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Ein Portrait der SWISS Band, die
Sie an Bord anhören können
 brief history of the SWISS Band,
A
the soundtrack to your flight
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ie SWISS Band wurde im
Jahr 1958 von Angestellten
der Swissair unter dem damaligen Namen «Swissair Musik» gegründet. Nach Auflösung der Swissair
konnte mit der neuen Schweizer
Airline «Swiss International Air Lines»
der neue Name, wie auch die Basis für
das erfolgreiche Weiterbestehen der
Formation gefunden werden. Seit
2002 nennt sich das Orchester mit
vollem Namen «SWISS Band –
Concert Band of Swiss International
Air Lines» oder kurz «SWISS Band».
Die SWISS Band hat sich auf
Unterhaltungsmusik mit einer breiten
Palette von Musikrichtungen spezialisiert. Zum Repertoire gehören Stücke
von Glenn Miller bis Frank Sinatra,
Musikstile von Rock und Pop sowie
bekannte Film- und Musical-Melodien
und Titel aus der aktuellen Hitparade.
Die Band begeistert ihr Publikum
seit Jahren mit unzähligen Konzerten
im In- und Ausland und Auftritten
in Radio und Fernsehen. Dazu kann
sie immer wieder bekannte und
prominente Gäste verpflichten.
Die SWISS Band durfte 2013 den
«Prix Walo» in der Sparte Blasmusik
entgegennehmen. Der «Prix Walo»
ist die wichtigste Auszeichnung
im Schweizer Showbusiness. Die
vergoldete Skulptur geht jeweils an
die erfolgreichsten Schweizer Unterhaltungskünstlerinnen und -künstler.
Seit Anfang 2014 leitet Matt
Stämpfli die SWISS Band mit grossem
Erfolg. Auch ihm wird es sicher
gelingen, die SWISS Band auf Kurs
zu halten und neue Destinationen
zu finden.

T

he SWISS Band started life in
1958 when musical Swissair
employees got together and
formed Swissair Musik. After Swissair
ceased flying in 2002, the new national
carrier Swiss International Air Lines
provided a new name and home for
the popular orchestra. Now officially
called SWISS Band – Concert Band of
Swiss International Air Lines, the group
goes by SWISS Band for short.
The SWISS Band plays easy
listening music across a large range of
musical genres. Its dynamic repertoire
features favourites from the likes of
Glenn Miller and Frank Sinatra,
alongside rock and pop hits that span
from golden oldies to today’s hits.
The Swiss Band’s collection also
features well-known crowd-pleasing
themes from hit films and musicals.

As a popular touring act, the band
has performed countless concerts at
home and abroad, and enjoyed
numerous appearances on television
and radio. The group has also been
accompanied by esteemed famous
guest performers.
In 2013, the SWISS Band was
awarded the Best Brass Band
“Prix Walo” – the most prestigious
prize in Swiss show business. The
golden sculpture is presented
each year to the most successful
Swiss entertainers.
Matt Stämpfli has been at the
helm of the SWISS Band with great
success since the beginning of 2014
and will no doubt keep the SWISS
Band on course on its long and
successful musical journey.
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