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reiden | Geglückter Start in die neue Aus- und Weiterbildungsreihe «Kontext» der MG Reiden

die Wunderwelt des Atmens
Der Start in die neue Aus- und Weiter-
bildungsreihe «Kontext» ist der Mu-
sikgesellschaft Reiden geglückt. Ge-
gen achtzig Personen zwischen zehn
und fast achtzig Jahren liessen sich
am Samstag in der Aula des Johanni-
terschulhauses in die Wunderwelt des
Atmens einführen.

Fast könnte man sagen: «Atme
richtig, und alles andere ergibt sich
von selbst.» Die Anleitung dazu kam
von Kursleiter Armin Bachmann
kompetent, effizient, fantasie- und hu-
morvoll. Mit seinem ersten Satz hatte
er die Aufmerksamkeit von sieben
Dutzend Personen auf sicher, und sie
blieb ihm während fünf Stunden er-
halten. Dazu trug bei, dass der Tag
aufgelockert war duch Pausen. Znüni,
Apéro, Mittagessen in der «Sonne»
und Abschieds-Umtrunk mit Speck-
zopf boten Gelegenheit zum Abschal-
ten und zu vielen Kontakten.

Armin Bachmanns Blasmusik-Inst-
ruktion war keine Theorie-, sondern
eine praktische Unterrichtstunde, ge-
spickt mit Überraschungen und ge-
würzt durch allerlei Hilfsmittel. Der
Kursleiter griff zu Bildern – sichtba-
ren an der Leinwand, unsichtbaren im
Kopf –, um seine «Schülerinnen und
Schüler» ins richtige Atmen einzufüh-
ren: «Ihr müsst die Lunge von unten
mit Luft füllen – wie ein Glas mit Was-
ser.» Er liess sie Übungenmachen, um
ihnen das Wirken der beiden Hirn-
hälften zu zeigen. Und vor allem gab
er ihnen Werkzeug, damit sie den Vor-
gang des Atmens bewusst erleben und
steuern konnten. Sie mussten Luftbal-
lons aufblasen, ein Stück Papier kräf-
tig ausatmend an die Wand heften, am
Boden liegend blasend Pingpong spie-
len, abwechselnd mit einem Elektri-
kerrohr und dem Instrumenten-
Mundstück ein- und ausatmen.

«Wenn ihr richtig atmet, habt ihr
Energie und Kraft und achtzig Pro-
zent mehr Erfolg», gab Armin Bach-
mann seine eigene Erfahrung als
Weltklasse-Posaunist und Musik-Pro-
fessor weiter und betonte: «Solange

man einatmet, kann man sich nicht
verkrampfen.» Ein grosser Teil des
Workshops war dem mentalen und
dem Gehirn-Training gewidmet. Hier
erfuhren die «Schüler», wie wichtig
das Auswendiglernen ist. Bachmanns
Empfehlung war einfach: «Auswenig-
lernen gibt Vertrauen. Lernt eine Me-
lodie Takt für Takt zuerst imKopf aus-
wendig, dann zusammen mit den
Fingern ohne und erst am Schluss mit
dem Instrument.» Sein Fazit lautete:
«Die Arbeit mit dem Kopf ist viel effi-
zienter als mit dem Instrument.»

Die Fülle von Anregungen und
Tipps wollte Armin Bachmann aber
nicht als absolute Wahrheit verbrei-
ten. In seinem Schlusswort gab er sich
bescheiden. «Alles, was ich euch ge-
sagt habe, ist meine persönliche Mei-
nung», betonte er, «ich lehre euch ein-
fach das, was ich gelernt und für gut
befunden habe.»

Für Thomas Kissling, den Präsi-
denten der MG Reiden, ist der Start in
die Weiterbildung geglückt. «Was wir
schon wussten, wurde aufgefrischt»,
sagte er am Schluss des Tages. «Ar-
min Bachmann hat uns übermittelt,

wie wichtig das elementare Schaffen
am Instrument ist. In allen steckt ein
unglaubliches Potential, aber man
muss es abrufen. Positiv waren die
Kontakte und der Austausch auf fach-
licher und menschlicher Ebene.»

