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Stadtharmonie Eintracht Rorschach

Eintracht sucht den Musicstar
«Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an.» Dieses Zitat von E.T.A. Hoffmann vermittelt uns, dass die Sprache an Grenzen stösst, 

an der die Musik den Part übernimmt und weiter in die Gefühlswelt eindringt. Sprache wie auch Musik wird von Menschen gemacht 

und Menschen, die die Stadtharmonie Eintracht in der Vergangenheit geprägt haben und auch heute noch prägen, verdanken wir, 

dass die Eintracht auch noch nach über hundert Jahren für Stadt und Region einen kulturellen Auftrag übernehmen kann.

Frühlingskonzert: Samstag, 25. April 
2015 um 20 Uhr im evangelischen 
Kirchgemeindehaus in Rorschach.

Das Frühlingskonzert der Stadtharmo-
nie Eintracht Rorschach steht dieses Jahr 
unter dem Motto «Eintracht sucht den Mu-
sicstar». Gesucht werden Jugendliche und 
junggebliebene Erwachsene, die Freude an 
Musik haben und sich gerne auf der Büh-
ne präsentieren. An den beiden Samstagen 
vom 7. und 21. März 2015 finden die Vor-
ausschei dun gen statt. Die besten fünf Fi-
nalisten haben dann die Chance, im ersten 
Teil des Frühlingskonzertes um den Titel 
«Musicstar» zu singen. Dem Sieger winken 
professionelle Aufnahmen im Tonstudio. 

Im zweiten Teil des Konzertes wartet 
die Eintracht mit fetzigen Melodien und 
Rhythmen aus dem neu einstudierten Un-

terhaltungsprogramm auf. Der absolute 
Höhepunkt des Abends werden aber die 
Auftritte der Sängerin Bettina Müller sein, 
die von der Eintracht im Big Band Stil be-
gleitet wird. Bettina Müller, bekannt aus 
der Fernsehsendung «The Voice of Swit-
zerland», wohnt in Rorschach und wird 
auch in der Jury ihre Stimme vertreten.

Aus der Geschichte
Im Jahre 2004 durfte die Stadtharmonie 
Eintracht Rorschach das hundertjähri-
ge Bestehen feiern. Die Gründungszeit 
der Eintracht 1904 fällt in die Hochblüte 
der Industrialisierung. Industrie, Hand-
werk und Gewerbe liefen in Rorschach 
um 1900 auf Hochtouren. Arbeiter aus 
dem In- und Ausland liessen sich in der 
Stadt nieder, wodurch die Bevölkerung 
rasch zunahm. Vor diesem Hintergrund 
spielte sich die Gründung der Eintracht 
ab. Der Chronist der Stadtmusik Ror-
schach beschreibt die Abspaltung einer 
kleinen Gruppe von Musikanten von der 
Bürgermusik, wie sich die Stadtmusik 
damals nannte. Dieser Verein im Verein 
nannte sich zuerst «Alpenrösli» und spä-
ter «Eintracht». Aus den sieben Grün-

Bettina Müller, bekannt aus «The Voice Of 
 Switzerland».

Die Eintracht feiert die hervorragende Platzierung (2. Rang 1. Klasse Harmonie) am Kantonalen Musikfest in Diepoldsau 2014.
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braucht aber auch die Unterstützung der 
Bevölkerung in ideeller und auch finanzi-
eller Art. Was wären Konzerte ohne Pu-
blikum? Wir sind dankbar für die Unter-
stützung der Stadt und der verschiedenen 
Organisationen rund um Rorschach, denn 
wir benötigen die finanzielle Beteiligung  
unserer Passivmitglieder, Gönner und 
Sponsoren, damit die stetig steigenden  
Ausgaben gedeckt werden können. Unser 
Musikverein ist in Rorschach und Umge-
bung fest verankert und bietet in kulturel-
ler und sozialer Hinsicht ein beträchtliches 
Angebot. Nur dank der grosszügigen Un-
terstützung durch unsere zahlreichen Fans 
werden wir auch in Zukunft das kulturelle 
Leben unserer Stadt bereichern dürfen. 

Weitere Informationen unter: 
www.eintracht-rorschach.ch.  Unsere Bank-
verbindung: PC 90-148338-7. 

Ihre Stadtharmonie  Eintracht Rorschach

unsere musikalischen Höhepunkte. Dazu 
summieren sich zahlreiche musikalische 
Verpflichtungen für die Stadt oder auch 
für andere Vereine, die wir aus Gründen 
der kulturellen Bereicherung unserer Re-
gion mit Freude übernehmen. 

