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Wir werden 50 !!! 
 
Liebe Verbandsmitglieder, 
Liebe Freundinnen und Freunde der 
Mundharmonika-Musik. 
 
Unglaublich aber war. In einem Monat wird 
unsere Organisation 50 Jahre alt und wir 
nehmen das zweite Halb-Jahrhundert in 
Angriff. Wie im normalen Leben passiert ei-
niges in 50 Jahren. Dinge verändern sich 
und müssen  den neuen Begebenheiten 
angepasst werden wenn sie weiter existie-
ren und sich entwickeln wollen. Von Anfang 
an war der Dreh- und Angelpunkt unserer 
Organisation die Begeisterung für die 
Mundharmonika und deren unglaublichen 
musikalischen Möglichkeiten. Wir waren 
nicht immer die SWISS Harpers. Begonnen 
haben wir als SMI (Schweizerische Mund-

harmonika Interessen Gemeinschaft). Als sich bei SMI die Möglichkeit der Ver-
wechslung mit „Swiss Market Index“ abzeichnete wurden wir „Mundharmonika 
Schweiz“ und seit 2010 sind wir die SWISS Harpers. Neue Namen, neue Erschei-
nungs-Bilder aber immer die gleiche Idee. Wir werden  älter aber die Mundharmo-
nika erhält uns jung. Wir beklagen uns darüber, dass junge Leute heute kaum 
mehr den Weg zur Mundharmonika finden und beneiden die Volksmusiker bei 
denen der Nachwuchs offenbar kaum fehlt.  
Ist das wirklich so? Lassen sich junge Menschen nicht mehr für die Mundharmo-
nika begeistern? Wir sponsern seit einiger Zeit die Beschaffung von Mundharmo-
nikas für Schulen. Die Anfragen von Schulen schwanken von Jahr zu Jahr. 2016 
ist ein Rekord-Jahr. 150 Melody-Star haben wir an verschiedene Schulen 
ausgeliefert. Das bedeutet, dass in den nächsten 2 Jahren 150 Kinder auf der 
Mundharmonika unterrichtet werden. Jedes Kind hat auch ein Exemplar unserer 
NEWS erhalten und wurde auf die Möglichkeit der Jugend-Mitgliedschaft hinge-
wiesen. Nicht Alle werden der Mundharmonika treu bleiben aber das eine oder 
andere Kind wird sich vielleicht irgendwann an das coole kleine Instrument erin-
nern und es wieder hervor nehmen.  
Im nächsten Jahr werden wir unser Jubiläum gebührend feiern. Angefangen am 
29. April mit der GV. Zwar ohne Jahres-Konzert aber nicht ohne Mundharmonika-
Musik. Am 23. September feiern wir dann in Interlaken in feierlichem Rahmen mit, 
unter Anderem, einem Gala-Konzert der Sonderklasse. Kommen Sie an die GV 
und die Jubiläums-Feier und feiern Sie mit uns 50 Jahre SMI, Mundharmonika 
Schweiz und SWISS Harpers. Ich freue mich auf ein tolles Jubiläums-Jahr. Ein 
Blick in den Veranstaltungs-Kalender zeigt jetzt schon ein reich befrachtetes 
2017.                                                                                                 Werner Speiser   


