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Beny Rehmann: Leben und Wirken – Sein Lebensbild

31. Dezember 2014

Es ist mir seitens der Trauerfamilie die Ehre zu Teil geworden, das Lebensbild
unseres verstorbenen Beny Rehmann aufzuzeichnen. Für alle, die mich nicht
kennen: Mein Name ist Peter Balmer aus Aarburg. Seit Jahren sind unsere
Familien freundschaftlich verbunden.
********************
Liebe Annemarie,
liebe Marlene,
lieber Melvin und liebe Amina,
Verehrte Trauergemeinde,
Liebe Freude und Verehrer seiner grossartigen und unvergesslichen Musik,
kurz vor Weihnachten und innerhalb von 3 Tagen haben wir von drei
grandiosen und unübertroffenen Meistern der Musik: Von Beny Rehmann,
Udo Jürgens und Joe Cocker für immer Abschied nehmen müssen.
Es traf die Welt der Musik im innersten Kern, als ob ein starkes Erdbeben uns
erschüttert, getroffen und aufgerüttelt hätte.
Zurück bleibt uns ein unermesslicher Schatz von wertvollsten und
unvergänglichen, musikalischen Werken, welche jeder der 3 Verstorbenen, in
seiner eigenen Prägung, seinem ihm eigenen Charakter und seiner musikalischen
Stilrichtung entsprechend, hinterlassen und vererbt hat.
***********************
Wir nehmen heute von unserem Beny Rehmann Abschied, von einer in jeder
Beziehung grossartigen und aussergewöhnlich begabten und begnadeten
Persönlichkeit.
Beny hat am 19.Dezember 2014, umgeben von seinen Liebsten, im Kantons‐
spital in Aarau, seine Augen für immer geschlossen.
Er ist 78 Jahre, 3 Monate und 8 Tage alt geworden.
Zurück bleibt sein unermessliches, wertvolles musikalisches Vermächtnis,
verbunden mit schönsten Erinnerungen an ein aussergewöhnliches Leben.

**********************
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Es würde zu weit führen, wenn heute über alle seine unzähligen Erfolge,
Verdienste und Ehrungen im Detail gesprochen würde. Entsprechende
Würdigungen über Beny’s einmaliges Lebenswerk sind in den Medien
einfühlsam und berührend gemacht worden.

Gerne werde ich auf einzelne, bedeutsame Stationen aus dem Leben von
Beny Rehmann eingehen:
Beny ist am 11.September 1936, als 12. von 13 Geschwistern in einer
stattlichen Bauernfamilie in Kaisten im schönen Fricktal geboren worden. Er
verbrachte im Schosse der Grossfamilie eine glückliche Jugendzeit. Schon früh
zeichnete sich seine Begabung für die Musik ab. Als erstes Instrument
erlernte er das Handorgelspiel. Als er 16 Jahre alt war, schenkte ihm einer
seiner Brüder eine Trompete. Darüber war er glücklich und das Instrument
faszinierte ihn sehr.
Als es um die berufliche Ausbildung ging, neigte er klar in die Richtung eines
Berufes, welcher mit Autos zu tun hatte. So geschah es denn auch: In Basel
schloss er eine Lehre als Auto‐Spengler mit Bravour ab.
Etwas später heiratete Beny seine Jugendliebe Annemarie; diese glückliche
Beziehung hat bis zu Beny’s Tod unerschütterlich gehalten. Dem Ehepaar
wurde die Tochter Marlene geschenkt. Was dem Eheglück der beiden die
Krone aufsetzte.
****************************
Auf die Initiative und der offenbar genialen Überzeugungskraft des damaligen
Dirigenten der Musikgesellschaft Strengelbach, Georges Hofer, gelang es
diesem, die junge Familie – echt der Musik wegen – zu überzeugen, von
Kaisten nach Strengelbach zu übersiedeln. Georges Hofer suchte damals
musikalische Talente zur Verstärkung seines Musik‐Korps, was ihm natürlich
mit Beny optimal gelang. Beny engagierte sich denn auch aktiv, mit vollem
Elan und zielstrebig über Jahre zugunsten und zum Wohle und zum Erfolg der
Musikgesellschaft Strengelbach.
Der Drang nach mehr Musik – ja eigenständiger Musik – war so gross geworden,
dass Beny 1963 die 4‐Mann‐Formation:
„Die lustigen Tiroler Musikanten“ gründete.
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Alsdann wurde das Orchester auf 5 und etwas später auf 6 Musiker erweitert
und erhielt fortan den Namen: „ Beny Rehmann Show Orchester “.
Nebst seiner goldenen Trompete, war Beny auch ein hervorragender
Alphornbläser.