Als Gastwirt treten wir jeweils am Stadt-
fest im Juni und am Coop Beach Event im 
August auf. Vermehrt suchen wir auch die 
Zusammenarbeit mit anderen Vereinen. 
Im Mai/Juni 2016 sind Unterhaltungskon-
zerte mit dem Chor über dem Bodensee 
unter dem Motto «Let’s swing» geplant.

Gegenwart
Damit ein Verein wie die Stadtharmonie 
Eintracht Rorschach über hundert Jah-
re lang existieren kann, dazu braucht es 
Vereinsmitglieder, die gewillt sind, zu-
sammenzustehen und einander zu un-
terstützen. Das betrifft nicht nur das 
musikalische Schaffen, sondern auch die 
organisatorischen Belange. 

Der Verein ist kein Schmuckstück, das 
man zeigen und bewundern kann, sondern 
ein lebendiger Organismus, der am Leben 
erhalten werden muss. Unser Verein darf 
aber nicht nur in sich existieren, sondern 
muss wandlungsfähig bleiben. Er muss of-
fen für Neues sein und über die Grenzen 
hinweg denken und handeln. Der Dank 
gilt all jenen Mitgliedern, die sich ihrer 
Verantwortung bewusst waren und den 
Verein als Ergänzung zu ihrem privaten 
und beruflichen Umfeld mitgestalteten 
und auch heute noch mitgestalten.
Die Stadtharmonie Eintracht Rorschach 

dungsmitgliedern entwickelte sich über 
das letzte Jahrhundert hinweg die heutige 
Stadtharmonie Eintracht Rorschach. Wie 
aus der Chronik zu erfahren ist, kämpfte 
die Eintracht immer wieder mit Mitglie-
derschwund. Auch heute ist es unser Be-
streben, die Register mit jungen Kräften 
besetzen und ausgleichen zu können.

Die Zukunft gehört der Jugend! 
Wir sind uns bewusst, dass für den Fortbe-
stand der Eintracht die Nachwuchsförde-
rung eine zentrale Rolle spielt. Darum ist 
es uns ein besonderes Anliegen, vermehrt 
die Zusammenarbeit mit der regionalen 
Jugendmusik «Young Winds» zu suchen. 
Schon im Jahre 2010 wie auch letztes Jahr 
gestalteten wir das Winterkonzert zusam-
men mit der Nachwuchsband. Unsere jun-
gen Musikantinnen und Musikanten sind 
es gewohnt, schon früh eine grosse Ver-
antwortung in musikalischer und mensch-
licher Hinsicht zu tragen, spielen sie doch 
schnell eine tragende Rolle im Verein. 
Diese Verantwortung bringt den jungen 
Menschen Selbstvertrauen und Selbst-
wertgefühl, das sich im Alltag von grossem 
Nutzen erweist.

Es ist jeweils eine Freude zu sehen 
und zu hören, wie unser Dirigent Suso 
Mattle mit Humor und pädagogischem 
Geschick die jungen Nachwuchstalente 
zu Höchstleistungen anzuspornen ver-
mag. Und nicht nur die Jungen profitie-
ren von der motivierenden Art unseres 
Dirigenten, sondern auch die gesetzteren 
Musikantinnen und Musikanten erleben 
mitreissende Proben und Konzerte, die 
animieren, das Beste aus sich und den In-
strumenten zu holen.

Jahresprogramm 2015
Das Musizieren in der Eintracht soll Spass 
machen und die Menschen einander nä-
her bringen. Wir möchten eine erfüllende 
Kameradschaft pflegen und eine ange-
nehme Bereicherung zum oft harten Be-
rufsalltag schaffen. Darum organisieren 
wir jeweils ein abwechslungsreiches Jah-
resprogramm, das nicht nur Events im 
musikalischen Bereich umfasst, sondern 
auch besondere Erlebnisse ausserhalb des 
Musizierens erlaubt. 

Wir treffen uns an der Neujahrsbegrüs-
sung im Januar und erledigen unsere Ge-
schäfte an der Hauptversammlung Anfang 
März. Das Frühlingskonzert mit Unter-
haltungsmusik im April und das Winter-
konzert in symphonischer Richtung im 
Dezember (dieses Jahr zusammen mit der 
Brass Band Bürgermusik Untereggen) sind 

Die Eintracht und die Young Winds vereint am Winterkonzert 2014
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