, aber auch im An-
schluss freundschaftlich in der Hotel-
lobby. Ich glaube sagen zu dürfen, dass 
wir in den jungen Menschen neue Ver-
einskameradinnen und -kameraden ge-
funden haben.

Im Sinne einer musikalischen Vorschau 
darf ich Sie heute schon «glustig» ma-
chen aufs nächste Jahr! Wir freuen uns 
auf die Teilnahme an der Musikparade 
Deutschland, wo wir am ersten März-
wochenende 2023 in München, Stutt-
gart und Freiburg die neue Show erneut 
zum Besten geben werden. Am Pfingst-
wochenende organisiert die PMZ zu-
sammen mit dem Bundespolizeiorches-
ter München, der Polizeimusik Vorarl-
berg und der Polizeimusik Graubünden 
die «Police Music 2023». Unter dem 
Motto «Polizeimusik verbindet!» möch-
ten wir Polizeimusikant*innen einen 
bunten musikalischen Blumenstrauss 
bieten. Im Juni 2023 reisen wir zum 
Schweizerischen Polizeimusiktreffen 
nach Brig, bevor uns unser Weg nach 
Aue-Bad Schlema (D) führt – nämlich 
zur 30. Ausgabe des Internationalen 
Musikfests.

Nun wünsche ich Ihnen eine gute Zeit 
und hoffe, Sie im Albisgütli bei unserem 
Jahresschlusskonzert zu sehen. 
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Möchten 
Sie die 

Herold News
konstenlos 

abonnieren?
Dann melden Sie sich via E-Mail 

an info@polizeimusik.ch, 
kontaktieren Sie uns via Facebook 
oder Instagram oder sprechen Sie 

uns einfach an einem unserer 
Konzerte an. 

Nach Angabe Ihrer vollständigen 
Adresse erhalten Sie dreimal 

jährlich Post von uns nach Hause.

der SJMUZ diese Reise erlebt haben, er-
fahren Sie übrigens in dieser Ausgabe. 

Auch für mich persönlich war es nur 
fast ein normales PMZ-Jahr. Ich wurde 
diesen Frühling in den Vorstand ge-
wählt und habe damit die Redaktion 
der Herold News übernommen. Eine 
Aufgabe, die mir bisher viel Freude be-
reitet, auch wenn sie neben Job und an-
deren Hobbys viel Zeit in Anspruch 
nimmt. Bisher wurde ich von meinen 
Musik-Gspänli aber mit Texten, der Be-
reitschaft zu Interviews oder neuen 
Ideen sehr unterstützt und motiviert. 
Ich hoffe, Sie, liebe Leser, spüren beim 
Durchblättern unsere Freude.

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen einen 
guten Abschluss dieses fast normalen 
Jahres zu wünschen. Hoffentlich steht 
der Besuch unseres Jahreskonzerts 
noch bei Ihnen in der Agenda 2022. Wir 
würden uns freuen, Sie am 26. November 
im Albisgütli zu unserem 120-Jahre- 
Jubiläumsskonzert begrüssen zu dürfen.

Musikalische Grüsse, bliibet Sie gsund 
und hebet Sie Sorg! 

$
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Der neue Kommandant der Stadtpolizei Zürich, Oberst Beat Oppliger (Mitte) flankiert 
von Oliver Hess (links) und Werner Horber (rechts).



Mit Tulpen aus Amsterdam  
gegen die Nervosität

Mein erstes Konzert mit der PMZ.

Eveline Willi, Klarinette

Meinen ersten Auftritt in der Uni-
form der Polizeimusik Zürich-
Stadt hatte ich ausgerechnet 

am Jahresschlusskonzert 2008. Wobei: 
Das Konzert fand ja traditionellerweise 
nicht in der üblichen Uniform, sondern 
im Smoking statt. Ich war sehr aufge-
regt; nicht nur, weil ich erst Ende Okto-
ber dazugestossen war und somit nach 
nur einigen wenigen Proben auf der 
Bühne sass.

Aus Angst, nicht rechtzeitig vor Ort zu 
sein oder etwas zu vergessen, traf ich 
viel zu früh im Spirgarten ein. Wie im-
mer, wenn meine Nerven flattern, plap-
perte ich fast ohne Ende. Mein Mann 
und meine Eltern, die als Unterstützung 
mitgekommen waren, konnten mich 
auch nur bedingt beruhigen. Normaler-
weise komme ich wenige Minuten vor 
einem Konzert in einen «Tunnel-Mo-
dus», in dem ich mich zu 100% fokussie-
ren kann. Das schaffte ich damals aber 
nicht – die Nervosität blieb auch noch 
während der ersten Stücke.

Ich kann mich erinnern, dass wir damals 
mit einem rassigen Marsch das Konzert 
eröffneten, bevor wir mit «Tulpen aus 
Amsterdam» weiterfuhren. Für mich als 
gelernte Floristin und Gärtnerin ein spe-
zieller Moment. 

Es war das erste Mal, dass ich ein biss-
chen durchatmen und das Musizieren 
sowie das Publikum geniessen konnte. 

Die grosse Aufregung war insgesamt 
umsonst: Im Grossen und Ganzen hat 
alles geklappt, ich habe weder meine 
Noten, noch meine Uniform vergessen, 
hatte keinen grossen Patzer. 

Dennoch war ich froh, als das Konzert 
vorbei war und ich mich entspannen 
konnte. Ich fühlte mich danach völlig 
happy. Es war einfach ein geniales 

Gefühl! Ich war damals noch in einem 
anderen Musikverein, der aber weniger 
Unterhaltungsstücke spielte. Die Erfah-
rung, wie die Musik uns Musiker und 
das Publikum mitreissen kann, hat mich 
damals geflasht. Und macht es übrigens 
heute noch …

Das i-Tüpfelchen meines ersten Kon-
zerts bei der PMZ war der Gewinn eines 
Früchtekorbs bei der Tombola. Der Ab-
schluss eines perfekten Abends und der 
Auftakt zu vielen tollen weiteren PMZ-
Erlebnissen. 
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Eveline Willi (links) mit Petra Glauser 2016.

Impressionen vom Jahresschlusskonzert 2008.