Nun in Kürze zu einigen Beny’s grossartigen musikalischen Erfolgen und
Highlights:
1978: Erhielt er seine 1. Goldauszeichnung in der Schweiz und in Österreich für
über 100‘000 verkaufte „Romantic Dreams“ – LP’s.
1983: feierte er mit seinen Musikern: „20 Jahre Beny Rehmann“
Eine einstündige Jubiläums‐Fernseh‐Sendung ging über die Bildschirme und
er erhielt gleichzeitig die Gold‐ und Platin‐Verleihung für 150‘000 verkaufte
Tonträger.
1884: steht Beny mit seinem Orchester auf dem Olymp seines Erfolges: Er
bekommt den Prix Walo als beliebtester Unterhaltungskünstler und bester
Show‐Star der Schweiz.
1985 bis 1992: Es folgen eine Vielzahl von erfolgreichen Orchester‐Auftritten
im In‐ und Ausland:
Seine Musik baute internationale Brücken !
In beliebten TV‐Sendungen, wie Heimatmelodie, Goldene Hitparade der
Volksmusik, Musikantenstadel, Schlagerbarometer, Fyyrabig sowie in weiteren
Events brillierte das Beny Rehmann Show Orchester immer wieder aufs Neue!
Auch in Island, Südafrika sowie einigen weiteren Ländern wurde das Orchester
von Erfolgen nur so überschwemmt.
Schiffsreisen brachten sie mit ihrer grossen Fan‐Familie in die Karibik,
Nordafrika, auf die Seychellen und bis hin nach Thailand.
1993: Nach 30 Jahren ausserordentlich erfolgreichem Wirken löste Beny
Rehmann im Einvernehmen mit seinen Musikern, jedoch zum Bedauern seiner
vielen Fans, sein Show‐Orchester auf.
Auf einer grossartigen Abschiedstournee in 20 ausverkauften Konzertsälen
begeisterten Beny und sein Show‐Orchester zum letzten Mal über 16‘000
Besucher!
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Seine Bilanz über all seine Auszeichnungen während den verflossenen
30 Jahren ist absolut einmalig und überwältigend:
16x Gold‐ und 7x Platinauszeichnungen sowie eine Doppelplatin‐Auszeichnung.
Und als Höhepunkt: Den Prix Walo für den besten Show‐Star der Schweiz im
Jahr 1984.
Über 4000 Konzerte hat er insgesamt mit seinen Musikern, mit ungebrochenem
Elan und voller Herzblut gehalten und gegen 500‘000 Tonträger sind von seinen
Fan‘s über all die Jahre erworben worden.
Wie gelang es Beny Rehmann mit seinem Show‐Orchester zur damaligen Zeit
als das beste und bekannteste Unterhaltungsorchester der Schweiz zu gelten?
Natürlich konnten Beny und seine Musiker das niemals alleine erreichen:
Dahinter stand eine ganz starke Frau: Seine Annemarie. Sie war für ihn die
perfekte Partnerin, die ihm seine Bedürfnisse und Wünsche von den Augen
ablesen konnte.
Annemarie sorgte u.a. auch für die guten Voraussetzungen, welche es brauchte,
um einen Anlass mit Erfolg durchziehen zu können.
Ihr zur Seite stand eine weitere professionelle Kraft: Ihre Tochter Marlene!
Auch sie engagierte sich grossartig im Management des Orchesters. Ihr fiel
zudem die wichtige Aufgabe der Information und der Betreuung der stetig
wachsenden Fan‐Familie zu.
Diese grossartigen und unvergesslichen Erfolge sind nebst den Musikern, vor
allem auch dem Dream‐Team:
Beny, Annemarie und Marlene zu verdanken!
Beny wusste das immense und kompetente Engagement seiner Familie
ausserordentlich zu schätzen!
Als Dank dafür und als Liebeserklärung an Annemarie komponierte Beny für
sie die wundervolle Melodie:
Dreamland
Live vorgetragen durch das Christoph Walter Orchestra

