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Neues aus der Jugendmusik Zürich 11 
 
Liebe Leserinnen und Leser 

 

Die Temperaturen steigen und damit auch die Vorfreude auf die Sommerferien. In 

weniger als 6 Wochen geht es für das Korps, die Korpstambouren und die Big Band 
auf die lange ersehnte Konzertreise nach Nürnberg, Prag und Salzburg. Wir freuen 

uns Ihnen an dieser Stelle über die Reise berichten zu dürfen. 

Bereits liegen auch einige Höhepunkte des laufenden Jahres hinter uns, so z.B. das 
Jahreskonzert und das Sechseläuten mit diversen Auftritten. 

Vor uns liegen verschiedene Sommerkonzerte und auch das Sommerfest vom 3. 

Juli 2014. Die jungen Musikantinnen und Musikanten freuen sich auf viele 
Besucherinnen und Besucher. 

 

Unsere nächsten Anlässe und Konzerte 

 Samstag, 28. Juni 2014, 14.00 Uhr 
Sommerkonzert (Stadtgärtnerei, Zürich-Albisrieden) 

Tambouren und Big Band 

 
 Donnerstag, 3. Juli 2014, ab 18.00 Uhr (bei jeder Witterung) 

Sommerfest Jugendmusik Zürich 11 (Ziegelhütte Schwamendingen, 

Biergarten/Trinkhalle). Möglichkeit zur Verpflegung. 
Auftritte aller 5 Formationen der JMZ11 um 19 Uhr 

 

 Freitag, 4. Juli 2014, 19.30 Uhr 
Sommerkonzert mit dem Musikkorps und den Korpstambouren 

(Hirschenplatz im Niederdorf)  

 

 Samstag 12. Juli 2014 bis Freitag, 18. Juli 2014 
Konzertreise nach Nürnberg, Prag und Salzburg 

 

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage unter 
www.jmz11.ch. 

 

 

Rückblick auf vergangene Anlässe und Konzerte 

 

Jahreskonzert 
 
Früher als in anderen Jahren, lud die Jugendmusik Zürich 11 zum Jahreskonzert. 

Bereits zum dritten Mal durften wir im Kirchgemeindehaus Schwamendingen zu 

Gast sein. Dank vielen helfenden Händen waren um 19.30 Uhr alle Formationen für 

ihren Auftritt bereit. 
Alle 5 Formationen haben mit ihren Auftritten die zahlreichen Zuhörerinnen und 

Zuhörer begeistert. Die beiden neuen Dirigenten Bernhard Meier (Musikkorps) und 

Marc Stämpfli (Korpstambouren) haben ihre Feuertaufe mit Bravour bestanden. 
Patrick Hässig hat gewohnt professionell durch den Abend geführt und so die 

kurzen Umbauphasen kurzweilig gestaltet.  

Unser Gründungs- und Ehrenpräsident Eugen Meier feiert in diesem Jahr seinen 80. 
Geburtstag. Die Jugendmusik Zürich 11 nutzte die Gelegenheit, ihn mit "seinem" 

Präsidentenmarsch "Freund der Jugend" zu ehren.  

Im Anschluss an das Konzert traff man sich noch zum gemütlichen Beisammensein 

 

In dieser Ausgabe 
lesen Sie 

interessante 

Beiträge zu 

folgenden Themen: 
 

 

Nächste Anlässe 
 

Rückblick auf Anlässe 
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und dem Vernehmen nach sind die letzten erst nach dem Morgengrauen 

heimgekehrt. 

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Jugendlichen, den Dirigenten, allen Helferinnen 

und Helfern und auch allen Besucherinnen und Besuchern; Es war ein gelungenes 
Jahreskonzert. 

 

 

    
 

    
 

    
 

Fotos: Stefanie Fretz 

 

 

Trummle-Bummle zum Sechseläutenauftakt 

 
Am Freitag, 25. April war es wieder einmal so weit, das 21. Trummlebummle 

wurde durchgeführt. Das Trummlebummle findet immer am Freitag vor dem 
Sechseläuten statt, wo sich diverse Tambourengruppen, Pfeiffer, schottische 

Dudelsackspieler und andere Formationen mit einem Bezug zum Trommeln 

zusammenfinden und "gässeln". Auch dieses Jahr fand die Eröffnung des 

Trummlebummle auf der Ratshausbrücke statt, aber leider waren wir etwas vom 
Pech verfolgt. Einerseits war unser langjähriger Moderator des Trummlebummle 

und Aspidirigent Patrick Hässig mit Fieber im Bett und andererseits meinte es auch 

Petrus nicht gut mit uns. Nach den ersten Gruppen begann es zu regnen und wollte 
nicht mehr aufhören, "es schifft nur einisch." Wir liessen uns aber die Laune nicht 

verderben und gaben bei unserem Teil und dem gemeinsamen Stück mit allen 

Gruppen unser Bestes. Vor allem die neuen Aspis waren auch etwas aufgeregt, war 
es ja ihr erstes anschliessendes Gässeln und Laufen mit der Trommel. Nach dem 

Platzkonzert auf der Rathausbrücke begaben wir uns auf unsere Tour durch die 

Altstadt und gaben unser nächstes Platzkonzert, nach einem kleinen Umzug von 20 
Minuten, traditionell vor dem Hotel Storchen. Den Zünftern der Zunft zur 

Schiffleuten schien auch dieses Jahr unser Ständchen gefallen zu haben, haben sie 

sich doch zahlreich auf dem Balkon eingefunden. Während sie im trockenen 
standen, haben sich unsere Tambouren unter einen Baum gerettet, um wenigstens 

einigermassen trocken zu bleiben. 



