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Klangfülle, Jodelkunst und Örgeli
Der Jodelclub Edelwyss  
Diessenhofen, der sein 
75-Jahr-Vereinsjubiläum  
feiern kann, lud am Samstag 
zum volkstümlichen Abend 
in die Rhyhalle. 

VON  THOMAS BRACK 

DIESSENHOFEN «Schön wäre es gewesen, 
wenn noch mehr Gäste den Weg in die 
Rhyhalle gefunden hätten, begrüsste 
Präsident Walter Stadler die Besuche-
rinnen und Besucher. Doch der ange-
kündigte Schneeregen hielt wohl man-
chen zu Hause in der warmen Stube zu-
rück. So war die Diessenhofer Rhyhalle 
nur etwa zu zwei Dritteln besetzt, und 
die folgenden Darbietungen hätten ei-
nen vollen Saal durchaus verdient ge-
habt. Das Motto lautete: «Es Lied, wo ds 
Härz erfreut», und dieses Ziel erreich-
ten die Jodlerinnen und Jodler mit ih-
rer Gesangskunst völlig. Mehr als ein-

mal sprang der Funke ihrer Begeiste-
rung auf das Publikum über. 

 Der (kulinarische) Boden wurde 
mit Rippli und Kraut gelegt, und derart 
gestärkt konnte man die musikalischen 
Genüsse des Abends doppelt goutie-
ren. Und musikalische Leckerbissen 
gab es viele. Zum Auftakt sang der Jo-
delclub Edelwyss «Jung sy» und «Es 
Geschänkli». Einstudiert hatten sie 
diese Lieder mit ihrem Dirigenten Mar-
tin Heitzmann, der als musikalischer 
Tausendsassa auch die Gäste vom 
 Jodelclub Oberwinterthur leitet. 

Suche nach der heilen Welt
Zwischen den Gesangsblöcken spiel-

ten immer wieder die Örgelifäger vom 
Lauchetal, ein Trio mit zwei Schwyzer-
örgeli und einem Bass, urchige Volks-
musik. Richtig unter die Haut ging dann 
das von beiden Jodelchören vorgetra-
gene «Wenn d Schwälbeli i Süde zie» 
von Adolf Städli. Wunderbar, wie die 
zahlreichen Stimmen miteinander har-
monierten und mit ihrer Klangfülle  
den Saal füllten. Jodeln ist ja Singen 
ohne Text auf Lautsilben bei häufigem, 

schnellem Umschlagen zwischen Brust- 
und Falsettstimme (Registerwechsel). 
Das erfordert viel Übung, damit diese 
Übergänge ohne falschen Ton gelingen. 
Auch der «Bärgkristall» schimmerte 
auf, denn gesungen wurde er mit viel 
Gefühl und präziser Textgestaltung. 
Man spürte den Sängerinnen und Sän-
gern die Freude an ihrem Gesang förm-
lich an. 

Im zweiten Teil des Programms gab 
es wieder einige Perlen zu entdecken. 
Höhepunkte waren jeweils die gemein-
samen Auftritte der beiden Jodelclubs 
Edelwyss und Oberwinterthur. Eben-
mässig und wie aus einem Guss erklan-
gen die Lieder, die oft die Bergwelt be-
singen. «Menschen ohne Lieder sind 
wie Heimat ohne Berge», lautete eine 
Textzeile. Immer schwingt die Sehn-
sucht nach einem naturverbundenen 
Leben mit, wo Gott die Geschicke der 
Menschen in seinen Händen hält. Sehr 
tief gründet dieses wehmütige Streben 
nach einer heilen Welt in den Herzen 
der Jodler. Der langjährige  Aktuar Emil 
Roost meinte: «Als unser Jodelclub vor 
knapp 76 Jahren gegründet wurde, wü-

tete gerade der Zweite Weltkrieg, und 
Europa stand in Flammen. Herz und 
Seele der Schweiz sind untrennbar mit 
den Bergen verbunden.» So hätten denn 
auch die Innerschweizer, die Berner 
Oberländer und die Appenzeller keine 
Mühe, junge Sängerinnen und Sänger 
fürs Jodeln zu begeistern. 

 Es fehlt an Nachwuchs
In Diessenhofen sind es noch 17 Ak-

tive, und es hapert mit dem Nach-
wuchs. So bleibt zu hoffen, dass auch 
im Unterland Junge wieder den Reiz 
des Jodelns entdecken. Das Publikum 
war vom Jodlerauftritt begeistert und 
forderte Zugaben. Besonders riss das 
Lied «Du muesch halt d Seel a chli bam-
bele la» die Zuhörerinnen und Zuhörer 
mit – und dann gab es an der Tombola 
auch noch schöne Preise zu ergattern. 
Als einziger Wermutstropfen bleibt 
wohl der sich in Grenzen haltende Pu-
blikumsaufmarsch; doch werden die 
Anwesenden so begeistert vom Anlass 
erzählen, dass sich nächstes Jahr die 
Rhyhalle wohl wieder bis zum letzten 
Platz füllen wird. 