1994 konnte man Beny als brillanten Trompeter in Konzerten mit verschiedenen
Formationen, Orchestern und sogar in Theatern wieder sehen, hören und
geniessen.
Speziell sei das Konzert für den Gesamt‐Bundesrat und dem ebenfalls
anwesenden Gesamt–Regierungsrat des Kantons Aargau vom 4. Juli 2002 in der
Stadtkirche von Zofingen erwähnt.
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Beny Rehmann auf seiner goldenen Trompete, Kurt Ott auf dem Alphorn und
Hanspeter Tschannen auf der Orgel der Stadtkirche haben das Konzert zu einem
grossartigen Erlebnis werden lassen.
Der damalige Bundespräsident Kaspar Villiger schreibt an die Musiker, Zitat:
„ Unser traditioneller Ausflug in den Kanton Aargau hat durch ihr Konzert gleich
zu Beginn der Reise ein Glanzlicht aufgesetzt erhalten. Dafür danke ich Ihnen
im Namen der Landesregierung herzlich! gezeichnet: Bundespräsident Kaspar
Villiger “. Zitat Ende.
Auch als Solo‐Trompeter war er gerne gesehener Stargast bei Hochzeiten,
Geburtstagen, Kirchlichen Anlässen und Galas.
Im Jahre 2005 erlitt Beny aus heiterem Himmel und völlig überraschend einen
Hirnschlag.
Um Beny Rehmann ist es danach ruhiger geworden. Doch sein unbändiger
Lebenswillen und seine positive Denkweise, sowie die liebevolle und
unablässige Pflege und Unterstützung durch seine Frau Annemarie, verhalfen
ihm zur Beseitigung eines Grossteils seiner Beschwerden, welche als Folge des
Hirnschlages zurückblieben.
Leider zeigten sich bald Durchblutungsstörungen in seinem Körper, welche ihm
immer mehr zu schaffen machten. Doch auch diese Beschwerden ertrug er mit
Grösse und dem ihm eigenen, ausgeprägten Lebenswillen. Er befolgte exakt die
Weisungen der Ärzte mit Disziplin und Ausdauer, damit er seine Lebensqualität,
die ihm ausserordentlich viel bedeutete, so gut es ging aufrecht erhalten konnte.
Im Mai 2012 erlebte Beny seinen persönlichen und absoluten künstlerischen
Höhepunkt: Die völlig überraschende Verleihung des „Ehren‐Prix Walo“ für
sein musikalisches Lebenswerk!
Dieser grossartige und verdiente Ehrenpreis wurde ihm persönlich durch
Monika Kaelin, der Präsidentin/Produzentin/Organisatorin der Show Szene
Schweiz, in Schwyz verliehen. Das Publikum bedankte sich bei Beny mit einer
langandauernden Standing‐Ovation.
Beny war über die ihm zu Teil gewordene grosse Ehre sichtlich gerührt und
überglücklich! Für Beny war das natürlich Balsam für seine Seele, seine Moral
und vor allem auch eine mentale Stärkung, welche im sichtlich gut tat.