Vom ersten Jahreskonzert im  
Casino, Lob fürs Nichtvergessen des 
Mundstücks und Schifffahrten gegen 

das Loch in der Kasse

Der etwas andere Rückblick zum 120-Jahre-Jubiläum.
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Monica Caligari, Redaktorin

Ich mag Geschichte, stöbere gerne in 
vergilbten Unterlagen, mag den Ge-
ruch in den Archiven. Deshalb freute 

ich mich auch sehr, als ich in den PMZ-
Keller durfte, um alte Jahresrapporte, 
verblichene Fotos und Ähnliches für 
diesen Bericht zu durchforsten. Ich 
habe beim Durchblättern der alten Auf-
zeichnungen auch die eine oder andere 
Anekdote gefunden, die hier ihren Platz 
finden soll. Dies wird also nicht ein 
08/15-Jubiläumsbericht mit einer Auflis-
tung alles Dirigenten und Präsidenten, 
sondern eine kurze Zusammenfassung 
von ein paar tollen Berichten aus den 

frühen PMZ-Jahren. Ich musste immer 
wieder beim Lesen schmunzeln und hof-
fe, es geht Ihnen ebenso. 

Wie Sie wahrscheinlich bereits wissen, 
begann alles im Frühling 1902: Im April 
stellte der Polizist und ehemalige Mili-
tärtrompeter Fritz Brügger die Anfrage, 
ob es nicht möglich wäre, eine Korps-
musik zu gründen, der er als Dirigent 
gerne vorstehen würde. Als Polizei-
korpsangehöriger hatte er nicht die 
Möglichkeit, in einem privaten Verein 
mitzuwirken, wollte seine musikali-
schen Kenntnisse aber nicht brachlie-
gen lassen. 15 Polizisten der 1. Abtei-
lung meldeten sich dafür, sodass am 

10. Mai 1902 die erste Probe oder – wie 
es im Gründungsbericht heisst – das 
Fassen der Instrumente abgehalten wur-
de. Die «Korpsmusik der Stadtpolizei 
Zürich» war geboren. Von nun an trafen 
sich die Männer ein- bis zweimal pro 
Woche, um zu üben. 

Nur wenige Wochen nach der Gründung 
wurde vom gewählten Vorstand der Mit-
gliederbeitrag bestimmt: Bei einem Neu-
eintritt in die Polizeimusik Zürich-Stadt 
mussten 3 Franken bezahlt werden, je-
der Monat in den PMZ-Reihen kostete 
zusätzlich 1.50 Franken. Das würde heu-
te einem Jahresbeitrag von ungefähr 
280 Franken entsprechen. 
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Die erste Gruppenaufnahme der Korpsmusik der 
Stadtpolizei, aufgenommen in Thalwil, wohin die 
beschnauzten Mannen den Schiessverein der 
Stadtpolizei begleiteten. Wie ein Chronist 
berichtete, war die musikalische Leistung noch 
nicht vollkommen.

Die Reihen hintereinander schräg von links oben 
nach unten rechts:

1 Reihe

Herzog, Franz †

Trüeb, Reinhold †

2. Reihe

Brennwald, Kaspar †

Günthard, Alfred †

3. Reihe

Bänninger, Hans †

Keller, Adolf †

Brügger, Fritz, Direktor †

Spaltenstein, Jakob †

4. Reihe

Plauda, J. †

Bachmann, Karl †

Pauli, J. †

Fässler, Ferdinand †

5. Reihe

Ender, August †

Gerhart, Rudolf †

Brunner, Gottlieb†

Siegrist, Gottfried †

Gründungsdokument aus dem Jahre 1902.



In den verfassten Statuten wurde unter 
Pflichten unter anderem festgehalten, 
dass die Aktivmitglieder verpflichtet 
seien, den Übungen vernünftig und ge-
nügend vorbereitet beizuwohnen. Dies 
hatte zur Folge, dass «Probeschwänzer» 
relativ bald schon wieder ihren Austritt 
gaben, was den Dirigenten aber nicht 
von seiner Idee abbrachte. 

Die Proben liefen so gut, dass am Fas-
nachtssonntag, also am 1. März 1903, im 
Kasino die erste grosse Abendunterhal-
tung abgehalten wurde. Das musikali-
sche Programm wusste zu gefallen, wes-
halb ein erster freiwilliger Spendenbe-
trag der Zuhörer in der Höhe von 55.–   
in die Vereinskasse floss. Ausserdem 
konnte aufgrund des musikalischen 
Könnens in kurzer Zeit viele Aktiv-, Pas-
siv- und Ehrenmitglieder dazugewon-
nen werden. Der «Vater der Polizeimu-
sik», Fritz Brügger, führte den kleinen 
Verein «mit eisernem Willen», wie es in 
den Rapporten heisst, bis 1906. Infolge 
seines Austritts aus dem Polizeikorps 
musste er auch den Dirigentenstock ab-
geben – es übernahm Hans Bernath.

Wir springen ins Jahr 1925 und zum Be-
richt des Musikfestes des Verbands des 

schweizerischen Verkehrspersonals in 
Basel. Dieses fand Anfang Mai statt und 
war der zweite Auftritt der PMZ an solch 
einem Anlass. Einige Abschnitte des Be-
richts haben mir so gut gefallen, dass 
ich sie hier eins-zu-eins wiedergebe:

«Zum 2. Male ist die Korpsmusik der 
Stadtpolizei im Kreise des Verbandes 
schweiz. Verkehrspersonals in den fried
lichen Wettstreit getreten. Der Verlauf des 
Festes gestaltete sich für unser Korps
musik ziemlich genau nach dem vorher 
aufgestellten Programm und fand einen 
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Alte Protokolle und Jahresrapporte aus den frühen PMZ-Jahren.
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Abschluss, dass diese Tage für alle Teil
nehmer wohl in bleibender und freudiger 
Erinnerung sein werden. Schon der Antritt 
sämtlicher Mitglieder am Sonntagmorgen 
6.45 Uhr war erfreuend, indem ausser der 
Pünktlichkeit nicht ein Einziger auch nur 
das Mundstück vergessen hatte. Mit klin
gendem Spiele ging’s dem Hauptbahnhof 
zu, wo bereites die Eisenbahnermusik Zü
rich eingetroffen war. Genau nach dem 
Fahrplan hielt auch die Bundesbahn ihre 
Zeit inne.» 

