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Sehr geehrte Damen und Herren 
Hoch geschätzte Sponsoren und Gönner 
Liebe Freunde und Fans der Alphorngruppe Laupersdorf 

Ganz herzlich wünsche ich euch im Namen der Alphorngruppe Laupersdorf ein gutes neues Jahr, per-
sönliches Wohlergehen, Gesundheit, Glück und Erfolg im neuen Jahr 2020. 

Seit den letzten AGL-News vom Februar 2019 ist die Welt nicht besser geworden und spielt nach wie 
vor verrückt. Nebst den Kriegsspielen einiger selbstherrlicher Diktatoren trägt der grüne Hype auch 
nicht gerade zur Entspannung bei. Weshalb z.B. müssen die in der Energiegewinnung (bezüglich CO2-
Werten) vorbildlichen Kernkraftwerke abgeschaltet werden? Weil die Entsorgung noch nicht geregelt 
ist? Dann sollten wir sie schleunigst regeln (ist natürlich viel komplexer, als es so salopp tönt). 

Hat sich andererseits schon jemand Gedanken gemacht, wie gross die Belastung der Umwelt bei der 
Rohstoffgewinnung, Herstellung und Entsorgung von Solarpanels und Batterien für die Millionen von 
Elektrofahrzeugen ist? Da fallen ungleich grössere Mengen an und die Entsorgung ist (wie bei der Kern-
kraft) noch nicht gelöst!!! Müssten wir deshalb analog der Kernkraft aus der Sonnenenergiegewinnung 
und Elektrofahrzeugen aussteigen? . . . bevor wir grossräumig eingestiegen sind? 

Wenn Wasserkraftwerke ihre Kapazitäten erweitern wollen ist ausgerechnet der Naturschutz dagegen, 
wenn Windkraftanlagen aufgestellt werden sollen ist der Vogelschutz dagegen. Trotzdem können wir 
nicht einfach Kernkraftwerke abstellen ohne gleichzeitig den zusätzlich generierten Strombedarf - wie 
z.B. durch die Elektrofahrzeuge - kontrolliert abgedeckt zu wissen. Da ist Vieles noch nicht gelöst, muss 
aber auf Teufel komm raus realisiert werden. Es kommt mir vor wie beim berühmten Slogan: «Wir müssen 
sparen, koste es was es wolle!!» 

Unser Klimawandel ist Bestandteil eines viel grösseren Zyklus', der uns zwar jetzt die Erwärmung, irgend-
wann (wir alle werden das logischerweise nicht mehr erleben) aber auch wieder eine Eiszeit bringen 
wird. Es ist ein Irrglaube, dass wir durch das Eliminieren des menschgemachten Teils der Erderwärmung 
(geschätzter Anteil ca 1-2 %) den Klimawandel müssten beeinflussen können. Da nehmen wir Men-
schen uns viel zu wichtig. Die Natur ist viel grösser und stärker, wir dagegen sind nur kleine, unschein-
bare Menschlein. Es würde uns gut anstehen, etwas realistischer und vor allem demütiger zu sein. 

[Das ist kein Votum gegen den Umweltschutz; sondern nur ein Versuch, das Ganze realistisch zu sehen]. 

Freuen wir uns also demütig daran, dass wir (die Mitglieder der Alphorngruppe) miteinander musizieren 
dürfen, dass wir gemeinsam vielen Mitmenschen (euch Leserinnen und Lesern sowie vielen weiteren 
Zuhörenden) Freude bereiten und mit unseren Auftritten unser Wirken erfolgreich gestalten können. 

In diesem Sinne: Es guet's Nöis  !! 
Peter Baumann | Präsident und musikalischer Leiter 
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Highlights aus dem Vereinsjahr 2019 
Das Jahr 2019 wird wohl als fifty-fifty-Jahr in die Geschichte eingehen. In diesem weiteren, sehr aktiven 
und erfolgreichen Vereinsjahr haben wir an 50 Proben ebensoviele Anlässe vorbereitet und mit unseren 
Auftritten sehr vielen Zuhörern grosse Freude bereitet. Starke Emotionen mit entsprechend positiven 
Feedbacks haben wir insbesondere an folgenden Anlässen erhalten: 

