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Atemberaubend: Der Südtiroler Musiker
Herbert Pixner (rechts) ist gemeinsam mit
dem Gitarristen Manuel Randi ein Genuss
Bild Hans Bärtsch
für die Ohren.

von Hans Bärtsch

den bedeutendsten Erneuerern der
italienischen Volksmusik gehört. Bei
beiden gesellt sich zur tiefen Verwurzelung in den Alpen der freigeistige
Umgang mit der Musik aus ihrem
Lebensraum.

Z

wei Bemerkungen vorneweg.
Erstens: Das internationale
Musikfestival Alpentöne ist,
da es nur alle zwei Jahre
durchgeführt wird, bereits
20 Jahre alt. Das erlaubt einen besseren Überblick über die musikalischen
Entwicklungen als nur über eine Dekade hinweg. Zweitens gibt es den Begriff
Alpenmusik eigentlich gar nicht. Die
Alpentöne-Macher deﬁnieren ihn
einerseits mit Musik, die im Alpenraum (schwergewichtig Bayern, Österreich, Südtirol, Schweiz) gemacht wird.
Anderseits mit Musik, die sich mit dem
Alpenraum befasst – egal, woher die
Erschafferinnen und Erschaffer kommen. Das lässt viel Spielraum, welcher
vom künstlerischen Leiter Johannes
Rühl denn auch weidlich genutzt wird.
Und das in der Regel zum Vorteil des in
Altdorf traditionell neugierigen Publikums, welches mit jeder Festivalausgabe Neues, auch Experimentelles, vorgesetzt bekommt; zu den Interpreten
gehören dann oft auch altbekannte
Namen.
Hochschule und «junge Wilde»
Der Trend zurück zum Regionalen, Lokalen ist gerade in der hiesigen Volksmusik ungebrochen. Traditionsgut
wird zurück ans Licht geholt und mit
eigenen Ideen aufgefrischt. Dass immer mehr junge, bestens ausgebildete
Musikerinnen und Musiker dahinterstecken, hat seinen Grund zum Beispiel im weit offenen Horizont, mit
dem die Hochschule Luzern ihre Musikstudiengänge anbietet – ein Institut
befasst sich speziell mit Jazz und Volksmusik. Ein einwöchiger Austausch mit
Studierenden und Dozenten aus Irland
und den Niederlanden (die Hochschule Rotterdam ist eine bedeutende Ausbildungsstätte für Weltmusik) zeitigte
am diesjährigen Alpentöne-Festival
ein bemerkenswertes Resultat in Form
einer Verschmelzung von irischer,
orientalischer und alpiner Volksmusik.
Und dann sind da «junge Wilde»
wie Dani Häusler (Klarinette) oder
Fränggi Gehrig (Akkordeon), die seit
15 Jahren unter dem Namen HanneliMusig die Tanzmusik ihrer Urgrosseltern zum Klingen bringen. Sie schöpfen dabei aus der rund 12 000 Volksmelodien umfassenden Sammlung,

Pixner und Stucky

Am Alpentöne-Festival
geht nichts nicht
Am Wochenende hat in Altdorf im Kanton Uri das 10. Alpentöne-Festival
stattgefunden. Zeit für eine Bestandesaufnahme, wo das alpenländische
Musikschaffen steht.

welche die Baselbieter Volkskundlerin
Hanny Christen einst zusammengetragen hat. «Über Stock und Stei» heisst
das jüngste Programm der HanneliMusig mit Tänzen aus der ganzen Ostschweiz inklusive Graubünden.

Schaffen des andern. Und vor Musikerkollegen, die bei «Accordion Tribe» – es
gibt einen wunderbaren Dokumentarﬁlm darüber – ebenfalls dabei waren,
heute aber nicht mehr am Leben sind,
wie dem schwedischen Akkordeonis-

Lechner und Kalaniemi
Stichwort Akkordeon: Diesem Instrument kommt am Alpentöne logischerweise ein besonderer Stellenwert zu.
Eine Weltpremiere war am Samstag im
Theater Uri zu erleben. Die Finnin
Maria Kalaniemi und der blinde Österreicher Otto Lechner hatten sich vor
rund 15 Jahren im Rahmen von
«Accordion Tribe» kennen- und schätzen gelernt. Im Duo konzertierten sie
aber noch nie. Es war ein Auftritt voll
Behutsamkeit und Respekt vor dem

Man versteht,
weshalb das Herbert
Pixner Projekt (ein
Quartett) derzeit fast
schon Popstar-Status
geniesst.

ten Lars Hollmer. Gespielt wurde das
Ganze mit einer innigen Virtuosität
und in stimmiger Balance zwischen
schwermütig und leichtfüssig.
Vor Lechner/Kalaniemi hatte die
Gruppe Samurai denselben Saal aufgemischt mit einer rasanten – besser: rasenden – Reise durch die Herkunftsländer des Quintetts: Italien (zweimal),
Spanien, Finnland und Irland. Die Ankündigung als «Trans-European Accordion Masters» war keine Übertreibung.
Quirlig und phasenweise von unbändiger Wucht musizierten hier fünf Herren, als ob sie schon immer zusammengespielt hätten. Tun sie aber nur
projektbezogen. Der Jüngste im Bunde,
Simone Bottasso, hatte tags zuvor
schon gezeigt, weshalb er zusammen
mit seinem Bruder Nicola Bottasso zu