Es folgt eine längere Erklärung über die 
Zugfahrt, die anderen Delegationen so-
wie den erhaltenen Znüni. Offenbar hat-
te es im Vorfeld geheissen, es bliebe den 
Aktivmitglieder keine Zeit für die 
Fleischsuppe mit Ei, was dann aber den-
noch klappte. Da «die Alkoholwirtschaft 
bis 11 Uhr geschlossen blieb», gab es 
aber dennoch ein paar lange Gesichter. 
Auch der Dirigent war zu Beginn nicht 
sehr zufrieden. Die Hauptprobe verlief 
nicht wie gewünscht, konnte wegen 
Zeitmangels aber nicht wiederholt wer-
den. Aber wie heisst es so schön: Eine 
schlechte Hauptprobe ist oft ein gutes 
Omen. Und so kam es dann auch 1925 
in Basel:

«Sofort mussten wir antreten. Ein gutes 
Zeichen war es, dass sich unsere Mannen 
fast ruhiger verhielten als in der Vorpro
be. Nach dem Selbstwahlstück hatten es 
selbst die Kampfrichter nicht unterlassen 
können, den Beifall durch Händeklat
schen zu bezeugen. 

Von hier ging es zum Mittagessen. Bereits 
hatten wir beim Abmarsch vom Konzert
lokal unseren Paukisten verloren. Ohne 
Zweifel hatte ihm der vorhergegangen 

Akt eine solche Hitze und solchen Angst
schweiss eingetrieben, dass ihn seine 
sonst ordentlichen Manieren vollständig 
im Stiche liessen und er dem Grundsatz 
huldigte: Ich trinke für euch alle!»

Nach dem Mittagessen und der Ehrung 
der Veteranen – die Polizeimusik durfte 
ein Gspänli für 25 Jahre Vereinstätigkeit 
feiern – folgte die Rangverkündigung. 
Und Sie erinnern sich an die Sache mit 
dem guten Omen? 
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Auftritt in neuer Uniform 1949.

Londonreise 1939: Uniform ausnahmsweise mit Helm, damit es mehr nach Gala aussieht.
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Auftritt in neuer Uniform 1949.

Auftritt in neuer Uniform 1949.



«Mit etwas beklommenem Herzen hatte 
sich unser Fähnrich zu den Übrigen auf 
die Bühne gewunden. Ohne Zweifel hatte 
er unserer Sache doch nicht so sicher ge
traut. Das Freudengeschrei, das jedoch 
entstand, als der Präsident des Kampf
gerichts verkündete ‹1. Rang, 1 Lorbeer 
mit Ehrenbecher, 96 Punkte, Korpsmusik 
der Stadtpolizei Zürich› ist kaum zu be
schreiben. Selbst der Kampfrichter muss
te um Eindämmung der Gefühlsäusserung 
ersuchen. Von den Verbandsvereinen 
folgte Zürich Eisenbahnermusik mit 90 
Punkten. Die beiden ersten Kränze wur
den also von den Zürcher Sektionen weg
geschnappt.»

Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, liebe 
Leserinnen und Leser. Aber ich kann die 
Freude und den Stolz des damaligen 
Präsidenten regelrecht spüren. Die gu-
ten Beziehungen mit den Kollegen der 
Polizeimusik Basel, einem Verein, der 
auch heute noch musiziert, wurden da 
geknüpft und bestehen noch heute. 

Das Jahr 1928 war kein einfaches Jahr 
für die Korpsmusik der Stadtpolizei  
Zürich, wie der Jahresbericht des 

Präsidenten zeigt. Es waren vor allem 
finanzielle Sorgen, die den Verein be-
schäftigten. Um mehr Geld in die Kassen 
zu schwemmen, nahm der übermoti-
vierte Präsident viel zu viele Engage-
ments an, für was er sich im Rapport 
auch mehrfach bei den Aktiven ent-
schuldigte. Im Juni und Juli standen bei-
spielsweise insgesamt 21 Konzerte auf 
dem Programm – was dazu führte, dass 
«während der Sommermonate, die Akti
ven fast keine freien Abende hatten und 
durch die Zugehörigkeit zur Korpsmusik 

der Stadtpolizei Zürich fast ganz ihrer  
Familie entzogen wurden.» Alles in allem 
hat die PMZ in jenem Jahr 31 Konzerte, 
4 Ständchen, 3 Seerundfahrten und 3 
Beerdigungen durchgeführt – zusätzlich 
zu den 41 Proben des Gesamtvereins 
und fünf weiteren in Registern. Aber das 
viele Musizieren hat Früchte getragen 
– jedenfalls teilweise:

«Ohne jede Überhebung darf gesagt wer
den, dass es unserer Direktion gelungen 
ist, die Leistungen der Korpsmusik auf 
eine erfreuliche Höhe zu bringen. Wieder
holt hatten wir Gelegenheit zu hören, wie 
sich das Publikum, das sonst für die Poli
zei sehr wenig übrig hat, in wohlwollen
dem Sinne äusserte und uns seine Sym
pathien bekundete. Es ist dies recht er
freulich.»

Wenig genützt hatten die Anstrengungen 
hingegen bezüglich der Budgetproble-
me. Es konnten mit Konzertgagen und 
Passivmitgliederbeiträgen «nur» rund 
7’500 Franken (heute wären das rund 
50’000 Franken) erwirtschaftet werde. 
Da die Ausgaben aber auch sehr hoch 
waren, nützte das nicht wirklich etwas, 
wie der Präsident im Bericht festhielt.
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Die erste Vereinsfahne inklusive Herold, 1949.

Folgen Sie 
uns schon?

Facebook 
www.facebook.com/polizeimusik 

Instagram 
instagram.com/ 

polizeimusikzurichstadt

Tambouren 1962.