 Kultur im Zelt im Hirserenbad 

 Frühjahrskonzert der Guldenthaler Jodler inkl. professioneller Ansage durch Peter 

 Die Kantonalschwingfeste Uri, Solothurn und der Weissensteinschwinget 
 Mitwirkung am Konzert der Musikgesellschaft in Holderbank 

 Einmal mehr eine Klasse 1 am NWSJV-Jodlerfest in Mümliswil 
 Am Vereinsausflug via Aare und Bielersee in die Weinbaugebiete Ligerz-Schernelz 

 Die Bundesfeiern auf dem Vogelberg und in Nussbaumen 

 Verschiedene Anlässe auf dem Hinter Weissenstein 

 Integrierte Auftritte an Alphornworkshops auf der Rigi und in Huttwil 
 und als Winterevent und Saisonabschluss der Wiehnachtsmäret in Solothurn 

Dazu kommen viele bewegende, stark berührende Momente an Hochzeiten, Taufen und – auf der 
andern Seite der Glücksgefühlskette – an Beerdigungen. Ein grosser Moment war auch die Urauffüh-
rung der von Peter für das internationale Alphornfestival geschriebenen und von 150 Alphornbläserin-
nen und -bläsern unter seiner Leitung aufgeführten Auftragskomposition 'Nendaz explose'. 

Als stille Geniesser haben wir unseren Bericht vom Jodlerfest 2019 in Mümliswil zur Kenntnis genommen. 
Der von unserem Leiter Peter Baumann komponierte Wettvortrag mit dem Titel 'Jubiläums-Choral' hat 
nämlich folgende Adjektive in den Festbericht gezaubert: wohlklingend, angenehm, hervorragend, 
erstklassig, sehr flexibel, leichtfüssig, mühelos, mustergültig, sauber, rein, abwechslungsreich, geniesse-
risch, ausgereift, überzeugend, vortrefflich, vielfältig, gut abgestimmt, exakt, deutlich, einwandfrei, 
glasklar, tiefempfunden, beeindruckend, spannungsvoll, präzis, synchron. 

Wenn ein Vortrag so bewertet wird kann im musikalischen Ausdruck – quasi dem Fazit der Bewertung 
– nur etwas Positives stehen; in unserem Fall heisst es: 

 

Eine reife Leistung, die von sehr guter Vorbereitung zeugt und  

mit ihrer sauberen Darbietung die Klasse 'sehr gut' verdient. 
 

 
Solche Berichte sind ein wahrer Aufsteller und motivieren uns, am Ball zu bleiben, 
nicht nachzulassen und uns weiteren Herausforderungen zu stellen. Etwas erreichen 
ist sehr anspruchsvoll, doch ein solches Niveau zu halten oder gar noch weiter zu 
verfeinern ist noch viel anspruchsvoller und fordert jeden einzelnen bis zum Letzten. 

Packen wir's also an und starten durch: «Auf in die Zukunft   !!!» 
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Alain Zuber ein halbes Jahr in den USA 
2019 war für mich ein sehr spezielles Jahr, machte ich doch während knapp sechs Monaten einen 
Austausch in den USA. Ich nahm am IFYE-Programm teil. Das ist ein landwirtschaftlich basierter Aus-
tausch. Ich war drei Monate in Ohio und drei Monate in Nebraska, bei insgesamt sieben Gastfamilien. 
Ich war die ganze Zeit mit den Gastfamilien unterwegs und konnte allerhand interessante, spannende 
und lustige Abenteuer erleben. Auch half ich auf den Farmen tatkräftig mit. Von 80‘000 Schweinen, 
Mutterkühen und Truthähnen, bis hin zur Ernte von Heu, Körnermais und Sojabohnen war alles dabei. 

 

So war ich oft mit Traktor oder Lastwagen unterwegs. 
Auch zeigten mir die Gastfamilien viel von ihrer Kultur und 
die wundervolle Natur. Auch sah ich viele Wildtiere, da-
runter ganze Herden von Bisons, atemberaubende Land-
schaften und schon fast kitschige Sonnenuntergänge. 