Am Samstag, 7. März, lädt die Mu-
sikgesellschaft Reiden zum Workshop
«Kontex 2» ein. Er ist der Böhmischen
Musik gewidmet, wie sie die deut-
schen «Egerländer-Musikanten» Mi-
chael & Holger Müller pflegen. Infos
unter www.mgreiden.ch.

adelheid aregger

Gespannte Aufmerksamkeit für Armin Bachmann, auch bei Thomas Kissling,
Präsident der MG Reiden (links). AA

Wie leicht lässt es sich das Alphorn
blasen und wie gross sind die Abwei-
chungen der Naturtonreihe in Anleh-
nung an die temperierte Stimmung?
All diese Punkte gilt es beim Kauf ei-
nes Alphorns zu beachten», ergänzt
der Instrumentenbauer.

eigenentwicklung mit
über 20 Patentansprüchen
Bei der Entwicklung seines eigenen
Alphorns spielten von Guntens musi-
kalisches Wissen und jahrelange Er-
fahrung in der Instrumentenrepara-
tur eine entscheidende Rolle. Früher
waren Alphörner einteilig, heute be-
stehen sie aus mehreren Teilen, um
den Transport zu erleichtern. Die Tei-
le werden traditionell mit eloxierten
Aluminiumbüchsen und O-Ringen als
Dichtung verbunden, welche aber
Schwingungen absorbieren und das
Ansprechen der Töne träger machen.
«Ich habe nach einem Weg gesucht,
dass das Instrument durchgehend
schwingen kann und habe mit materi-
alverwandten Verbindungen experi-
mentiert. Dank der Lösung aus Büch-
sen mit laminiertem Holz, welche
zugleich sehr elastisch und fest sind,
sowie Dichtungen aus feinem Kork,
konnte das Schwingungsverhalten bei
meinen Alphörnern massiv optimiert
werden», erklärt von Gunten, «dazu
kommt auch, dass sie mit einer gerin-
gen Wandstärke gebaut werden. In
Zusammenarbeit mit einem langjähri-
gen Kollegen, dem Alphornbauer To-
bias Bärtschi aus Kriens, haben wir
der inneren Konstruktion eine eigene
Form gegeben, um ein sehr leichtes
Ansprechen der Töne zu erreichen.»
Dank dem patentierten Standfuss sei-
nes Alphorns, welcher an der Verbin-
dung von Becherrohr und Becher
montiert ist, kann der Becher frei
schwingen. All diese Elemente sind
beste Voraussetzungen für eine ideale
Stimmung.

die Stimmung bringt’s
«Eine möglichst der temperierten
Stimmung angepasste Naturtonreihe
ist ein weiterer wichtiger Punkt, wel-
cher ein hochwertiges Alphorn aus-
zeichnet», so der Instrumentenbauer
weiter, «es soll ja im Zusammenspiel
mit anderen Alphörnern oder Instru-
menten, wie etwa Schwyzerörgeli, Or-
gel und auch in einem Chor, harmo-
nisch tönen.» Seine Alphörner be-
stehen aus fünf Teilen, demHandrohr,
oberes und unteres Mittelrohr, Be-
cherrohr und Becher. Um die Grund-
stimmung zu ändern, wird ein anderes
Mittelrohr eingesetzt, der Becher und

das Handrohr mit dem Mundstück
bleibt so immer gleich wie auch das
Spielgefühl. «Ein traditionelles Alp-
horn wiegt meist mehr als drei Kilo-
gramm, meines nur 1,8 Kilogramm,
was seine Dünnwandigkeit beweist.
Der patentierte Stimmzug aus Mes-
sing – integriert in der Mundstückauf-
nahme – ist das einzige Metall an mei-
nem Alphorn», ergänzt von Gunten.

Eine feine Sache ist auch der selbst
entwickelte, aufsetzbare Dämpfer,
der die Lautstärke um 20dB reduziert,
ohne dass der Luftfluss beeinträchtigt
wird. Er ist regelbar, weich und lässt
sich zusammengerollt im Becher
transportieren. So kann man üben
oder einspielen, ohne andere zu stö-
ren.

