
Donnerstag, 19. November 20152 | PERSÖNLICH

Donnerstag, 19. November 
Erna Abbühl-Bryner, Asp, 
zum 85. Geburtstag. 

Elsbeth Schäffler, Rheinfelden, 
zum 80. Geburtstag. 

Alexius Mäder, Rheinfelden, 
zum 75. Geburtstag. 

Kurt Zimmermann, Möhlin, 
zum 70. Geburtstag. 

Diamantene Hochzeit (60 Jahre): 

Paula Marta und Othmar Jegge, 
Eiken.

Die Neue Fricktaler Zeitung 
gratuliert allen Jubilarinnen und 
Jubilaren recht herzlich.

Glück-
wünsche

Glück-
wünsche

Adventsverkauf 
von «Insieme»

ZUZGEN/RHEINFELDEN. Wer mag 
schon an Advent denken? «Insieme 
Rheinfelden» tut es. Traditionell eine 
Woche vor dem ersten Advent, am 
21. November, führt der Förderverein 
für Menschen mit einer Behinderung 
den Adventsverkauf in der Marktgas-
se (vor dem ehemaligen Regionalpo-
lizei-Posten) Rheinfelden durch, und 
am Freitagnachmittag, dem 27. No-
vember, vor dem Frischmarkt Brogli 
AG in Zuzgen. Der Verein bietet tra-
ditionelle Adventsartikel und Gebäck 
von hoher Qualität mit liebevoller 
Detailpflege, seit Jahren für eine 
wachsende Kundschaft. Der Ertrag 
fliesst in Projekte im Bereich Freizeit-
förderung und Bildung für Menschen 
mit einer Behinderung im Fricktal. 
Bei Freizeitprojekten für HPS-Schüler 
gilt Insieme Rheinfelden schweizweit 
als Pionierverein. Unter Telefon 061 
851 25 64 oder 061 871 07 19 können 
auch Bestellungen entgegengenom-
men werden, und am Verkaufstag 
selber bieten die Vereinsmitglieder 
bei schwierigen Transportfragen ei-
nen Hauslieferdienst an. «In unserer 
Zuzger Adventswerkstatt wird diese 
und nächste Woche mit grosser Kon-
zentration und Kreativität gearbeitet. 
Wir freuen uns auf altvertraute Ge-
sichter, aber natürlich auch auf neue 
Kunden», heisst es in einer Medien-
mitteilung. (mgt)

Musikgesellschaft 
feiert Jubiläum 

ZEININGEN. Am Samstag, 21. No-
vember, lädt die Musikgesellschaft 
Zeiningen zum Jubiläumskonzert in 
die Mehrzweckhalle ein. Die Musik-
gesellschaft kann ihr 150-jähriges 
Bestehen feiern. Türöffnung ist um 
17 Uhr. Um 18 Uhr spielt die «Junior 
Band» die Eröffnung. Von 18.30 bis 
19.30 Uhr wird das Abendessen ser-
viert. Ab 19.30 Uhr erfolgt der Festakt. 
Eine grosse Schar Jungmusikanten 
wird die Musikgesellschaft in zwei 
Stücken unterstützen. Ab 21 Uhr spie-
len die Argovia-Musikanten. An-
schliessend Tanzmusik mit der Band 
«Take off». (mgt)

Fünf Gewinner
FRICKTAL. Der Telefonwettbewerb 
der NFZ stiess gestern auf grosses 
Interesse. Zu gewinnen gab es fünf 
Mal zwei Eintritte für das Theater 
«Die Mausefalle» in Magden. Die Ge-
winner sind: Urs Studer, Rheinfel-
den; Dieter Körkel, Möhlin, Gerhard 
Zumsteg, Eiken; Marlies Jung, Buus, 
und Andrea Fandl-Ehrle, Möhlin. Die 
NFZ gratuliert herzlich. (nfz)

TIERISCHES

«Ein Dirigent braucht Ecken
und Kanten»

Appenzellerin leitet die Stadtmusik Rheinfelden

Sie ist jung und voller 
Energie: Susanne Rechsteiner 
dirigiert seit August die 
Stadtmusik Rheinfelden. 
Die Appenzellerin weiss, 
was sie will – und sie hat 
es gern lustig.

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. Im dritten Anlauf hat 
es geklappt: Zweimal musste Susanne 
Rechsteiner der Stadtmusik Rheinfel-
den einen Korb geben. «Ich war noch 
im Ausland, da hat es nicht gepasst», 
erzählt die 30-Jährige. Die dritte An-
frage konnte sie positiv beantworten. 
Und so ist die quirlige Appenzellerin, 
die derzeit in Olten wohnt, seit Mitte 
August Dirigentin der Stadtmusik 
Rheinfelden – und damit die erste Frau 
in diesem Amt. «Es läuft gut. Ich habe 
mich sehr auf diese neue Aufgabe ge-
freut.» 

«Den Nachwuchs fördern»
Was will sie erreichen? «Das Niveau 
kann man immer steigern. Wir wollen 
an Wettbewerben weiterhin erfolg-
reich sein», erklärt sie. Am Wichtigs-
ten sei ihr jedoch die Nachwuchsför-
derung. «Ein Verein hat ohne die 
Jugend keine Zukunft. Es ist ent-
scheidend, dass wir bei der Jugend-
förderung immer dran bleiben, sonst 
fehlen plötzlich einige Jahrgänge in 
der Stadtmusik.»  