Höhepunkte der Abendunterhaltung in der Rhyhalle bildeten die Auftritte der beiden Jodelclubs Edelwyss und Oberwinterthur, die mit ihrem Können und viel Klangfülle  
die Zuhörer begeisterten.  Bild Thomas Brack 

Konzertabend

Pianistin Luisa  
Sereina Splett mit 
speziellen Werken 
VON JOHANNES VON ARX

STEIN AM RHEIN Ein zweistündiger Kla-
vierabend im Bürgerasyl, an dem nur 
wenig normal ist: Eine Pianistin spielt 
wenig bekannte Werke von zum Teil 
unbekannten Komponisten, denen oft 
ungewöhnliche Biografien gemeinsam 
sind – darunter erschütternde. 

Eine kleine, aber entscheidende  
Fügung ebnete Carl Nielsen den Weg 
in eine Komponistenkarriere: Weil 
seine Lehrfirma pleite ging, besetzte 
der 14-jährige Däne eine offene Trom-
petenstimme in der Militär-Musikkap-
pelle. Dort wurde ihm der Kontakt zu 
Nils Wilhelm Gade vermittelt, der ihn 
förderte. Ein Glück für die Musikwelt. 
Splett spielt eingangs aus Nielsens 
Frühwerk, Opus 3, mit dem Titel «Fünf 
Klavierstücke». Es folgte Jacques Of-
fenbach, der als Operettenkomponist 
bekannt ist, mit seinem «Valse de Zim-
mer». Sergej Prokofjews «Romeo und 
Julia nehmen Abschied» ist ein wun-
dervolles Stück, in dem die Tonarten 
fliessend ineinander übergehen. 

 Splett weist zwischen den einzel-
nen Stücken immer wieder auf enge 
Bezüge zwischen den Komponisten 
und ihren Werken hin. Etwa auf  
den des unbekannten Alfred Quidant,  
Sohn eines Musikalienhändlers in 
Lyon. Das Musikstudium brach er zu-
gunsten einer Stelle beim Klavierhänd-
ler Sébastien Érard ab, die er über  
30 Jahre bekleidete und dazu Salonmu-
sik wie sein Stück «Il pleut, bergère» 
komponierte.

 Das Schicksal von Viktor Ullmann
Nach Rachmaninow spielt die in 

Winterthur Geborene aus den 555 So-
naten von Domenico Scarlatti eine un-
bekannte. Das ist Absicht: «Mir liegt es 
sehr am Herzen, Unbekanntes in die 
Konzertsäle zu bringen», bekennt 
Splett und konkretisiert die Gemein-
samkeit der dreizehn dargebotenen 
Stücke: das Tänzerische, den lyrischen 
Charakter und eben die sich verber-
genden Schicksale. Etwa das des Öster-
reichers Viktor Ullmann. Im «Vorzei-
ge-KZ» Theresienstadt komponierte er 
auch drei Sonaten. Sie sind nur erhal-
ten – heute in Dornach archiviert –, 
weil Mithäftlinge verhinderten, dass er 
die Partituren ins KZ Auschwitz mit-
nahm, wo er schliesslich in der Gas-
kammer ermordet wurde. Den von den 
Deutschen erlittenen Torturen zum 
Trotz verarbeitete er in der Fuge sei-
ner Klaviersonate Nr. 7 den bachschen 
Choral «Nun danket alle Gott» sowie 
das bekannte B-A-C-H-Thema. 

 Im zweiten Teil des Konzerts am 
Freitagabend holt Splett einen weite-
ren Unbekannten aus der Vergessen-
heit: den durch den Überfall auf Polen 
1939 nach Moskau vertriebenen Miec-
zysław Weinberg, der eng verbunden 
mit Schostakowitsch arbeitete. Es folgt 
der entlang mathematischer Theorien 
komponierende Iannis Xenakis. Dann 
der Korea-Deutsche Isang Yun (Splett: 
«musikalische Anarchie») sowie Alex-
ander von Zemlinsky als letztem der 
Komponisten von N (Nielsen) bis Z. Mit 
diesem Programm hat die sensibel, 
ausdrucksstark spielende, 34-jährige 
Musikforscherin Splett den Zuhören-
den eine wenig bekannte Musikwelt er-
öffnet. Das, wie das Programm mit den 
Namen von A (Luis Advis) bis M (Niko-
laj Metner), brachte sie auch andern-
orts auf die Podien. 

