
2 | PERSÖNLICH Freitag, 18. Juni 2010

Glück -
wünsche
FREITAG, 18. JUNI 

Rosa Hüsler, Frick, 

zum 91. Geburtstag. 

Rosa Silvestri-Borer, Möhlin, 

zum 90. Geburtstag. 

Bruno Müller, Magden, 

zum 75. Geburtstag. 

SAMSTAG, 19. JUNI 

Franz Acklin, Möhlin, 

zum 96. Geburtstag. 

Friedrich Härri, Rheinfelden, 

zum 85. Geburtstag. 

Jakob Thommen, Magden, 

zum 85. Geburtstag. 

Lutz Krüger, Magden, 

zum 75. Geburtstag. 

Josef Reimann-Höpli, Wölflinswil,

zum 70. Geburtstag. 

SONNTAG, 20. JUNI 

Arthur Büchli, Elfingen, 

zum 97. Geburtstag. 

Hermann Vögeli-Schäfer, 

Schwaderloch, zum 80. Geburtstag. 

Maria Teresa Greco, Rheinfelden,

zum 80. Geburtstag. 

Kurt Josef Mülhaupt, Rheinfelden,

zum 75. Geburtstag. 

Berta Bürgi-Acklin, Herznach, 

zum 75. Geburtstag. 

MONTAG, 21. JUNI 

Margrit Brack, Elfingen, 

zum 91. Geburtstag. 

Die Neue Fricktaler Zeitung 

gratuliert allen Jubilarinnen und

Jubilaren recht herzlich.

Zwei Fricktaler sind

«Steinobstprofis»

FRICKTAL. Peter Freiermuth aus

Wallbach und Alex Reimann aus

Wölflinswil haben mit elf anderen

Kursteilnehmern das Fachmodul

«Moderner Steinobstbau» erfolg-

reich abgeschlossen. Eine wirt-

schaftliche Produktion nach den

neusten Erkenntnissen im Stein-

obstanbau stand im Vordergrund

der Ausbildung. Die Übergabe der

Diplome fand in der neuen Kir-

schenkultur auf dem Betrieb von Lu-

kas & Florian Kuhn, Sonnhaldenhof

in Wohlen AG statt. (nfz)

Peter Freiermuth (links) und Alex Rei-

mann schlossen den Fachkurs erfolg-

reich ab. Foto: zVg

Gemeinsam 

gestalteter Tag

WALLBACH. Die Zweigstelle Rhein-

felden von «StiftungNetz» feiert die-

ses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Im

Rahmen der Jubiläumsaktivitäten

fanden Ende Mai zwei Walderlebnis-

tage für die betreuten Kinder statt.

Zudem gab es noch einen Waldeleb-

nistag für die jüngeren Kinder bis vier

Jahre und einen Tag für die Kinder-

gartenkinder. 

Bei herrlichem Wetter trafen sich

die Kinder, sechs Heilpädagoginnen

und der Heilpädagoge beim Wald-

haus in Wallbach. Das Ziel war, ge-

meinsam den Tag in der Gruppe zu

gestalten und den  Wald mit allen Sin-

nen zu erfahren und zu erleben. 

Der Heilpädagogische Dienst

Rheinfelden betreut Kinder, welche in

ihrer Entwicklung verzögert, gefähr-

det oder behindert sind. (nfz)

Tierisches

Als Kind faszinierten
Tambouren Stefan Freier-
muth. Heute ist er selber
einer und ein recht erfolg-
reicher noch dazu. Stefan
Freiermuth machte seine Lei-
denschaft zu seinem Beruf.

Kassandra Obrist

ZEININGEN. Stefan Freiermuth be-
kommt von seinem grossen Hobby
nicht genug. Er ist Tambour mit Leib
und Seele und das bereits von Kin-
desbeinen an. «Mit acht Jahren trat
ich der Fasnachtzunft Ryburg in Möh-
lin bei. Meine ersten Schläge auf einer
Trommel machte ich aber schon mit
fünf Jahren bei einem Verwandten»,
erinnert sich der Zeininger. In dieser
Fasnachtzunft traf Stefan Freiermuth
auch auf seinen Mentor, den dreifa-
chen Schweizermeister Ivan Kym. «Er
ist mein grosses Vorbild.»

Stefan Freiermuth ist noch in der
Fasnachtsgruppe «Chriesibuebe», die
in Basel aktiv ist. Deren Mitglieder
kommen aus der ganzen Schweiz, um
an den «drei schönsten Tagen» in Ba-
sel mitmischen zu können. Für eine
Teilnahme am Basler Trommler- und
Pfeifenfest, dem «Brysdrummle und -
pfyffe», braucht es zudem eine Zuge-
hörigkeit in einer Basler Clique. Die-
sen Januar erkor die Jury Stefan Frei-
ermuth zum Basler Trommlerkönig
(die NFZ berichtete). Neben dem Eid-
genössischen Jungtambourenfest, wo
er den Schweizermeistertitel holte,
zählt dieser Sieg zu seinen Höhe-
punkten. «Es ist speziell, als ‹Auswär-
tiger› in Basel zu gewinnen. Das

kommt nicht bei allen gut an», erklärt
Stefan Freiermuth. Daneben gewann
der Zeininger das Zentralschweizeri-
sche, Ost- und Westschweizerische
Tambourenfest. Das einzige, was er
bisher noch nicht gewonnen hat, ist
das eidgenössische Tambourenfest.
Mit der Sektion Fasnachtzunft Ryburg
wollen sie den Titel am eidgenössi-
schen Tambouren- und Pfeiferfest in
Interlaken verteidigen (siehe Kas-
ten). Welchen Platz er bei den Einzel-
wettkämpfen belegt, ist ihm nicht
sehr wichtig. «Ich will so spielen, wie
ich es mir vorgenommen habe. Am
Schluss will ich einfach zufrieden mit
mir sein, der Platz ist dann nur zweit-
rangig», meint der 20-Jährige.