«Unsere Ausgaben sind viel zu gross, ja 
direkt übersetzt. Nicht die Honorierung 
der Direktion, nicht die Bezahlung der 
Teilnahme eines Kurses der Letzteren am 
Konservatorium, nicht die Beiträge für 
Proben und Konzertbeteiligung der Akti
ven an die Reisekasse sind hierfür ver
antwortlich, nein, sie alle tragen gute Zin
sen. Der Hebel muss wo anders angesetzt 
werden. Der Betrag von Fr. 350.– für Re
paraturen von Instrumenten ist einfach 

zu hoch. Hier muss und kann meines Er
achtens gespart werden, wenn jeder Ein
zelne mit dem anvertrauten Gut mög
lichst sorgfältig umgeht. Hin und wieder 
sah man das Jahr hindurch wesentlich 
Anderes. Desgleichen muss die Summe 
von Fr. 460.– als Entschädigung für zuge
zogenen Mitwirkende bei den Veranstal
tungen ganz wesentlich reduziert werden. 
Ein ganz dunkles Blatt in unserer  
Geschichte ist ein Posten «Weitere 

Ausgaben» im Betrage von rund Fr. 
1500.–. Ich selber bin begierig, durch 
unseren Kassier zu erfahren, woher die
ser ausserordentlich hohe Posten resul
tiert.»

Trotz all dieser Probleme schaute der 
damalige Präsident Hermann Külling 
aber positiv in die Zukunft. Er plante 
fürs 1929 eine Reise durch die Schweiz 
und forderte die Aktiven dazu auf, die 
kleinlichen Nörgeleien zu vergessen. 
Schliesslich sei die Polizeimusik ein Ver-
ein, in welchem alle dasselbe Los zu tra-
gen hatten und sich gegenseitig unter-
stützten. Schön ist auch sein Schluss-
wort für das 1928, wie ich finde: «Sind 
wir von diesem Gedanken getragen, so 
bangt mir für die Zukunft der Korpsmusik 
der Stadtpolizei Zürich niemals: Wir wer
den unsere Jahresprogramme jeweilen 
glücklich abwickeln und uns in der Folge 
einen kleinen Platz an der Sonne und an 
der Öffentlichkeit sicher, der uns gehört. 
Zu neuem Beginnen ein herzliches 
‹Glückauf!›.»

Machen wir nochmals einen Sprung von 
20 Jahren. 1949 wurde an der GV ent-
schieden, dass eine neue Uniform sowie 
eine Vereinsfahne angeschafft werden 
sollten. 
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Sechseläutenspiel 1967.

Sechseläuten 1967 zum ersten Mal mit Ehrendamen – weil nun Politessen zugelassen waren.



Das grösste regionale
Sortiment der Schweiz.

Von um 
die Ecke.
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Sechseläutenspiel 1967.
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«Die alte Uniform war tatsächlich schon 
unansehnlich geworden, und kein Mit
glied wollte sie mehr tragen». So einigte 
man sich auf eine feldgraue Uniform, die 
jener des Polizeikorps ähnelte. Die nöti-
gen Mittel erhielt die PMZ damals von 
Passivmitgliedern und Gönnern. Nach 
47-jährigem Bestehen war es in jenem 
Jahr ausserdem möglich, endlich auch 
eine Vereinsfahne zu beschaffen. Wäh-
rend alle anderen Korpsmusiken bereits 
in den 20ern eine Fahne hatten, hielt die 
PMZ bis dahin am Banner fest und zahl-
te für die Ausbesserung mehrere hun-
dert Franken. Haben Sie sich schon mal 
gefragt, wie wir zu unserem Herold ge-
kommen sind und was es damit auf sich 
hat? In den Berichten wird die noch heu-
te gültige Fahne folgendermassen be-
schrieben:

«Das Fahnentuch besteht aus Seidenmast 
mit dem sogenannten Granatapfelmuster 
der Juliusbanner, die seinerzeit durch 
Papst Julius den Zweiten den eidgenössi
schen Orten für tapfere Heerfolge in sei
nen mannigfachen Feldzügen verliehen 

worden sind. Auf weissem, von blauen 
Flammen eingefassten Grund, steht die 
mutig ausschreitende Figur eines Zürcher 
Stadttrompeters in der malerischen blau
weissen Tracht des Zeitalters der Burgun
derkriege. Der Behang der Heroldtrompe
te zeigt das blauweiss schräg geteilte 
Wappenbild Zürich.»

Dass der Einweihungstag, der 19. Juni 
1949, für das Korps zu einem besonde-
ren Festtag wurde, versteht sich von 
selbst. Mit neuer Fahne und Uniform 
wurde auch der Vereinsname von 
«Korpsmusik der Stadtpolizei Zürich» 
auf «Polizeimusik Zürich-Stadt» abgeän-
dert.

Ich möchte diesen Jubiläums-Rückblick-
Artikel mit den Ausführungen zur Ein-
führung der Tambouren-Gruppe ab-
schliessen. Diese wurde im Jahre 1962, 
zeitgleich mit einer weiteren Neuunifor-
mierung, ins Leben gerufen. Die Gruppe 
bestand damals aus vier Mann, welche 
auf Marschtrommeln spielten, die  
aus der Werkstätte des damaligen 

Mitgliedes Eugen Giannini stammten. Zu 
Beginn traten die Tambouren aber nur 
bei grösseren Anlässen, bei denen be-
sonders Marschmusik gefragt war, in 
Aktion. Weil sie sich «infolge des man
gelnden Kontaktes mit den Bläsern oft
mals wie verstossene Stiefkinder fühl
ten», probten die Tambouren ab 1968 
ebenfalls wöchentlich im Probelokal. 

«Dabei erwies es sich, dass Tambouren 
durchaus in der Lage sind, auch an 
Abendunterhaltungen, an Ständchen und 
Promenadenkonzerte zur Freude des Pu
blikums beizutragen. Aus dieser Erfah
rung und Erkenntnis heraus sind die Tam
bouren zu vollwertigen Mitgliedern in der 
Polizeimusik ZürichStadt geworden und 
werden ebenso wie ihre blasenden Kolle
gen für fleissigen Probenbesuch ausge
zeichnet. Da und dort besteht noch die 
Ansicht, das Trommeln sei ein Hobby für 
Minimalisten, bei dem es die wenigsten 
Voraussetzungen brauche, um in einer 
Musik mitspielen zu können. Diese An
nahme ist jedoch falsch, denn es braucht 
neben einem grossen Stück Idealismus 
und zähem Durchhaltewillen viel Talent 
und eine gute Auffassungsgabe, mit Schle
gel und Trommel etwas angenehm Hör
bares zu reproduzieren.»