Qualität hat seinen Preis
Für nur 800 Franken gibt es Alphör-
ner aus Asien, aber in fragwürdiger
Qualität. Europäische ab ca. 2000
Franken oder günstige Schweizer
Hörner in recht guter Qualität es im
Bereich 2500 bis 3000 Franken – nicht
das Topholz und quasi in Minimalaus-
stattung. Für ein erstklassiges Instru-
ment aus trockenem und hartem Fich-
tenholz (Klangholz) aus den Bergen
muss man 3500 bis über 7000 Franken
rechnen, je nach Ausführung und ob
mit Intarsien und/oder Bemalung. Es
macht schlussendlich auch viel mehr
Freude, auf einem hochwertigen Inst-
rument zu spielen. «Normalerweise
dauert der Bau eines Alphorns etwa
45 Stunden, ich nehme mir fast das
Doppelte an Stunden Zeit, um eines
meiner Alphörner zu bauen. Meine In-
strumente gibt es ab 3750 Franken
plus den Koffer, eigentlich viel zu
günstig für meinen Aufwand, aber
Herzblut lässt sich nicht bezahlen»,
schliesst Anton von Gunten mit einem
Lächeln. olivier diethelm

Alphörner | Fortsetzung von Seite 1

Der selbst entwickelte Dämpfer reduziert die Lautstärke um 20db, ohne den
Luftfluss zu beeinträchtigen.

reiden | Begegne den alltäglichen Wirrnissen des Lebens humorvoll und mit Freude

Gottesdienst mit humor
Am vergangenen Sonntag erschallten
in der Kirche Reiden keine Orgelklän-
ge, denn hoch oben auf der Empore
hatte sich die Reider Guggenmusik
«Schlömpf» eingerichtet. Mit Pauken,
Trompeten, Posaunen und Schlagzeu-
gen legten sie vom ersten Stück an
richtig los und mancher Gottesdienst-
besucher konnte nicht stillsitzen, ver-
lockten doch die fetzigen Rhythmen
sehr zum mitwippen.

Der Gottesdienst von Pfarradmi-
nistrator Jarosław Płatuński war ganz
dem Thema Humor, Lachen und Freu-
de gewidmet. Mit seinen Witzen
brachte er die frohgesinnte Gemeinde
zum Lachen, ermunterte sie dazu, den
Mitmenschen im Alltag mit Herzlich-
keit und fröhlicher Zuwendung zu be-
gegnen, vor allem jenen, denen Angst,
Hoffnungslosigkeit und Schmerzen
das Leben gerade schwer machen.

Im Gottesdienst verdankte er Ber-
nadette Schmid, Regula Gut und Sepp
Meier die langjährige Arbeit, welche
die drei bis 2014 mit dem organisieren
der Pfarreifasnacht geleistet hatten
und überreichte ihnen ein Präsent.
«Im Moment gibt es die Pfarreifas-
nacht nicht mehr, da keine Nachfolger
für die Organisation gefunden werden
konnten.», bedauerte Płatuński und
appellierte an die Anwesenden, dass
Freiwillige sich jederzeit auf dem
Pfarramt melden können.

Die «Schlömpf» ernteten für ihren
Auftritt in der Kirche Reiden einen
lang anhaltenden Applaus. Jarosław
Płatuński wünschte allen frohe und
unbeschwerte Stunden in der «fünften
Jahreszeit» und dankte der Guggen-
musik für ihr Mitwirken. Nach der
Messe gaben die «Schlömpf», unter
der Leitung von Philipp Bühlmann,
noch weitere Kostproben ihres Kön-
nens. Jung und Alt waren begeistert
und klatschten und wippten mit.

Beatrix Bill

V.l. Regula Gut, Sepp Meier, Bernadette Schmid, die ehemaligen Organisatoren
der Pfarreifasnacht Reiden wurden für ihre tolle Arbeit geehrt.

woodartmusic
2008 gründete Anton von Gunten
woodARTmusic an der Industriestras-
se 11 in Reiden und widmet sich mit
voller Leidenschaft der Herstellung
von Alphörnern und Bücheln. Neben
dem Verkauf und Vermietung der
Blasinstrumente können Interessierte
auch Unterricht nehmen. Ein Repara-
tur-Service für diverse Instrumente
ergänzt das Angebot. Zudem ist er
noch als Musiklehrer für Klarinette
und Saxophon sowie als Dirigent und
Juror tätig. Weitere Informationen un-
ter alphornswiss.ch. odi

Neben Alphörnern baut Anton von Gunten auch Büchel. BiLdeR oLivieR dietheLM

Auch Jonas Schärli (links) und Jonas
Bucheli sind voll bei der Sache. AA

Beim Platzkonzert vor der Kirche Reiden gaben die Guggenmusik «Schlömpf»,
Reiden alles. Jung und Alt liess sich vom Rhythmus mitreissen. BiLdeR BeAtRix BiLL