Da es sehr aufwendig gewesen wäre, mein Alphorn mitzunehmen, packte ich nur mein 
Mundstück mit in mein Gepäck. Als ich meinen Gastfamilien jeweils erzählte, ich spiele 
Alphorn, waren sie ganz aus dem Häuschen und ich durfte ihnen viele Fotos und Videos 
zeigen. Die meisten kannten das Alphorn von einer Ricola-Werbung aus dem Fernse-
hen. Als ich ihnen dann auch noch erklärte, ich könne mit meinem Mundstück und 
einem Gartenschlauch musizieren, guckten sie ganz ungläubig aus der Wäsche. Als ich 
jedoch zu spielen begann, waren alle hell begeistert und die Hunde und Katzen waren 
ganz verwirrt, woher denn dieses Geräusch kam. Das bescherte uns einige lustige Mo-
mente. Selbstverständlich durften alle die wollten auch selber probieren und es kamen 
durchaus ein paar schöne Töne aus dem Schlauch. Die Amerikaner waren begeistert 
und so kam es, dass ich diverse kleine Auftritte hatte. Ich spielte an Familienfesten, zwei-
mal in einer Kirche und einmal besuchte ich eine Primarschulklasse, stellte die Schweiz 
ein bisschen vor und gab zur Freude der Kinder zwei Solos zum Besten. Vor allem diese 
Kinder waren nicht mehr zurück zu halten, als es darum ging, selber zu probieren. 

Ich hatte noch viele weitere fantastische und lehr-
reiche Erlebnisse und schaue immer wieder sehr 
gerne auf diese unvergessliche Zeit zurück. Jetzt 
bin ich schon im Alltag angekommen und freue 
mich auch wieder mit dem richtigen Alphorn zu 
spielen und in der AGL mit zu wirken. 

Text & Bild: Alain Zuber, Laupersdorf 
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Tätigkeitsprogramm 2020 (Auszug) 
 

  

Neujahrsapéro der EG (Kulturkommission) Boningen 

Jubiläumskonzert 75 Jahre JoK Lengnau Lengnau BE 

Solothurner Kantonal-Schwingfest Matzendorf 

100 Jahre JoK Etziken Workshop und Konzert Etziken 

Festgottesdienst mit der Schüssele-Messe Neuendorf 

Naturparkmäret des Naturparks Thal Balsthal 

EJV Eidgenössisches Jodlerfest Basel 

Weissensteinschwinget Weissenstein 

Concour international de cor des alpes Nendaz 

Bundesfeier im Gässliacker Nussbaumen 

Urige Unterhaltung an der Bergchilbi Hinter Weissenstein Hinter Weissenstein 

Historischer Märit Solothurn 

Hochzeit unseres Aktivmitgliedes Corinne mit Urs Vauffelin 

1 Woche Unterhaltung (Flussfahrt) auf Donau & Main Passau-Frankfurt 

Hubertusfeier Herbetswil 

Drei Adventskonzerte in verschiedenen Regionen des … Kantons Solothurn 

Wiehnachtsmäret Solothurn 

Diverse Geburtstags- und Hochzeitsjubiläen (z.Zt 5)      
 

 

 Auch im Jahr 2020 werden wir wieder einen externen Probentag für unsere Weiterbildung 
einsetzen; dies für das Duo Alaya, das Trio und die ganze Alphorngruppe Laupersdorf. 

 Das nächste grössere Projekt analog der Drehorgel Luisa haben wir für 2020 vorgesehen; es 
sind dies die oben erwähnten drei Adventskonzerte. Sehr gerne werden wir Sie, wenn wir 
Konkreteres wissen, auch wieder über diesen Kanal auf dem Laufenden halten. Vorerst nur 
so viel: Als Chor werden die Happy Singers aus Fulenbach dabei sein. Da freuen wir uns sehr 
darauf, denn für diesen Chor ist Singen Leben   !! 