Für Spannung ist in Interlaken
gesorgt. Neben Stefan Freiermuth
tritt auch sein Idol Ivan Kym auf.
«Wir werden am Freitag kurz Kon-
kurrenten sein. Aber davor haben wir
uns gemeinsam auf diesen Wett-
kampf vorbereitet und uns gegensei-
tig Tipps gegeben.» 

Wettbewerbe werden nicht 

zur Routine

Um es als Tambour weit bringen zu
können, braucht man mehr als nur
Taktgefühl. «Der Spieler sollte viel
Üben und auch Zeit in sein Instrument

stecken. Es braucht viel Ehrgeiz und
auch ein wenig Talent», zählt Stefan
Freiermuth auf. «Ich habe hohe Er-
wartungen an mich selbst und bin
rasch unzufrieden. Aber das muss
man auch, wenn man vorne mit dabei
sein will», so Stefan Freiermuth. Nichts
desto trotz ist er nervös vor Wettbe-
werben. «Immerhin ist es keine Routi-
ne. Du spielst jedes Mal vor einer an-
deren Jury und es kommt auch darauf
an, wie du dich am Tag fühlst.» Seinen
ersten Wettkampf bestritt er in Möhlin.
«Ich hatte einfach aus Spass am Jung-
tambourenfest mitgemacht. Von 120
Teilnehmern wurde ich sechs-ter», er-
zählt Stefan Freiermuth stolz. Ein wei-
teres besonderes Erlebnis war das

Tambourenfest der Westschweizer
2007. «Ivan Kym hatte mich einfach
bei den Erwachsenen angemeldet. Und
prompt wurde ich Erster. Das war cool,
ich war richtig überrascht.»

Die schönste Zeit im Jahr ist für ihn
klar die Fasnacht. «In Basel geht es vor
allem um das Trommeln, in Möhlin
steht eher das Festen im Vorder-
grund.»

Keine Zeit für ein zweites Hobby

Stefan Freiermuth lebt von seinem
Hobby. Der gelernte Schreiner durfte
nach der Rekrutenschule, wo er übri-
gens Militärtambour war, zur Tromm-
lerbaufirma «Schlebach AG» nach Ba-
sel. Die Firma baut seit 1977 im obe-
ren Kleinbasel Basler Trommeln und
Seilpauken. «Ich kannte meinen Vor-
gänger gut. An einem Wettkampf hat-
ten wir ein längeres Gespräch, wo er
von seinem Beruf als Trommelbauer

erzählte», erinnert sich Stefan Freier-
muth. «Er meinte auch, dass er wegen
seinen Händen dort nicht mehr wei-
terarbeiten konnte.» Die Vorausset-
zungen waren optimal. «Es war gut,
dass ich all die Materialien als Schrei-
ner schon mal in den Händen hatte.»
Der Zeininger rief Peter Ammann, Ge-
schäftsführer von «Schlebach AG», an
und machte einen Termin ab. «Wir be-
redeten alles in der Beiz. Es verlief sehr
gemütlich, ich musste nicht einmal ein 
Bewerbungsschreiben einreichen»,
schmunzelt der Trommelbauer.

Die Trommel bestimmt nicht nur
das Berufs- und das Vereinsleben, son-
dern seine ganze Freizeit. «Für ein
zweites Hobby hätte ich gar keine Zeit.
Wenn ein Wettkampf ansteht, gebe ich
Vollgas.» Wenn Stefan Freiermuth es
nicht streng hat, ist er gern mit seinen
Kollegen unterwegs – die alle auch aus
der Tambourszene sind.

«Ich habe hohe Erwartungen 
an mich selbst»

Der 20-jährige Tambour konnte bereits fast alle Preise in der Schweiz abräumen

Die besten Trommler 

am eidgenössischen Tambourenfest

INTERLAKEN. Vom 17. bis 20. Juni trifft

sich die Crème de la Crème der Tam-

bouren am 25. eidgenössischen Tam-

bourenfest in Interlaken und trommelt

um die Wette. Das eidgenössische

Tambourenfest findet alle vier Jahre

statt. Die Sektion der Fasnachtzunft Ry-

burg gewann letztes Mal den ersten

Platz und will den Rang nun verteidi-

gen. In letzter Zeit wurde dafür auch

viel geprobt. «Wir trafen uns für die

Proben vier Mal wöchentlich je für

zwei Stunden. An den anderen drei

Abenden übe ich für mich», so Stefan

Freiermuth, der wie andere aus der

Zunft, auch einzeln auftreten. (kor)

www.interlaken2010.ch

«Tambour zu sein, braucht Talent» 

Als Trommelbauer konnte Stefan Freiermuth sein Hobby zum Beruf machen. Foto: Kassandra Obrist