 

 

Über die Rathausbrücke ging es anschliessend weiter ins Niederdorf zum 

Hirschenplatz. Die Gruppe der Wädenswiler Tambouren mit dem Leiter Matthias 
Bachmann (ehemaliger 11er Tambour) beendeten gerade ihr Platzkonzert und wir 

durften gleich übernehmen. Trotz Regen blieben einige Leute stehen und staunten 

über das grosse Aspi mit den kleinen Tambouren und auch unsere Grossen kamen 
super an. Da alle klitschnass waren und noch ein langes Trommelwochenende vor 

uns stand, hatten wir entschieden, dass wir nach dem Platzkonzert am 

Hirschenplatz nicht mehr weiter ziehen in den "Weissen Wind". So ging es mit 
nassen Füssen, aber zufriedenen Gesichtern und schönen Eindrücken zurück nach 

Hause in die Wärme. 

 

 
 

Text: Dominik Götz, Chef Korpstambouren 
Foto: Larissa Geiler, Chefin Aspitambouren 

 

 

Kinderumzug  
 

Der bange Blick aller galt dem Himmel, was macht das Wetter? Der Entscheid die 

Regenschütze im Schwan (unserem Transportfahrzeug) zu lassen erwies sich 
schliesslich als (fast) richtig, es regnete nur ganz wenig und die Instrumente waren 

glücklicherweise geschützt. Am Strassenrand hatte es auch schon mehr Publikum, 

dieses war aber umso dankbarer für den tollen Auftritt unserer Jugendlichen. Der 
Umzug endete erstmals auf dem neu gestalteten Sechseläutenplatz. Vor allem die 

Aspis und die Aspitambouren waren sichtlich müde nach dem langen und 

anstrengenden Kinderumzug und so dürfte die abgegebene Verpflegung doppelt 
gut geschmeckt haben. Obwohl das Sechseläuten in diesem Jahr ausnahmsweise 

mitten in die Frühlingsferien fiel, durften wir mit einer stolzen Gruppe auftreten.  

 

    
 

Fotos: Eveline Daubenmeyer 

 
 

Ständli am Vormittag des Sechseläutens 
 

Auch in diesem Jahr trafen sich die Jugendlichen wieder zu früher Stunde im 
Waldgarten. Mit dem VBZ-Extrabus ging es zuerst zur Firma Angst&Pfister, die uns 

wiederum sowohl finanziell als auch kulinarisch grosszügig unterstützte. Wegen des 

schlechten Wetters durften wir im Eingangsbereich spielen. Sowohl die Tambouren 
als auch die Bläser hielten sich hervorragend an die Anweisungen der Dirigenten 



und so war trotz der ungewohnten Umgebung die Akustik recht angenehm. 

Weiter ging es auf den Schwamendingerplatz, wo die Zunft Schwamendingen 

ihrem Sechseläutenauftakt mit einem Apéro für die Schwamendinger Bevölkerung 

feierte. Auch diesen Anlass durften wir mit einigen Musikstücken und natürlich mit 
dem Sechseläutenmarsch umrahmen. Im Hotel Carlton Elite wurden wir schliesslich 

von der Zunft St. Niklaus empfangen, auch ihr Start ins Zürcher Frühlingsfest 

wurde von der Jugendmusik Zürich 11 musikalisch umrahmt. Zu guter Letzt fanden 
wir uns auf dem Marktplatz in Oerlikon wieder. Bei gutem Wetter sind hier viele 

Passanten anzutreffen, in diesem Jahr hörten uns aber nur einige unentwegte 

Angehörige zu, so dass wir uns bald entschlossen, möglichst schnell ins Trockene 
zu gehen. Trotz des schlechten Wetters und einigen ferienbedingten 

Abwesenheiten war es aber wieder ein gelungener Anlass. 

 

    
 

Fotos: Eveline Daubenmeyer 

 

 
 

Muttertagskonzert im Kronenhof 
 

Wie immer am 2. Sonntag im Mai war auch in diesem Jahr der Muttertag. Und es 
entspricht ebenfalls einer schönen Tradition, dass die Jugendmusik Zürich 11 im 

Saal des Kronenhofs in Affoltern auftritt. Sowohl die Aspiranten unter der Leitung 

von Simon Mattmüller, als auch die beiden Tambourenformationen unter der 
Leitung von Marc Stämpfli und Patrick Hässig und zu guter Letzt auch das 

Musikkorps unter Bernhard Meier wussten das zahlreich erschienene Publikum mit 

einem schwungvollen Auftritt zu begeistern. Ein besonderer Dank gilt in diesem 
Jahr dem Quartierverein Affoltern für die Organisation, vor allem aber den 

Formationschefs, welche im Hintergrund manchen Mangel bei der Infrastruktur 

ausgebügelt haben. 

 

    
 

 



Fotos: Werner und Eveline Daubenmeyer 

 