*************************
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Nun zu Beny’s weiteren Begabungen, Leidenschaften und Hobbys:
Beny war ausgebildeter und sehr geachteter Militärtrompeter.
Für die Schweizer Armee, stand er ohne wenn und aber ein. Insbesondere
für die Militärmusik, hatte er stets ein besonders waches und offenes Ohr.
Er besuchte viele Konzerte von Rekrutenspielen, wo er sich immer wieder über
das Können und das hohe Niveau der jungen 20 Jährigen Musiker, hocherfreut
und tief beeindruckt zeigte.
Sehr beliebt waren bei ihm die Tattoo’s in Basel sowie Volks‐ und Blasmusik‐
Konzerte im KKL Luzern. Als begeisterter Fan des neugegründeten Christoph
Walter Orchestra hatte er kein Konzert ausgelassen, ob in Zofingen, im KKL
oder anderswo und heute sind Musiker des Orchestras, unter Leitung von
Christoph Walter, unter uns und spielen zu Ehren von Beny erhebende und
berührende Melodien, wo vor allem auch die einfühlsamen gesanglichen
Einlagen besonders zu Herzen gehen.
*************************
Aber auch die perfekten Konzerte u.a. der Swiss Army Konzert Band haben
es ihm immer wieder sehr angetan.
Ein ganz besonderes und für ihn weiteres völlig, überraschendes Highlight ist
Beny im November 2012 im KKL Luzern durch die Swiss Army Konzert Band,
unter der damaligen Leitung von Major Christoph Walter, zu Teil geworden.
Christoph Walter würdigte das grossartige Lebenswerk von Beny und die
Swiss Army Konzert Band spielte zu seinen Ehren ein Medley seiner besten
und berühmtesten Melodien. Mit einer beeindruckenden Standing‐Ovation
bekräftigte das Publikum im voll besetzten KKL die Ehrerweisung an Beny
Rehmann, darunter war auch Bundesrat Ueli Maurer, von welchem Beny
persönliche Glückwünsche entgegen nehmen durfte.
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Beny war mit Leib und Seele Rotarier. So hat er während vieler Jahre aktiv
und mit viel Engagement am Clubleben teilgenommen und dieses treu den
Grundsätzen der Ethik und für den Dienst an benachteiligten Mitmenschen,
nachhaltig mitgeprägt.
Beny hatte ein besonders gutes und offenes Herz für Menschen mit einer
Beeinträchtigung. Einer Vielzahl von Weihnachtsfeiern in der Stiftung AZB
in Strengelbach hat er durch sein beglückendes und wunderschönes
Trompeten‐Spiel ein besonderes und feierliches Gepräge verliehen. Durch sein
immerwährendes persönliches Engagement zu Gunsten von benachteiligten
Mitmenschen hat er ganz Grosses geleistet. Seine treuen Verehrer im AZB
danken es ihm ganz, ganz herzlich!
Beny Rehmann war in jeder Hinsicht eine aussergewöhnliche Persönlichkeit:
Sein Credo war der Glaube an das Gute im Menschen. Er hatte Menschen gern.
Seine besondere Aura, seine gewinnende Ausstrahlung waren faszinierend
und anziehend. Er war eine Frohnatur, die immer zu Spässen aufgelegt war.
Für gute Witze war er sehr empfänglich, ja er wartete jeweils genüsslichst
darauf bis er sich, auch an nicht immer lupenreinen Witzen, erfreuen konnte.

Beny lebte trotz seiner grossen Erfolge sehr bescheiden. Er war kein ICH‐
Mensch, ganz im Gegenteil: Er konnte teilen und liess seine Musiker an den
Erfolgen und Verdiensten immer entsprechend teilhaben.
Vor allem aber ging ihm seine hochgeschätzte, liebe Familie über alles. Seine
Familie war ihm heilig! Seine Liebe galt uneingeschränkt seiner Annemarie,
wie auch seiner Tochter Marlene und besonders stolz war er auf seinen
einzigen Enkel: Seinen Melvin, welchen er voll und ganz in sein grosses Herz
geschlossen hat.
Er pflegte ein reges und schönes Familienleben, wobei er seine Brüder und
Schwestern, wie auch die Geschwister seiner Annemarie, im Fricktal nie
vergass; ganz im Gegenteil, der Familien‐Clan wurde gepflegt und gebührend
hochgehalten. So freute er sich immer wieder im Kreise seiner Familie, das
Leben zu geniessen.
Beny war aus edlem Fricktaler Holz geschnitzt. Er wusste wo er hin gehörte,
wo seine Heimat war. So ist er denn auch seiner Musikgesellschaft in Kaisten
treu geblieben, wo er seit Langem deren Ehrenmitglied war.
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Beny war auch ein leidenschaftlicher Jasser. Oft ging es unter Freunden
abendfüllend, in allen Jass‐Varianten – bis hin zum Coiffeur‐Jass, voll zur Sache.
Er jasste fürs Leben gern, und was ihn auszeichnete: Er konnte auch verlieren.
Nur wenn seinem Jass‐Partner aus Unachtsamkeit ein grober Fehler unterlaufen
war, dann konnte auch Beny durchaus träve und unkonventionelle Worte
von sich geben.
Beny ass fürs Leben gern, jeweils nicht so viel, dafür eben gut. Er war unter
Freunden in einem Koch‐Club, wo neben dem selbst kreiierten Menus vor
allem auch gute Weine kredenzt wurden, wobei die Kameradschaft keines‐
falls zu kurz kam.
Auch dem Genuss von Schokolade war er keineswegs abgeneigt. Doch Anne‐
marie schaute geflissentlich darauf, dass er aus Schlankheitsgründen nicht
zu viel von diesen Süssigkeiten verspeiste. Doch Beny war nie verlegen, wie
er zu seiner Schoggi kam: Er war jeweils hoch erfreut, wenn seine Tochter
Marlene zu Besuch kam – und sie kam glücklicherweise oft – dann offerierte
ihr Beny regelmässig die leckeren Schoggi‐Häppchen, wobei er für sich
natürlich auch eine angemessene Portion genehmigte. Fazit: Gewusst wie !

