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gabe, den rund 100 Kindern unser Brauchtum, das
Alphornblasen, näher zu bringen.
Nach einigem Organisieren, konnten wir eine
ganze Menge Alphörner auftreiben, und bei strahlendem Sonnenschein standen wir dann mit rund
15 Instrumenten für die Kinder bereit.
Das Alphorn kennen gelernt
Nachdem die aus je zirka 20 Kindern bestehenden
Gruppen beim Alphornbauer ein paar Eindrücke
der Herstellung von Alphörnern mitnehmen konnten, zeigten wir ihnen, wie man den fertigen Alphörnern Töne und sogar Melodien entlocken kann.
Als Einleitung erfuhren die Kinder, dass das Alphorn in seinem Ursprung als Kommunikationsund Lockinstrument gebraucht wurde. Nach einer
Demonstration, wie solche Lockrufe oder Nachrichten klingen könnten, durften sie selber ihr
Glück versuchen.

Final der Finalisten beim
Folklore-Nachwuchs-Wettbewerb
Es war ein Wochenende ganz im Zeichen des
Nachwuchses. Integriert in den Eidgenössischen
Nachwuchsschwingertag in Hasle/Entlebuch vom
25./26. August war auch der Final der Finalisten
des Folklore-Nachwuchs-Wettbewerbes. Die
Sendung wurde von Radio DRS 1 und der Musikwelle live übertragen.

Die Solojodlerin Madlene Husistein, Schwarzenberg,
begleitete sich selbst auf dem Schwyzerörgeli.

Auf einen Blick, v. l.: die siegreiche Kapelle Weissbad, Fabienne Portmann mit Begleiter Franz Röösli, Moderator Beat Tschümperlin, Hans Eng, Karin Niederberger im Gespräch mit Moderator Sämi Studer.

Die Solojodlerin Nadine Studer, Frenkendorf.

Begeisterung für die Jungen
Die grosse Festhalle war vollbesetzt, als die Moderatoren Sämi Studer und Beat Tschümperlin das
Publikum vor Ort und am Radio begrüssen durften. In der ersten Sendestunde traten die elf qualifizierten Finalformationen vor das Mikrophon.
Um sich für den Final der Finalisten zu qualifizieren, mussten sie regionale Ausscheidungskonzerte und den nationalen Final in Plaffeien FR bestehen. Was die Jugendlichen an ihren Instrumenten oder gesanglich boten, war hervorragend und
begeisterte das Publikum. In Anbetracht dessen,
dass die Vorträge nicht nur live in die ganze
Schweiz gesendet, sondern auch gleichzeitig von
einer Fachjury bewertet wurden, gebührt den Interpretinnen und Interpreten grosse Anerkennung.
Die Stimmung im Saal war hervorragend, und die
jungen Künstlerinnen und Künstler wurden entsprechend angefeuert. Dass mit der Solojodlerin
Fabienne Portmann aus Hasle LU am Schluss eine
«Einheimische» als Siegerin ausgerufen werden
durfte, löste in der Halle eine riesige Begeisterung
aus. Bei den Instrumentalisten siegte die Kapelle
Weissbad AI.

halle Niedergösgen SO gemeinsam von den siegreichen Jugendlichen getauft werden wird.
Annalies Studer

Ein Bergkristall
Während die Jury die Resultate auswertete, hatten
der Jodlerklub Finsterwald, die Kapelle Franz
Lötscher sowie die witzige Blasmusikformation
«Holzschlag und Blechschade» ihre Auftritte.

