
Geschätzte Preisträger, liebe Gäste 

Als ich an einer Probe bei der Band Funkensprung dabei sein 

durfte wurde mir klar,  

warum sich die Band Friedheimer Spatzen die 2004 

gegründet wurde in Funkensprung umgetauft hat.  

Denn, die Musik-Stücke, die sie spielen hat weder mit 

Spatzengesang noch mit jugendlichem Chorgesang etwas zu 

tun.  

Nein! Ihre Musikstücke sind der Rock, Pop, Jazz und Gruv . 

 Aber um das geht es bei diesem besonderen und einmaligen 

Bandprojekt Funkensprung nicht nur. 

Aus diesem Grund habe ich die Musiker und das 

Leitungsteam über ihren Sinn und Zweck gefragt, warum sie 

bei Funkensprung so engagiert mitmachen? 

Folgendes habe ich erfahren und lernen dürfen 

Lars, der Solosänger und Sologitarrist, wurde im Friedheim 

durch zwei Betreuer entdeckt, die gesehen haben, dass in 

ihm ein Rockmusiker steckt.  

Sie setzten sich dann gemeinsam für dieses Musikprojekt ein.  

Mit Stolz sagt Lars, dass er die Stücke, die er singt und spielt 

selber schreibt und arrangiert.  

Enrico, Darabouka Spieler und Sänger erklärt mir, dass er alle 

Songs, die mit Kaffee oder Kaffeetrinken zu tun haben ihm 

speziell gefallen. Sein Instrument wird ja in den Gegenden, 

wo es Kaffeeplantagen hat, gerne gespielt. Er selber trinkt 

auch sehr gerne Kaffee. 



Alex, spielt Gitarre und Percussion, liebt seine Gitarre über 

alles und Sport verbringen mit Menschen die eine 

Beeinträchtigung haben. 

Rosmarie, spielt Djembe liebt aber auch das Turnen mit 

Kolleginnen und Kollegen,  

Besonders stolz erzählt sie von den Bandreisen nach Polen 

und Holland.  

Christian an den Congas liebt das fetzige an den Stücken, die 

die Band Funkensprung spielt.  

Obwohl manchmal sehr laut, beruhigt in diese Musik sehr 

und das sei für ihn sehr positiv. 

Rolf, am Waschbrett mit vielen Details wie Klingel, Hupe und 

mit Mundharmonika  

Er hat die grösste Freude, wenn er mit seinen Mitspielern 

Musik machen darf. Sein Markenzeichen ist das Lachen, denn 

so gewinnt er immer wieder die Herzen der Menschen. 

Christina spielt an der Perkussion , sie ist sehr sehr gerne 

dabei und organisiert mit Vorliebe Sachen damit sie weniger 

laufen muss. 

 

 

 

 

 



Um den Zusammenhalt zu garantieren, braucht es ein 

natürlich Leitungsteam! 

Das Leitungsteam bestehen aus Mara, zuständig für 

Tontechnik und Schlagzeug  

Sie spielt gerne in der Band, weil sie all diese Musikerinnen 

und Musiker einfach gerne hat 

Tom, er ist der Bassist, und ebenso der gelernte 

Krankenpfleger. Somit ist er auch der langjährige Betreuer in 

der Band 

Karl, er ist der Koch und die grosse Hilfe im Hintergrund. Sein 

Markenzeichen ist ein Sackmesser das er stets bei sich trägt 

und damit jegliche Dinge schnell reparieren kann. Gefragt 

was die Band am liebsten isst: tönt es laut. Spaghetti!  

Ich habe dabei gedacht; Schade, dass die Funkensprung 

keinen Vertrag mit Barilla hat. Die Werbung die Roger 

Federer für diese Spaghetti Marke macht, hätte sicher 

darunter gelitten.   

Aus dem Hintergrund kam noch eine andere Stimme, aber 

Apfelstrudel mit Vanille Sauce haben wir auch sehr gerne. 

Lukas der Musiklehrer und musikalische Leiter, der selber 

viele Instrumente spielt, betont, dass seine Motivation die 

Band zu leiten,  

darin liegt, dass er eine Band führt die unglaublichen und 

ausserordentlichen tolle Seiten hat. 

Funkensprung hebt sich im positiven Sinn von allen anderen 

Musikgruppen ab. Die unbändige Freude, die die Musiker 

haben, begeistern ihn immer wieder.  



 

Als ich die Probe wieder verlies war ich tief beindruckt. Jetzt 

war mir klar was es heisst Musik ohne Filter.  

Sie komponieren und arrangieren selbst, nehmen Cds auf und 

vieles mehr. Sie haben im Internet einen ansprechenden 

Shop für Fan Artikel. CDS können nach der Feier auch gekauft 

werden. 

Mit Volldampf voraus hiess der Titel in der Zeitung Forum 

Kirche. Und dieser Volldampf habe ich staunend erfahren.  

Das wir von der Kulturkommission und vom Rotaryklub 

Oberthurgau der Band Funkensprung den Kulturpreis 

übergeben dürfen erfüllt uns mit Freude. Freude, weil wir ein 

nachhaltiges und wichtiges Musikprojekt für besondere 

Musiker und Menschen unterstützen. 

Wir wünschen Funkensprung weiterhin viel Erfolg und hoffen, 

dass Motivation und Inspiration noch lange erhalten bleiben.   

 

Danke 

 

  

 

 


