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Feldmusik Allenwinden

Zum Jubiläum wieder richtig durchstarten
Es ist keine einfache Zeit 
für Vereine. Doch die 
Feldmusik Allenwinden hat 
schon viele Krisen über-
wunden, sie blickt zu ihrem 
100-jährigen Bestehen 
trotz aller Hindernisse voll 
Freude und Optimismus 
zurück und nach vorne. 

Marcus Weiss

Die Feldmusik Allenwinden 
(FMA) ist ein Verein, der ein 
Lebensgefühl verkörpert, eine 
Gemeinschaft, die seit einem 
Jahrhundert allen Stürmen 
trotzt. «Ich bin dabei, seit ich  
15 Jahre alt war», blickt Erich 
Theiler zurück und erzählt, wie 
er mit 13 begonnen habe, Musik 
zu machen. Die ersten Musik-
stunden bekam er in einer Ga-
rage, da es damals noch keine 
Musikschule gab. «Wir waren 
zu viert, drei Schulkollegen und 
ich, wir wollten musikalisch 
 etwas lernen, und ein Musiker 
gab uns an diesem ungewöhn-
lichen Ort Unterricht», erinnert 
sich der 66-Jährige. 

Konzertreisen und Begegnungen 
stärken das «Wirgefühl» 

Die engen Bande von damals 
haben bis zum heutigen Tag 
 gehalten, alle sind noch immer 
zusammen in der Feldmusik 
Allenwinden. «Es ist auch fami-
lienbedingt, mein Vater war  
60 Jahre lang in der FMA, mein 
Grossonkel Gründungsmitglied 
bei der Feldmusik», ergänzt 
Theiler. Auch er selbst hat mitt-
lerweile ein halbes Jahrhundert 
lang fast jede Woche eine Probe 
der Feldmusik besucht und ge-
hört somit zum «harten Kern» 
des Vereins. Begonnen hat er 
mit dem Instrument des Bogen-
hörnchens, später wechselte er 
einmal zur Trompete, heute ist 
das Eufonium seine Domäne. 
«Doch das Musikalische ist nur 

die eine Seite, ebenso wichtig 
ist das Zusammensein mit den 
Leuten, mit denen ich so viele 
schöne Erinnerungen teile», 
meint der Allenwindner. Be-
sonders die Musikreisen seien 
stets mit tollen Erlebnissen und 
spannenden Begegnungen ver-
bunden, die es sonst nie gege-
ben hätte. Dass seit dem 25. Ok-
tober 2020 keine Gesamtproben 
mehr möglich waren, findet das 
langjährige Mitglied traurig. Er 
ist aber überzeugt, dass man 
mit neuem Schwung durchstar-
ten werde, sobald die Corona-
Situation dies wieder zulässt. 
«Ich hoffe auch, dass die neue 
Uniform ein Ereignis ist, von 
dem wir lange zehren können», 
wünscht sich Erich Theiler für 
«seine» Feldmusik. Seit zehn 
Jahren bei der FMA ist Tanja 
Lang. «Ich habe von klein auf 
Klarinette gespielt und dann 
von Gruppe zu Gruppe ge-
wechselt», erzählt die 27-Jäh-

rige. Mehrfach sei sie als Mit-
glied der Jungmusik bei der 
Feldmusik Allenwinden zu Gast 
gewesen und eines Tages habe 
sie bezüglich eines möglichen 
Eintritts die Fühler ausge-
streckt. «Schon war ich dabei. 
Sie haben mich wirklich herz-
lich aufgenommen», lacht die 
gebürtige Allenwindnerin. 

Die Feldmusik zieht Kreise  
weit über Allenwinden hinaus

Tanja Lang geniesst beson-
ders die Konzertreisen und 
Gastauftritte, in spezieller Er-
innerung hat sie etwa einen 
Auftritt in Termen, im Wallis. 
«Man hat immer sofort den 
Draht zu den Leuten, Musiker 
sind wie eine grosse Familie», 
schwärmt Lang. Für das zweite 
Jahrhundert ihres Bestehens 
wünscht sie der Feldmusik, 
dass die zahlreichen jungen 
Mitglieder, die in den letzten 
Jahren beigetreten sind, dem 

Verein die Treue halten wer-
den. «Sie sorgen für einen 
 frischen Wind, und das tut der 
Formation gut.» 

Auch Sarah Flühler be-
herrscht mehrere Instrumente; 
sie ist Co-Präsidentin der FMA 
und seit acht Jahren im Verein. 
«Ich begann mit Querflöte, 
dann spielte ich Saxofon, später 
sang ich in einer Kleingruppe», 
berichtet sie. «Als ich dann 
 meine eigene Familie hatte, war 
ich irgendwann draussen aus 
dem Vereinsleben, doch dank 
der Feldmusik Allenwinden 
fand ich den Einstieg mit Leich-
tigkeit wieder.» Sie schätze be-
sonders die vielen spannenden 
Gespräche, die Kontakte und 
die Vielfältigkeit der Auftritte. 
Marco Andermatt, ebenfalls 
Co-Präsident, hat wie Sarah 
Flühler nie in Allenwinden ge-
wohnt. «Ich bin durch meinen 
Vater zum Verein gekommen, 
er ging mit Erich Theiler in die 