Es gäbe noch so viele weitere Geschich-
ten aus den letzten 120 Jahren zu erzäh-
len. Und ich glaube, jeder von uns Akti-
ven, egal ob schon lange dabei oder 
eher neu im Verein, egal ob Bläser oder 
Tambour, hat seine Lieblingsanekdoten 
auf Lager. Auch in diesem Jahr sind wei-
tere tolle Stories hinzugekommen: am 
Sechseläuten, am Tattoo in Avenches 
oder in den Proben. Und in fünf Jahren, 
wenn wir bestimmt ein weiteres Mal zu-
rückblicken, werden schon wieder neue 
Seiten damit gefüllt worden sein. Ich 
freue mich auf alles, was da kommt!  

14

Salzburgreise 1959.

Salzburgreise 1959.
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Kurz nachgefragt

Werner Horber – Dirigent der Polizeimusik Zürich-Stadt.

Monica Caligari, Redaktorin

Seit wann bist du in der Polizeimusik 
und mit welchem Instrument?
Seit 2019 bin ich bei der Polizeimusik 
und mein «Instrument»/Heiligtum ist 
der Taktstock.

Weshalb hast du damals dieses Instru-
ment gewählt?
Ich wollte schon als kleiner Bub Diri-
gent werden. Denn Dirigieren bedeutet 
für mich nicht nur «vorne zu stehen», 
sondern auch Emotionen, Schaffens-
kraft, Intuition, Körpersprache, Päda-
gogik, Mimik, Gestik, Führen und Leben 
– halt einfach Führung in Echtzeit. Und 
das hat mich immer fasziniert.

Beschreibe dich in nur 3 Wörter
kooperativ, zuverlässig, teamfähig.

Welches ist deine Lieblingserinnerung 
an die PMZ und weshalb?
Ich habe einige angenehme Erinnerun-
gen, wie zum Beispiel der denkwürdige 
Auftritt in Breisach (D) oder das Aven-
ches Tattoo, welches wir vor wenigen 
Wochen bestreiten durften. 

Meine Lieblingserinnerung ist aller-
dings, dass sich meine Familie ganz 
spontan und ohne Druck meinerseits 
entschlossen hat, (nur) bei Papi mit zu 
musizieren und das Beste zu geben.

Was ich noch sagen wollte …
Ich freue mich auf die zukünftigen Pro-
ben und Events der PMZH!

Wer soll in der nächsten Ausgabe diese 
Fragen beantworten?
Unser «Hanggi».  

SWICA ist Ihr persönlicher Gesundheitspartner für alle Fälle. Wir sind rund um die Uhr persönlich für Sie da und setzen uns jeden Tag für Ihre Belange 
ein. Dabei steht Ihre Gesundheit für uns immer an erster Stelle. Deshalb bieten wir auch besonders individuelle und umfangreiche Versicherungslösungen an, 
von denen Sie und Ihre ganze Familie profitieren. Jetzt mehr erfahren: SWICA Zürich, Antonio Quaresima, Leiter Generalagentur, Telefon 044 404 84 18,  
antonio.quaresima@swica.ch oder swica.ch/vorteile

WARUM
SIND SIE BEI SWICA 
GENAU RICHTIG?

Anzeige
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Werner Horber am diesjährigen Avenches Tattoo.



Unsere Reise mit der  
Polizeimusik Zürich-Stadt

Drei SJMUZler am Avenches Tattoo.
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Jonas Zellweger, 

Sebastian Nantier, 

Moritz Wenziker

Was für ein Erlebnis: 4’500 Men-
schen applaudieren stehend 
im Amphitheater von Aven-

ches, neben uns die U.S. Naval Forces 
Europe and Africa Band, die königliche 
Garde Spaniens, die Artilleriemusik aus 
Lyon und weitere Profiorchester … ein 

Moment für die Ewigkeit, den wir be-
stimmt nie wieder vergessen werden.

Jetzt aber alles von vorne! Als Anfang 
dieses Jahres uns zwei Vertreter:innen 
der Polizeimusik Zürich-Stadt in unserer 
Probe der StadtJugendMusik Zürich 
(SJMUZ) anfragten, sie am Sechseläuten 
zu begleiten, dachten wir noch nicht im 
Traum daran, eines Tages ein Tattoo zu 
spielen – und dass es schon anfangs 

September der Fall sein könnte, hätten 
wir noch viel weniger geglaubt.

Nach einem erfolgreichen Sechseläuten 
wurden wir dann aber wirklich ange-
fragt, ob wir Interesse hätten, nach 
Avenches mitzukommen. 

Noch ohne wirklich zu erahnen, was da 
auf uns zukommt, sagten wir zu … das 
Abenteuer konnte beginnen.
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Während der Probearbeit wurden wir 
Schritt für Schritt ans Show-Laufen her-
angeführt und integrierten uns schnell 
in die tolle, motivierte Gruppe der Poli-
zeimusik. So waren wir am 30. August 
bereit nach Avenches zu reisen und 
dort unser Erlerntes zu präsentieren.

Bereits während der Fahrt nach Aven-
ches kam konzentrierte Stimmung auf, 
alle freuten sich auf die bevorstehenden 
Tage.

Kaum angekommen, ging es schon ein 
erstes Mal mit den Instrumenten in die 
Arena, zur ersten Stell- und Lichtprobe. 
Es wurde uns ein erstes Mal bewusst, 
wie imposant die Arena ist und was in 
den kommenden Tagen auf uns warten 
würde.

Nach besagter Probe ging es ein erstes 
Mal in unser Hotel in Fribourg, wo wir 
für die kommenden, meist nur kurzen 
Nächte untergebracht waren.