 Ihr Repertoire umfasst nebst Gospels und Schlagern auch Heimatlieder und klassische  
Stücke. Die Happy Singers sind stolz, dass sie bereits über 25 Jahre gesanglich und gesell-
schaftlich Freude bereiten. Vermutlich passen sie genau deshalb auch so gut zu uns, ist dies  
 doch die Überzeugung und das grosse Credo der Alphorngruppe Laupersdorf. 
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Unser Chef-Dirigent Peter Baumann 
und sein sehr erfolgreiches Jahr 2019 an über 100 Auftritten 
 
Unser musikalischer Leiter Peter Baumann durfte im Jahr 2019 mit seinen 4 festen und drei projektmäs-
sigen Formationen an über 100 Auftritten ein durchwegs erfolgreiches Jahr verzeichnen. Nebst der 
Alphorngruppe Laupersdorf sind das … 

Die Air Base Band Emmen  

 

Diese 'halbmilitärische' Formation hat sich unter der Leitung von Peter 
Baumann innert einem Jahr zu einer recht kompakten, musikalisch vielseitigen 
und schlagkräftigen Formation auf der Air Base Emmen entwickelt. 

Mit dieser massiven Entwicklung und diversen hervorragenden Auftritten an 
Brevetierungen sowie Brigade- und Jahresrapporten konnte sich die Military 
Band bei Mitarbeitenden und Kader der Luftwaffe entsprechend Respekt ver-
schaffen. 

So hat beispielsweise nach einer Brevetierung in der Luzerner Jesuitenkirche 
Regierungspräsident Paul Winiker den Dirigenten Peter Baumann durch seine 
Weibelin suchen lassen, um ihm persönlich zur ausgezeichneten musikalischen 
Leistung zu gratulieren. Eine solche Geste beinhaltet zweifellos ein grosses Mass 
an Wertschätzung für die Musiker und ihren Leiter. 

 

 

 

 
 

 
Dirigent Peter Baumann 

am Brigaderapport 
in Hochdorf LU 
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Die Brass Band Wisen  
Auch diese Formation hat sich unter Peters Leitung beachtlich entwickelt und 2019, dem Jubiläumsjahr 
zum 125-jährigen Bestehen, tolle Erfolge feiern können. Als Beispiele seien erwähnt das excellente 
Jubiläumskonzert mit Fahnenweihe und zukunftsorientierter Namensänderung, dann der 2. Platz in der 
Kategorie B - Brass Band am interkantonalen Musikfestival in Olten und schliesslich das hervorragende, 
tiefe Emotionen vermittelnde Adventskonzert zum Abschluss des Jubeljahres. Auch hier also ein durch-
wegs erfolgreiches Jahr 2019. 

 

  

 

 Die Blaskapelle Solothurn 
Weiter geht's mit der Blaskapelle Solothurn. Nomen est omen; oder m.a.W. der Name ist Programm. 
Die Kapelle hat sich mit dem Blaskapellentreffen 2018 in Weggis und dem tollen Erfolg im Wettspiel, 
aber insbesondere am Freikonzert im Pavillon am See definitiv in der Blaskapellenszene etabliert. An 
den vielen Auftritten im Jahre 2019 (ca 20) hat sich die Blaskapelle Solothurn von ihrer besten Seite 
gezeigt und dabei vielen Fans und weiteren Zuhörern grosse Freude bereitet. 

So soll's weiter gehen. Mit mehrheitlich böhmischer 
Musik wird diese Solothurner Formation auch im 
neuen Jahr musizieren, erstmals einen Blaskapellen-
abend organisieren und im September das 2. Mal 
am Schweizerischen Blaskapellentreffen (diesmal 
in Grosswangen) teilnehmen. 
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Das Tubaquartett Profundo  
Bereits zum 3. Mal hat das Tubaquartett Profundo 
zusammen mit dem OFLO, dem Oltner Flöten-
orchester musiziert. Diese Projektformation steht seit 
ihrer Gründung unter Peters Leitung. 

Der Kontrast der leisen, hohen Holzblasinstrumente 
und der tiefen, eher wuchtig wirkenden Blechblas-
instrumente macht an diesen Konzerten den be-
sonderen Reiz aus. 

Die gemeinsamen Schlussaufführungen bilde(te)n 
an jedem der bisherigen Konzerte den absoluten 
Höhepunkt, nämlich den harmonischen Konsens 
von hoch und tief, laut und leise, Holz und Blech. 

So freuen sich alle Beteiligten bereits jetzt auf die nächste Ausgabe dieser erfolgreichen Zusammen- 
arbeit zwischen dem OFLO und dem TQ Profundo aus Wolfwil. 