Querschnitt durch das kreative Schaffen
Zum Ziel zahlreicher  
Besucher aus nah und fern 
avancierte Hemishofen  
übers Wochenende. Winzer 
und Kunstschaffende aus 
dem Dorf präsentierten  
ihre Kostbarkeiten. 

VON ERNST HUNKELER

HEMISHOFEN Insgesamt hat der tradi-
tionsreiche Dorfanlass an Feuer und 
Flamme verloren: Die neuen Wirte im 
Beizli 19, in dessen romantischem Kel-
ler der Anlass vor elf Jahren ins Leben 
gerufen worden war, haben mit der 
Tradition gebrochen. Zwar brannten 
von Freitagabend bis Sonntag in He-
mishofen unzählige Kerzen, doch im 
heimeligen Gewölbe hatten bisher im-
mer etwa fünf Ausstellerinnen und 
Aussteller Selbstgemachtes angebo-
ten. Dieses Jahr blieb der Keller leer, 
doch Wirt Heiko Berns erklärte auf 
 Anfrage, es sei möglich, dass 2018 im 
Beizli-Keller wieder etwas stattfinde. 

 Mag der Hemishofer Novemberan-
lass, der sich stets durchs ganze Dorf 
zieht, damit auch an Quantität verlo-
ren haben – die Qualität blieb voll und 
ganz erhalten: Fünf altbewährte Aus-
steller öffneten ihre Türen für das in 
Scharen erschienene Publikum, wobei 
zwei davon mit Gastkünstlern aufwar-

teten. Da ist zum Beispiel das Win-
zerehepaar Elsbeth und Erwin Leiba-
cher zu nennen, die als Einzige wieder 
in Hemishofen einen Rebberg betrei-
ben. Alle anderen Weingüter von He-
mishofern liegen ganz auf Steiner Ge-
markung, die Produkte kommen damit 
als «Staaner» auf den Markt. Erwin Lei-
bacher bewirtete die Gäste im einsti-
gen Weinkeller der Familie, und es gab 

sechs Weine zu degustieren. Darunter 
auch den Hemishofer Perlwein Musca-
ris, eine Mischung aus Muskateller- 
und Solaristrauben. Bei Leibachers  
bereicherte der Ramser Holzkünstler 
Daniel Brütsch gleichsam als Special-
Guest-Star das Angebot. Nebst Hemis-
hofer Rieslingsuppe und diversen Wei-
nen bot auch Leibachers Nachbar und 
Berufskollege Jack Kienast einen Qua-

si-Champagner an: Bei ihm heisst er in 
Erinnerung an die jahrzehntelange Im-
kertätigkeit «Maja» und wird wie der 
Champagner in der Champagne fach-
gerecht «gerüttelt». 

Blumen- und Schmuckkreationen
 Ein paar Häuser weiter lockte die 

Blumenwerkstatt von Priska Wasem so 
viele Besucher an, dass sie zwischen 
den Adventsgestecken, Laternen und 
Blumengebinden kaum Platz fanden. 
Der aktuelle Trend bei den Gestecken: 
weniger Grün, dafür Zierrat in Woll-
weiss und Eierfarbe. Handwerk war 
auch im Schmuckatelier von Anita 
Kruppa an der Dorfstrasse angesagt. 
Die Künstlerin arbeitete vor den Augen 
der zahlreichen, zumeist weiblichen 
Gäste an Schmuckkreationen. Nicht 
gearbeitet, dafür aber gestaunt, geges-
sen und getrunken wurde bei der Kera-
mikerin Elsbeth Schmid am Westrand 
des Dorfes. Sie zählt längst zu den tra-
genden Säulen der Hemishofer Novem-
berveranstaltung und präsentierte ei-
nen Querschnitt durch ihr breites 
Re-pertoire. Aktuell sind grad Katzen 
en vogue, doch diese vertragen sich 
auch ganz gut mit den tönernen Frö-
schen und Drachen. Neben den Kunst-
werken der Gastgeberin gab es hand-
gewobene Teppiche der Ramser Künst-
lerin Marika Truniger zu bewundern. 
Und im seit Jahren beliebten Gastrobe-
reich der Schmids kam Riccardos Hol-
zofenpizza auf die stets gut besetzten 
Tische.

Die Keramikkünstlerin Elsbeth Schmid gehört mit ihrer Präsentation seit jeher zu den 
tragenden Säulen der Hemishofer Novemberveranstaltung.  Bild Ernst Hunkeler

Journal

Noch kein neuer Schulpräsident 
für Ramsen gewählt 
RAMSEN Bei der Ersatzwahl für den zu-
rückgetretenen Schulpräsidenten Mat-
thias Steiner in Ramsen erreichte kei-
ner der Kandidaten das absolute Mehr. 
Die meisten Stimmen – 30 – entfielen 
auf Bruno Gnädinger-Leibacher  