Hin und wieder rief mich Beny an und fragte: „Hoi Peter, do esch der Beny,
hesch du ned ou Honger? Weisch so ne gueti Bure‐Brotworscht mit ere guete
Botter‐Röschti ond eme Gläsli Rote, das wär doch wonderbar, oder öpe ned ?
OK ! Beny, du hesch my voll öberredet, du hesch mit diner charmante Idee my
Appetit einisch meh voll i Gang gsetzt – auso, de gömer doch zäme!
Was dann meist zu einem Ausflug in sein geliebtes Bergrestaurant zum
Kallhof im Belchengebiet führte.
Dort verbrachten wir viele schöne und genüssliche Stunden; natürlich meist
in Begleitung unserer verehrten Gattinnen, versteht sich!
So kam es, dass wir immer wieder, je nach „Gluscht“, zu Kalbsläberli à la
mode du Chef, zu einem Forellenfillet bei Johannes oder zu einer schmack‐
haften Pizza im La Lupa oder anderwo, jeweils spontan unterwegs waren.
Es war eine schöne und genüssliche Zeit, die ich keinesfalls missen möchte!

**********************
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Im vergangenen Oktober verweilten wir, wie schon viele Jahre zuvor, auf
Mallorca und verbrachten dort bei sommerlichen Temperaturen schöne und
geruhsame Ferien miteinander. Immer seine geliebte Trompete zur Hand,
musizierte er oft auf steilen Klippen und liess seine wunderbaren Trompeten‐
klänge über das tiefblaue, weite Meer hinweg gleiten.
Gestärkt und voller Lebensfreude sind wir in die Schweiz zurückgekehrt, nicht
ohne dass mich Beny gebeten hätte, doch die nächste Reservation für den
Herbst 2015 frühzeitig vorzunehmen. Ich hätte das sehr gerne getan, doch es
kommt leider nicht mehr dazu.
Am 20. November hat er mich aus dem Spital angerufen um mir mitzuteilen,
dass er zur Routine‐Gefäss‐Therapie, „weisch wie emmer zom Balöndle“ in
Aarau sei und sicherlich am Samstag wieder zu Hause sein werde. Es tönte
absolut locker und zuversichtlich. Leider wurde daraus nichts. Die Therapie
brachte keinen Erfolg mehr. Schlussendlich erlag Beny Rehmann an den
Folgen eines zweiten, starken Hirnschlages.
So hat sich der irdische Lebenskreis, eines aussergewöhnlichen, grossartigen
und liebenswerten Menschen geschlossen.
Beny nun bist Du auf dem Weg in die Ewigkeit.

Was uns Beny zurücklässt, ist sein aussergewöhnliches, grossartiges und
unauslöschliches Lebenswerk. Es bleibt uns erhalten und wir danken Dir,
Beny, für alles was Du uns gegeben und hinterlassen hast.
Und was uns bleibt sind die wunderbaren und unsterblichen Erinnerungen.
Beny, Du wirst in unseren Herzen weiterleben!

Wenn die Sonne des Lebens untergeht, dann leuchten die Sterne der Erinnerung.

Adieu Beny !