Schule», lässt er wissen. «Ob-
wohl ich fremd war hier, bin ich 
herzlich aufgenommen wor-
den.» Dies ist nun 25 Jahre her, 
aber es zeigt auf, was heute 
mehr denn je gilt: Die Feldmu-
sik Allenwinden hat Mitglieder 
und Fans weit über das Dorf 
hinaus. Für Marco Andermatt 
haben sich durch die Mitglied-
schaft auch noch ganz andere 
Weichen gestellt: «Ja, ich habe 
im Verein auch meine Frau 
kennen gelernt», sagt der zwei-
fache Familienvater, dessen 
Instrument das Schlagzeug ist. 
Wie alle anderen hofft Ander-
matt, dass die Jubiäumsveran-
staltungen vom 10. und 11. Sep-
tember plangemäss stattfinden 
können: Am Freitag ist ein 
 Gala-Abend mit Präsentation 
der neuen Uniform und Fahne 
geplant, am Samstag unter 
 anderem ein Dorffest inklusive 
Umzug und Konzerte von Gast-
vereinen. 

Aus der Geschichte

Die Feldmusik Allenwinden 
wurde am 26. Januar 1921 im 
Restaurant Adler von neun 
Männern gegründet . In den 
ersten Jahren kämpfte der 
junge Musikverein immer 
wieder ums Überleben. Dies 
ging so weit , dass man ein
mal sogar über eine Auf
lösung abgestimmt hatte. 
1935 erhielt die Feldmusik 
ihre erste Fahne und ein  
Jahr später die erste Uni
form. Diese kauften die 
Allenwindner der Feldmusik 
Baar ab. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg 
entschloss man sich, die 
erste wirklich eigene Uni
form anzuschaffen. Nach 
vier Jahren und diversen 
Sammelaktionen konnte 
man am 24. April 1949 die 
neue Uniform einweihen. 
1960 wurde das erste Ver
einsbanner durch die jetzige 
Fahne ersetzt . Der Verein 
wuchs stetig , und so stand 
zum 50JahrJubiläum 1971 
eine weitere Neuuniformie
rung an. Im selben Jahr 
nahm man zum zweiten Mal 
sehr erfolgreich am Eidge
nössischen Musikfest unter 
der Leitung von Paul Theiler 
teil . 
1974 traten die ersten Frau
en dem bis dahin nur aus 
Männern bestehenden Mu
sikverein bei. Einen weite
ren Höhepunkt bildete der 
Kantonale Musiktag 1987 in 
Allenwinden. Als die Feld
musik Allenwinden 1996 
75jährig wurde, war es er
neut an der Zeit , eine neue 
Uniform anzuschaffen. Diese 
Uniform wird zum 100Jahr
Jubiläum nach 25 Jahren und 
die Fahne nach 61 Jahren im 
kommenden September er
setzt . pd
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Zier

Baar, vom Rollstuhl 
aus fotografiert
Was Bruno Häusler mit sei
ner Kamera festhält , ist eine 
Zier. Der Rollstuhl fahrende 
Hobbyfotograf hat ein Flair 
für identitätsstiftende Ge
bäude im Zentrum von Baar 
und die Naturphänomene 
vor seiner Haustür. In einer 
neuen Serie gibt er Einblick 
in einen Teil seiner Foto
sammlung. 
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Stier

Stütze, bis man 
alleine gehen kann
Wenn ein Mensch stier ist , 
kann eine Budgetberatung 
helfen, die Finanzen ins Lot 
zu bringen. Es gibt aber 
noch viele weitere Gründe, 
warum der Rat von Stefan 
Horvath, Leiter Sozialdienst 
St . Martin, gesucht wird. Be
reits seit 50 Jahren bietet 
der Sozialdienst St . Martin 
breite Unterstützung an.
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Tier

Beliebte Begleiter 
durch die Pandemie
In Zeiten von Corona haben 
viele das Bedürfnis nach 
einem Haustier. Auch in Baar 
boomt der Bedarf an Vier
beinern. So gross die Lust 
auf einen tierischen Beglei
ter ist , so sehr sollte bei  
der Beschaffung aber darauf 
geachtet werden, dass das 
Tier aus einer artgerechten, 
guten Zucht stammt.
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Gier

Maurerlehrling 
Charly auf der Spur
Bedürfnis, Lust , geradezu 
Gier nach Kultur sind derzeit 
gross. So gross, dass für 
eine Darbietung in Kauf ge
nommen wird, nur online 
dem Protagonisten zuschau
en zu können. So geschehen 
kürzlich, als die Bibliothek 
Baar eine Lesung mit dem 
Autor Pedro Lenz erfolgreich 
streamte. 
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Sie freuen sich vor dem Restaurant Adler in Allenwinden auf die Festivitäten zum 100JahrJubiläum: 
CoPräsident Marco Andermatt (mit der bis heute geführten Fahne von 1960, von links), Tanja Lang, 
Erich Theiler und CoPräsidentin Sarah Flühler mit der ersten Fahne von 1935.  Bild: mwe
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Das obere Foto vor dem Restaurant Adler entstand zirka 
1930, das untere Bild ist noch etwas älter. Bilder: pd
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