Der Tag vor der ersten Show stand ganz 
im Zeichen des Probens. Am Morgen 
spielten wir das erste Mal mit den ande-
ren Orchestern zusammen in der musi-
kalischen Finalprobe. Dieser Klangkör-
per war beeindruckend und als wir uns 
anschliessend fürs Final noch richtig 
aufstellten, erlebten wir das erste Mal, 
wie voll die Arena in diesen Momenten 

ist und wie es ist, gemeinsam mit den 
Profiorchestern zu spielen.

In der anschliessenden Einzelprobe ga-
ben wir unserer Show einen Feinschliff 
und mit der Dressprobe am Abend fand 
der erste Durchlauf statt. Während die-
ses Durchlaufs sahen wir auch das erste 
Mal die Shows der anderen Orchester, 
was ein spezieller Moment war.

Der erste Showtag startete mit einer 
Aufführung für die Schüler:innen von 
Avenches; eine tolle Art für eine 

General probe. Jetzt waren wir bereit für 
die erste Show.

Bereits auf dem Weg von unserer Garde-
robe zur Arena stieg bei den Ersten der 
Puls. Als wir dann im Tunnel der Arena 
in Formation standen und hinter uns 
der Vorhang zu ging, wussten wir, es 
geht nur noch wenige Sekunden bis zum 
Showbeginn. Jetzt kam die Anspannung 
auch beim Letzten noch auf und wir 
schauten uns noch ein letztes Mal an, 
nickten uns zu und dann marschierten 
wir in die Arena ein. 
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Gesamtprobe mit allen Musikern für die Finalshow.

In Action bei einer unserer Abendshows in der Arena. 
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Auszug aus der Arena.

Fotoshootingtermin wie Profimusiker.

Unsere Ehrendamen und Fähnriche am Avenches Tattoo.

Gänsehaut pur.

Dafür haben wir viele Stunden in der Turnhalle geübt.



Mit voller Konzentration spielten wir 
unsere Show und als wir wieder aus der 
Arena marschierten, war die Erleichte-
rung zu spüren, die erste Show geschafft 
zu haben. Das anschliessende Finale 
und die damit verbundene erste Stan-
ding Ovation des Publikums, konnten 
wir in vollen Zügen geniessen.

Während der Woche in Avenches kam 
auch das Zwischenmenschliche mit den 
anderen Formationen nicht zu kurz. So 
trafen wir uns am nächsten Morgen 
beim Camping am Murtensee zum ge-
meinsamen Brunch.

Gestärkt ging es zurück zur Arena, zur 
zweiten Show.

Der letzte Tag war noch einmal voll von 
Highlights. Zu Beginn des Tages reisten 
wir erneut zum Camping de la Plage, 
dieses Mal in musikalischer Absicht. 
Nach dem Platzkonzert, für welches 
sich extra die Sonne zeigte, wurden wir 
erneut kulinarisch verwöhnt. Von der 
Sonne zurück nach Avenches begleitet, 
bereiteten wir uns auf die Tattoo Parade 
durch die historische Altstadt von 
Avenches vor. Im Gleichschritt para-
dierten wir durch die uns zujubelnden 

Menschenmassen. Schlag auf Schlag 
ging es weiter mit der Nachmittags-
show. Anschliessend gab es ein letztes 
Abendessen in der Dining Hall. Und jetzt 
war es so weit: Die letzte Show stand 
kurz bevor! Ein letztes Mal fokussiert im 
Tunnel, ein letztes Mal ging der Vorhang 
auf und ein letztes Mal liefen wir unsere 
Show. Zum Abschluss übertrafen wir 
uns noch einmal selbst, der Parade-
schritt gelang uns absolut synchron, 
über ein akkurates Schweizerkreuz und 
ein geometrisch perfektes Kaleidoskop 
erlangten wir den Höhepunkt unserer 
Show: die Bildung des Herzens. Win-
kend und singend verliessen wir ein fast 
letztes Mal die Arena. Überglücklich be-
reiteten wir uns auf den absoluten Hö-
hepunkt vor, das letzte Finale im Amphi-
theater Avenches. An der Seite aller an-
deren Orchester ging es noch einmal in 
die Arena. Nach dem letzten Stück mit 
Alphornklängen und Gesang, standen 
sie alle noch ein letztes Mal auf, 4’500 
Menschen applaudieren im Amphithea-
ter von Avenches – womit wir wieder 
bei dem eingangs erwähnten Moment 
für die Ewigkeit wären. Danke Avenches!

Für genau solche Momente haben wir 
doch alle eines Tages angefangen unser 

Instrument zu spielen. Auch wenn es nie 
ein bewusstes Ziel war, entschädigt ein 
solcher Moment für so viele anstrengen-
de Übungseinheiten. Aber ohne die Poli-
zeimusik, die uns drei StadtJugendMu-
siker mit offenen Armen empfangen und 
dieses Erlebnis ermöglicht hat, wäre es 
für uns nur ein Traum geblieben.

Für das sind wir unglaublich dankbar, 
jederzeit gerne wieder!  

Dienstleistungen
Notfallzahnarzt
MyObrace®

Invisalign

Bleaching
Kinderzahnarzt
Endontologie

Parodontologie
Dentalhygiene
Zahnimplantat

Rekonstruktion
Zahnkorrekturen
Kleinchirurgie

Dr. med. dent. Amir Pourmand
Anwandstrasse 2 | 8004 Zürich | Tel. +41 44 242 38 77 | praxis@oralcare.ch | www.oralcare.ch

Anzeige

Immer gut  
informiert!

Berichte und Impressionen unse-
rer Konzerte finden Sie laufend 
und aktuell auf unserer Website: 

www.polizeimusik.ch
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Police Music 2023

Ausblick auf eine spezielle Gala im nächsten Jahr.

Oliver Hess, Präsident

Polizeimusik verbindet – unter die-
sem Motto treffen sich am Sams-
tagnachmittag, 27. Mai 2023 Poli-

zeiorchester aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz zu einer Gala der 
Sonderklasse im Festsaal des Albisgütli 
Zürich. Packen Sie die seltene Gelegen-
heit in der Nähe und geniessen Sie präzi-
se Unterhaltung- und stramme Marsch-
musik!