Auch Peter selbst freut sich auf einige weitere Kilometer Auto-
fahrt zu den vielen Proben durch's ganze Jahr (ca 250 – 300) 
in Solothurn, Wisen, Emmen, Laupersdorf, Wolfwil, Olten und 
manchmal auch wieder in Morgarten bei der zentralschwei-
zer Frauenalphorngruppe, der Alphorngruppe Fraueschüehli. 

 

Ein paar Highlights dieser Formationen im Jahr 2020 
 W'Tg Datum Verein Anlass Lokalität Ort 

 So 01.03.2020 BKS Spitalkonzert Bürgerspital Solothurn 

 Mo 02.03.2020 ABB Standartenübernahme Festhalle am See Sempach 

 Sa 04.04.2020 BKS Blaskapellenabend Turbensaal Bellach 

 Sa 25.04.2020 BBW Jahreskonzert Mehrzweckhalle Wisen 

 So 21.06.2020 BKS Bezirksmusiktag Festhalle Biberist 

 So 21.06.2020 BBW Regionalmusiktag Wettspiellokal Fulenbach 

 Do 27.08.2020 BKS Promenadenkonzert Märetplatz Solothurn 

 Fr-So 11.-13.09.2020 BKS Schw. BK-Treffen Schulanlage Grosswangen 

Sa-So 10.-17.10.2020 BKS Musik-Flussfahrt Donau MS Swiss Cristal Passau-Frankfurt 

 So 20.12.2020 BBW Weihnachtskonzert Kirche Ifenthal 

Die freundliche Einladung gilt selbstverständlich auch für Musikliebhabende, welche diese AGL-News 
prioritär wegen der Alphorngruppe Laupersdorf lesen. 
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Spezielles aus dem Bereich 'intern' 
Am 11. Januar 2020 hielten wir im Rest. Krone in Laupersdorf unsere Generalversammlung ab. Die sta-
tutarischen Traktanden konnten speditiv behandelt und das neue Vereinsjahr eingefädelt werden. 

Hier ein paar Highlights aus der GV: 

 In seinem Jahresbericht geht der musikalische Leiter und Präsident auf die aktuelle 
Weltsituation ein und bilanziert ein äusserst erfreuliches und erfolgreiches Vereinsjahr 
(siehe Seiten 1 und 2 dieser AGL-News). 

 Alain Zuber präsentiert gekonnt seine erste Jahresrechnung. 

 Der Bereich Sponsoring/Gönner schwächelt noch und muss dringend ausgebaut 
bzw. intensiver bearbeitet werden. Alain wird sich dieses Themas jetzt – nach seiner 
Rückkehr aus den USA (und der Lehre bei US Sam Donald Trump) – annehmen. 

 Die Gruppe besteht z.Zt aus sieben Aktivmitgliedern. Es sind dies … 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Peter

      
Corinne

 
  Alain    Maya 

   Theres Karin Hans 

 Dem Vorstand gehören nach wie vor Peter + Theres Baumann, Alain Zuber + Karin 
Tschumi an. Corinne Schlup und Maya Weber werden als Revisorinnen bestätigt. 

 Das Jahresprogramm wird besprochen, die Präsenz an den bekannten Auftritten 
registriert und die jeweiligen Formationen festgelegt (im aktuellen Programm sind 
bereits etwas mehr als 30 Auftritte registriert). 

 Theres (100%) und Peter (99%) werden für ausgezeichneten Probenbesuch geehrt. 

 Theres hat in diesem Jahr die 1'000-er Marke geknackt, ist also seit der Gründung 
der Alphorngruppe an Proben und Auftritten mehr als 1'000 mal für die Gruppe 

im Einsatz gestanden. Über die ganzen bisher 14 Jahre hat sie eine Präsenz von 
98% !!! Theres ist Gesprächspartnerin bei der Ideenentwicklung, aber auch der 

gute Geist bzw. die starke Frau hinter Peter und in der Gruppe !! Nebst ihren 
Funktionen als Vizepräsidentin und Aktuarin führt sie seit vielen Jahren auch 

die Absenzenkontrolle und verrichtet viele weitere unscheinbare Arbeiten 
im Hintergrund. In Anbetracht ihrer grossen Verdienste um die Alphorn- 

gruppe wird Theres von der Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt. 