Das Augenmerk am Freitag gehörte
vorrangig einem Künstler, um den sich
die Festivalverantwortlichen seit Jahren erfolglos bemüht hatten. Entweder
war er auf der Alp (einmal auch im
Prättigau!) oder in den Ferien. Die Rede
ist vom Südtiroler Herbert Pixner, diesem Lückenschliesser zwischen Hubert
von Goisern (macht sich immer rarer)
und Andreas Gabalier (bedient die Anhänger der schlagernahen Volksmusik). Pixner, der selber diatonische Harmonika und mehrere Blasinstrumente
spielt, ist in der Tat etwas dazwischen.
Das Zusammenspiel vor allem mit
Gitarrist Manuel Randi funktioniert in
ﬁligranen wie brachialen Momenten
blind und ist schlichtweg atemberaubend. Man versteht, weshalb das
Herbert Pixner Projekt (ein Quartett)
derzeit fast schon Popstar-Status geniesst.
Die Festivaleröffnung war Erika
Stucky vorbehalten. Der AlpentöneStammgast stellte «Papito – eine Metzgete» vor. Auf die Idee, zusammen mit
dem Grammy-nominierten La Cetra
Barockorchester Basel, Countertenor
Andreas Scholl und dem Noise-Spezialisten FM Einheit (bekannt von der
deutschen Band Einstürzende Neubauten) ein Programm zu gestalten, muss
man erst mal kommen. Normalerweise ist bei Stucky kein Spagat zu gewagt.
Diesmal aber blieb das Ganze etwas
blass und gedämpft, trotz fantastischer
einzelner Momente. Erst zum Schluss
wurde die Metzgete blutig. FM Einheit
zertrümmerte auf einem Blech Steine,
während Stucky unter Flüchen eine
Art Alpsegen zersang. Fazit: Am Alpentöne geht nichts nicht. Um die alpenländische Volksmusik muss man sich,
Stand heute fürwahr keine Sorgen machen. Schön so!
Auf Radio SRF 2 sind vom 25. bis
27. August verschiedene Sendungen
dem Alpentöne-Festival 2017
gewidmet. Und am 3. September
strahlt das Schweizer Fernsehen
eine am Alpentöne gedrehte
«Sternstunde Musik» aus.

Tim Krohn serviert 68 neue Tranchen
Als Tim Krohn 2015 das Crowdfunding-Projekt «Menschliche Regungen» ins Leben rief, glaubten nicht alle an das Gelingen des Vorhabens.
Jetzt ist bereits der zweite Roman mit dem Titel «Erich Wyss übt den freien Fall» erschienen und der dritte ist in der Pipeline.
von Irene Widmer
Ein halbes Jahr nach Tim Krohns Roman «Herr Brechbühl sucht eine Katze» gibt es ein Wiedersehen mit den
Bewohnern der Röntgenstrasse 93:
«Erich Wyss übt den freien Fall» ist zugleich lustiger als auch trauriger als
Band eins – und auch etwas frivoler,
um nicht zu sagen versext.
Efgenia, die schon im ersten Band
ein gerütteltes Mass an erotischer Neugierde an den Tag legte, hat sich nun
vorgenommen, einen osteuropäischen
Porno zu synchronisieren. Nur hat leider niemand in der Branche auf einen
tiefgründigen Schmuddelﬁlm gewartet.
Enttäuschung auch beim allseits beliebten Studenten Moritz: Seine Angebetete Mary hat ihm vor ihrer Abreise
pornograﬁsche Wandmalereien hinterlassen und er bastelt aus dieser Vorla-

ge Windrädchen, die wie Liebe machende Paare aussehen. Ansonsten
fügt er seinem Archiv «Keuschheit II:
Kopulation verpasst» ein neues Kapitel
hinzu.
Bei Hubert und seiner esoterischen
Edith-Samyra bahnt sich zunächst etwas an, aber dann strapaziert sie seine
Toleranz doch gewaltig. Der alte Stänkerer Erich hätte es dagegen mit seiner
Gerda noch lange ausgehalten, aber es
sollte nicht sein. Zu den Formen der
Trauerarbeit, die er entwickelt, gehört
seltsamerweise auch die Travestie.
Eine einzigartige Form
des Stückwerks
«Travestie» ist eines von über 1000
Stichworten, die Tim Krohn für sein
15-bändiges Projekt «Menschliche Regungen» auf einer Crowdfunding-Plattform zur Verfügung gestellt hat. Inter-

Fleissig: Tim Krohn bringt seinen zweiten
Bild Thomas Delley/Keystone
Roman heraus.

essierte konnten sich für einen Betrag
ab 250 Franken eines dieser Stichworte
erwerben und erhielten dafür einen
auf sie zugeschnittenen Auftragstext,
der zugleich ein Buchkapitel war.
Trotz dieser grobkörnigen Arbeitsweise wirkt auch der zweite Band,
ebenso wie der erste, keineswegs «herbeigewürgt». Das Episodenhafte ist der
Auslegeordnung – acht Mietparteien,
elf Leute – geschuldet und wirkt dadurch ganz natürlich. Im zweiten Band
werden die Hausbewohner zunehmend zusammengeschweisst – nicht
zuletzt durch die gemeinsame Erschütterung der 9/11-Anschläge. Und obwohl das Buch in sich geschlossen ist,
wüsste man allzu gern, wie es weitergeht.
Band drei «Julia Sommer sät an» ist
geschrieben und erscheint im Frühjahr 2018. Für den vierten Band sind

schon genug Stichworte verkauft. Wer
sich aber eine der übrigen 700
«menschlichen Regungen» erwerben
möchte, muss sich gedulden: Krohn
nimmt erst wieder neue Aufträge an,
wenn er Band vier geschrieben hat.
Unter anderem, weil der Autor noch
etwas Zeit für die Familie braucht: Im
Herbst erwarten er und seine Frau ihr
drittes Kind..
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