Mit grosser Vorfreude dürfen wir Sie 
über das bevorstehende Highlight der 
Polizeimusikszene informieren. Unter 
dem Motto «Polizeimusik verbindet» ha-
ben sich vier Verantwortliche der teil-
nehmenden Orchester zum Ziel gesetzt, 
die Zusammengehörigkeit und gemein-
same Berufsideologie musikalisch zu 
verbreiten und in die Öffentlichkeit zu 
tragen. Damit wollen wir grenzüber-
schreitend die Kameradschaft fördern 
und Bürgernähe leben. Gerade in dieser 
aktuellen Zeit möchten wir Ihnen zei-
gen, dass Musik keine Grenzen kennt 
und wir alle für ein sicheres, friedliches 
Zusammenleben einstehen.

Die Police Music 2023 startet am Sams-
tagnachmittag, 27. Mai 2023, 15:30 Uhr 
mit einer feierlichen Eröffnung mit Ver-
treter*innen aus Polizeikommandos 
und Politik. Danach präsentieren sich 
die Polizeimusiken einzeln auf der Büh-
ne und treten als Höhepunkt im grossen  
Finale am Abend gemeinsam auf.

Zum Abschluss werden die Orchester 
am Sonntagvormittag, 28. Mai 2023 
noch an verschiedensten Orten in Zü-
rich auftreten. Das Bundespolizeior-
chester München (D) stellt sein musika-
lisches Können bei der feierlichen Um-
rahmung der Pfingstmesse unter Beweis 
– sicherlich ein Leckerbissen der beson-
deren Art. Weitere öffentliche Auftritts-
orte sind noch in Planung und werden 
zu gegebener Zeit publiziert.

Bundespolizeiorchester München (D)

Aus Deutschland wird das 
Bundespolizeiorchester 
München teilnehmen, wel-
ches 1952 gegründet wurde. 

Es besteht aus rund 45 Berufsmusiker*in-
nen und ist ein wichtiger Bestandteil der 
Öffentlichkeitsarbeit. Das sinfonische 
Blasorchester steht, als Zeichen hoher 
Wertschätzung der Mitarbeiter, für inner-
dienstliche Veranstaltungen regelmäßig 
zur Verfügung. Daneben unterstützt es die 
Öffentlichkeitsarbeit der Bundespolizei 
mit Benefizkonzerten, öffentlichen Veran-
staltungen mit Beteiligung von Informa-
tionsständen der Bundespolizei und 
wirbt auch mit Präsenz in Kooperation 
mit anderen Behörden. Nicht zuletzt be-
weisen auch viele Rundfunk- und Fern-
sehaufnahmen die Popularität des Bun-
despolizeiorchesters München.

Polizeimusik Vorarlberg (A)

Aus Österreich wird Sie die 
Polizeimusik Vorarlberg mit 
genussvoller Unterhaltungs-
musik verwöhnen. Die Poli-

zeimusik wurde 1922 gegründet und ist 
die offizielle Dienstmusik der Landes-
polizeidirektion Vorarlberg. Die Dienst-
musik wird zudem durch einen Förder-
verein mit Sitz in Bregenz unterstützt. In 
der Polizeimusik musizieren rund 45 
Polizist*innen und treten als publikums-
wirksame Botschafter der Polizei in Vor-
arlberg auf. Zahlreiche Auftritte im Rah-
men der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei 
oder bei internen dienstlichen Anlässen 
werden jeweils musikalisch umrahmt. 

Dazu pflegt die Polizeimusik Vorarlberg 
freundschaftliche Beziehungen zu Poli-
zeiorchester der Nachbarländer. 

Polizeimusik Graubünden (CH)

Als Botschafterin des sym-
pathischen Bergkantons 
Graubünden nimmt die 
Polizeimusik Graubünden 

teil, welche 1979 in Malans im Hinblick 
auf das 175-jährige Jubiläum der Kan-
tonspolizei Graubünden und das 75-jäh-
rige Jubiläum des Bündnerischen Poli-
zeibeamtenverbandes aus der Taufe ge-
hoben wurde. Das Spiel der Polizeimusik 
schlägt Brücken einerseits zwischen 
den Mitgliedern im Korps und anderer-
seits zwischen dem Polizeikorps und 
der Bevölkerung. Die 50 Aktivmitglieder 
treffen sich jeden Montagabend zur Pro-
be in Chur, was für viele Musikanten Wo-
che für Woche die langen Wege aus den 
verschiedenen Talschaften unseres 
Kantons zu den Proben und Auftritten 
bedeutet. Eine Schweizer Polizeimusik 
der Spitzenklasse!

Polizeimusik Zürich-Stadt (CH)

Als offizielles Repräsen-
tationsorchester des Si-
cherheitsdepartements der 
Stadt Zürich ist die 1902 ge-

gründete Polizeimusik Zürich-Stadt ein 
wichtiges und gern gesehenes Binde-
glied zwischen der Stadtpolizei Zürich 
und der Bevölkerung. Die Polizeimusik 
Zürich-Stadt ist heute eine der wenigen 
nicht-militärischen Musikformationen 
der Schweiz, die mit hochstehenden 
Evolutionsshows regelmässig und mit 
grossem Erfolg an internationalen Tat-
toos teilnimmt. Als offizielles Spiel der 
Stadtzürcher Zunft Zur Waag paradiert 
die Polizeimusik seit 2014 zudem auch 
am Zürcher Sechseläuten-Umzug. Die 
Polizeimusik Zürich-Stadt freut sich auf 
ihr Heimspiel gemeinsam mit ihren 
Freunden!  

 Nähere Informationen 
sind bald unter  
www.policemusic.ch 
einsehbar.
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40 Jahre im Dienste der  
Polizeimusik Zürich-Stadt

Ein Interview mit unserem Jubilar Urs Zellweger.

Monica Caligari, Redaktorin

Urs, seit wann bist du in der Polizei-
musik und mit welchem Instrument?
Ich spiele seit 1982 in der Polizeimusik 
das Euphonium. Der Name kommt übri-
gens aus dem Griechischen und bedeu-
tet «wohlklingend». Das ist ein sehr tref-
fender Name für das Instrument. 