Susanne Rechsteiner ist in einer 
musikalischen Familie in Haslen, Ap-
penzell Innerrhoden, aufgewachsen. 
Mit sieben Jahren begann sie Cornet 
zu lernen, mit zehn Jahren wechselte 
sie auf die Posaune. Es zeigte sich 
schnell, dass die junge Musikerin sehr 
talentiert ist; sie gewann zahlreiche 
Preise. 

Die Berufswahl fiel ihr leicht. «Ich 
wusste früh, dass ich Profimusikerin 
werden will.» Sie absolvierte den 
Bachelor-Studiengang (im Hauptfach 
Posaune) an der Zürcher Hochschu-
le der Künste, anschliessend folgte 
der Master-Studiengang an der 
Musik-Akademie Basel sowie die 
Orchesterakademie im Opernhaus 
Zürich. «Ich wollte mehr Verantwor-
tung übernehmen, deswegen habe 
ich mich dazu entschieden, Dirigentin 
zu werden.» Das Orchesterdirek-
tions-Studium machte sie in Zürich 
und an der Musikhochschule «Franz 
Liszt» in Weimar (D). Sie erhielt ein 
Stipendiat im Fach Dirigieren bei den 
«Bergischen Symphonikern» in So-
lingen. «Die Zeit in Deutschland war 
sehr interessant. Dort ist alles direk-
ter, aber auch hierarchischer als in 
der Schweiz.» Seit rund einem Jahr 

ist sie wieder zurück in der Heimat. 
Neben ihrem Engagement bei der 
Stadtmusik Rheinfelden arbeitet sie 
teilweise auch beim Theater Bern – 
und sie ist offen für Neues. «Ich bin 
derzeit in der Bewerbungsphase.» 

«Sich nicht verbiegen lassen»
Die Arbeit als Dirigentin gefällt ihr 
sehr. «Der Kontakt mit verschiedenen 
Menschen fasziniert mich.» Was zeich-
net einen guten Dirigenten aus? «Ein 
Dirigent muss Ecken und Kanten ha-
ben. Er muss wissen, was er will und 
sich nicht verbiegen lassen. Sonst 
bringt er das Orchester nicht weiter», 
so Rechsteiner. Ecken und Kanten, das 
habe sie, sagt sie mit einem Lachen. 
«Und einen besonderen Humor. Daran 
muss man sich erst gewöhnen. Ich 
habe es gern lustig.» 

Sie spricht auch von einer Appen-
zeller Mentalität, die etwas anders ist 
als die hiesige. Mit ihrer offenen und 
humorvollen Art kommt sie gut an. 
«Sie ist eine junge talentierte Musike-

rin und Dirigentin mit einem sehr 
charmanten, aber auch charaktervol-
len Appenzeller-Dialekt. Wir sind sehr 
glücklich mit ihr», erklärt Benjamin 
Steiger, Präsident der Stadtmusik 
Rheinfelden. 

In der Freizeit wandert Susanne 
Rechsteiner gerne – vor allem im Ap-
penzellischen. Sie liest viel. Am liebs-
ten geht sie jedoch an ein typisches 
«Appenzeller Fest». «Das ist etwas 
Urchiges, Ursprüngliches. Ich bleibe 
immer bis morgens um 4 Uhr. Ich 
liebe die Appenzeller Musik. Für 
Aussenstehende wirkt diese vielleicht 
traurig und melancholisch, weil alles 
in Moll ist. Doch eigentlich ist sie 
fröhlich.» Sonst verzichtet Rechstei-
ner in der Freizeit weitgehend auf 
Musik. «Ich habe mein Hobby zum 
Beruf gemacht. Wenn ich mit der Ar-
beit fertig bin, dann mache ich etwas 
anderes. Das musste ich erst lernen. 
Ich kann mich in der Freizeit auch 
nicht mit Musik berieseln lassen. Das 
ertrage ich nicht.» Bald spielt die 

Stadtmusik Rheinfelden das erste 
Konzert unter ihrer Leitung. Nervös 
ist sie nicht, schliesslich ist sie Profi 
und schon auf unzähligen Bühnen 
gestanden. «Ich freue mich aber sehr 
auf das Konzert.»

«Ich wollte mehr Verantwortung übernehmen, deswegen habe ich mich dazu entschieden, Dirigentin zu werden», erklärt 
Susanne Rechsteiner.  Foto: Valentin Zumsteg

Konzert 
in der Kirche
RHEINFELDEN. Am Sonntag, 6. De-
zember, spielt die Stadtmusik 
Rheinfelden ihr erstes grosses Kon-
zert unter der Leitung von Susanne 
Rechsteiner. Als Höhepunkt des 
Konzertprogramms gilt die «Rhap-
sody in Blue» von George Gersh-
win. Als Solopianist ist André Des-
ponds in diesem Werk zu hören. Das 
Konzert beginnt um 15 Uhr in der 
St. Josephs-Kirche in Rheinfelden. 
Der Eintritt ist frei (Kollekte). (nfz)

www.stadtmusikrheinfelden.ch