Dazwischen gab es allerlei Informationen und interessante Interviews zum eidgenössischen
Nachwuchsschwingertag.
Am Schluss der Sendung überreichte der Präsident des Folklore-Nachwuchswettbewerbes,
Hans Eng, den Siegern einen Bergkristall. Zu den
persönlichen Gratulanten gehörte auch die Präsidentin des Eidgenössischen Jodlerverbandes,
Karin Niederberger.
Von allen Finalisten wird eine CD produziert, welche an der «Folklore-Weihnacht 2012» am Sonntag, 9. Dezember, um 14 Uhr, in der Mehrzweck-

Ferienpass: Alphorn-Workshop
Schweizer Folklore war Thema beim Ferienpass
der Primarschule Liebefeld/Köniz am 18. Juli
2012. So fragten sie bei der Alphornbläservereinigung Deutschfreiburg (WSJV) an, ob ein Workshop mit Alphörnern realisierbar wäre. Da wir uns
im Vorstand zurzeit sehr mit der Nachwuchsförderung beschäftigen, freuten wir uns riesig über
diese Anfrage.
Neben diversen Posten wie Fahnenschwingen,
Trachtentanz oder Alphornbau, war es unsere Auf-

Aller Anfang ist schwer
Wir waren sehr erstaunt über die vielen Talente,
besonders die Kleinsten brachten dank ihrer unbeschwerten Vorgehensweise sehr schnell einen
oder mehrere Töne heraus. Es war eine Freude zu
sehen, wie die Augen der Kinder nach einem gelungenen Versuch zu strahlen begannen. Den älteren Schülern spielte wahrscheinlich der Ehrgeiz einen Streich, wenn das «Gspänli» oder die jüngeren Kinder bereits einen oder sogar mehrere Töne
spielen konnten. Daher haben sie sich oft zu sehr
verkrampft und hatten es schwer, so noch einen
Ton zu spielen. Dank unseren Ratschlägen und
Anleitungen konnten bis zum Schluss doch alle
von sich behaupten, mindestens einmal in ihrem
Leben einem Alphorn den einen oder anderen Ton
entlockt zu haben.

Blocks etwas in Zeitnot. Die lockere Art und Weise,
wie die Kinder das Instrument erobert hatten, motivierte die Eltern und Betreuer. Sie konnten es sich
nicht verkneifen, es ebenfalls einmal zu versuchen, schnell stellten sie jedoch fest, dass es doch
einfacher aussieht als es ist.
Hinsichtlich unseres Alphorn-Nachwuchs-Projekts «Di junge Tütschfrybùùrger» war dieser
Workshop für uns eine wichtige und sehr positive
Erfahrung.
Wir danken den Organisatoren, dass sie es den
Kindern ermöglicht haben, sich mit unserem
Brauchtum auseinanderzusetzen.
Michaela Beier
www.alphorn-deutschfreiburg.ch/jugend
info@alphorn-deutschfreiburg.ch

In jeder Ausgabe kann ein Mädchen oder ein
Junge diese vier Fragen beantworten.

Eine positive Erfahrung
Da doch einige Kinder von diesem Instrument begeistert waren und sich fast nicht davon trennen
konnten, kamen wir jeweils am Ende eines jeden
Alter:

11 Jahre

Wohnort: Murten FR
Sparte:

Jodeln

Chiara Corazzo
∛ Was gefällt dir an deinem Hobby
Die Solojodlerin Katja Felder, Doppleschwand, begleitet von René Epp.

besonders?
Das gemeinsame Jodeln und damit mir und
den Leuten eine grosse Freude zu bereiten.
Die Tradition aufrecht zu erhalten.
∜ Wie bist du dazu gekommen?

Bei unserem Einkauf in der Bäckerei in Kerzers
haben die Singspatzen gesungen und üs
gluschtig gmacht.
∝ Was sagen deine gleichaltrigen Freunde

zu deinem Hobby?
Sie finden es gut und unterstützen mich dabei.
∞ Gefallen dir die Nachwuchsseiten in dieser

Zeitung, oder hast du noch Anregungen?
Super ich blättere als erstes dort hin.
Möchtest du diese Fragen auch beantworten,
dann gehe auf:
www.ejv.ch (Nachwuchs, Aktuelles)
Das Chinderchörli Bölcheflue, Langenbruck, wartet auf den Auftritt, während die
Alphorn-Solistin Nora Zahnd, Mamishaus, spielt.

Siegerin Fabienne Portmann, Hasle mit der Zentralpräsidentin Karin Niederberger
und dem Präsidenten des ZSJV, Richard Huwiler.
Fotos: Gody Studer