Wie bist du zur Polizeimusik gekom-
men?
Mein Vater spielte seit 1959 als begeis-
terter Euphoniumbläser in der Polizei-
musik. Mir wurde die Polizeimusik qua-
si in die Wiege gelegt. Schon als kleiner 
Bube mit kurzen Hosen war ich an vie-
len Konzerten und Anlässen dabei. Als 
ich dann altersmässig aus der Jugend-
musik Zürich 11 austrat, war es für mich 
der logische Schritt, in der Polizeimusik 
mitzuspielen. 

Weshalb hast du damals dieses Instru-
ment gewählt?

In der Jugendmusik Zürich 11 habe ich 
zusammen mit rund 40 anderen Kindern 
angefangen. Als wir nach einem Jahr 
Musiktheorie das Instrument aussu-
chen durften, war ich mit dem «Z» im 
Namen als Letzter an der Reihe, ein Ins-
trument auszuwählen. Mein Wunschins-
trument «Cornet» war schon vergeben 
und mir wurde das Euphonium zugewie-
sen. Das gab anfänglich viele Tränen, 
aber im Rückblick war das eine gute Fü-
gung. Habe ich doch mit meinem Vater 
unzählige Stunden im gleichen Register 
in der Musik verbracht. 

Beschreibe dich in nur drei Wörtern
Begeisterungsfähig und naturliebend.

Welches war dein erstes Konzert in 
der Polizeimusik?
Im Jahre 1982 nahm mich mein Vater zu 
einem Sommerkonzert in einem Alters-
heim in Altstetten mit. Da zu dieser Zeit 
die Polizeimusik die Sommerkonzerte in 
zivil bestritt, war es kein Problem, dass 

ich keine Uniform hatte. Der damalige 
Dirigent Werner Strassmann, wusste 
nicht, dass ich mitspiele und ich erhielt 

Nachruf Bruno Sauter

Zum Ableben unseres treuen Unterstützers und Freundes.

Oliver Hess, Präsident

Traurig und tief betroffen nehmen 
wir Kenntnis vom Hinschied unse-
res treuen Freundes und gross-

zügigen Unterstützers Bruno Sauter †,  
langjähriger Inhaber und Präsident der 
Expovina AG. 

Nach einer langen, mit grosser Geduld 
ertragenen Krankheit hat er uns am  
20. September 2022 im Alter von 80 Jah-
ren für immer verlassen. 

Bruno trat 1995 zum ersten Mal als  
Gönner der Polizeimusik Zürich-Stadt in 
Erscheinung und blieb uns zusammen 
mit seiner Frau Marisa seither stets treu.

So begleiteten sie uns an zahlreiche 
Auslandauftritte und verpassten kaum 
ein Jahreskonzert. 

Ob als Eventsponsor, Taufgötti einer 
unserer CDs oder als wohlwollender 
Unterstützer unseres Vereins – mit Bruno  
vermissen wir einen grosszügigen, lieben 
Menschen und treuen Zuhörer.

Ich werde unsere regelmässigen Treffen, 
die spannenden Geschichten von früher 
und die freundschaftlich diskreten Ge-
spräche vermissen – herzlichen Dank 
Bruno und gute Reise! 

In stiller Trauer, 
Oliver Hess, Präsident 

Möchten Sie 
auch Teil der 
PMZ werden?
Neumitglieder sind bei der PMZ  
jederzeit herzlich willkommen. Bei 
Interesse wenden Sie sich bitte an 
unseren Präsidenten Oliver Hess 
per E-Mail an: info@polizeimusik.ch. 
Er kann Ihnen zusätzliche Infos ge-
ben und – falls gewünscht – auch 
eine Schnupperprobe vereinbaren. 
Auch eine unverbindliche Kontakt-
aufnahme über die sozialen Medien 
ist natürlich möglich.
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einige böse Blicke von ihm. Mein Vater 
hat anschliessend die Sache mit dem 
Dirigenten geregelt und kurz darauf bin 
ich in die Polizeimusik eingetreten. 

Welches ist deine Lieblingserinnerung 
an die PMZ und weshalb?
Ich habe sehr viele schöne Erinnerun-
gen. Aber die schönste Reise war für 
mich jene nach Australien und als Hö-
hepunkt das Konzert im Sydney Opera 
House. Die Atmosphäre und die Akustik 
in diesem Saal sind einmalig.

Ein peinlicher Moment, an den du dich 
nicht so gerne zurückerinnerst?
Ich war 15 Jahre lang der «Notenheini». 
An einer Marschmusikprobe vor vielen 
Jahren vergass ich die Noten, welche 
zwingend für die Probe benötigt worden 
wären. Ohne diese Noten ging gar nichts 
und ich musste mit hängenden Ohren 
nach Hause fahren und sie holen. Das 
sind Momente, da würde man am liebs-
ten im Boden versinken. 

Weshalb bist du der Polizeimusik auch 
noch nach all den Jahren treu?
Die tiefe Verbundenheit mit der Polizei-
musik und die Kameradschaft innerhalb 
der Musik gefallen mir sehr gut. 

Was macht die Polizeimusik so beson-
ders?
Ich hatte in den vergangenen Jahren in 
der Polizeimusik sehr viele einmalige 
Erlebnisse und Konzerte. So nahm ich 
mit der Polizeimusik fünf Tonträger auf, 
war rund 40-mal auf einer Auslandreise 
und habe bei über 50 Rasenshows mit-
gewirkt. Ausserdem trat ich mit der 
Polizeimusik auf vier Kontinenten auf. 
Alle Erlebnisse zu erzählen, würde ein 
ganzes Buch füllen. Es ist schwierig, 
eine andere Blasmusik zu finden, wel-
che Anlässe in dieser Intensität und Ex-
klusivität im Programm hat.  

Weshalb sollen andere Musiker auch 
bei der Polizeimusik anfangen?
Wir nehmen sehr gerne junge Kollegin-
nen und Kollegen im Verein auf. Wir 
freuen uns auf jedes interessierte Mit-
glied und ich kann allen garantieren, 
dass interessante Konzerte und Anlässe 
sowie eine gute Kameradschaft auf euch 
warten. 

Was ich noch sagen wollte:
Ich schaue gerne auf die vergangenen 
40 Jahre zurück und danke allen, welche 
die Polizeimusik zu dem gemacht ha-
ben, was wir heute sind.   
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