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Liebe Freunde und Fans der Alphorngruppe Laupersdorf
Hoch geschätzte Sponsoren und Gönner
Sehr geehrte Damen und Herren
Wenn ich hier vor einem Jahr davon gesprochen habe, dass die Welt 'verrückt' spiele, muss ich heute
konstatieren, dass auch das Jahr 2021 keine Spur besser geworden ist, im Gegenteil. Vieles, sehr Vieles
scheint aus den Fugen gekommen zu sein – ja noch schlimmer, Vieles, was aus den Fugen geraten ist,
wird zum Standard, wird zur Normalität, einer Normalität, die beängstigend ist.
'Nichts ist so beständig wie Wandel' – dieses Zitat von Heraklit von Ephesus (535-475 v. Chr.) manifestiert
sich gerade in unserer Zeit in Extremis. Mir scheint, dass sich die Welt derzeit selbst neu erschafft, eine
Art neue Weltordnung entwickelt. Wir selber sind ein Teil davon. Können wir auch etwas dazu beitragen? Insofern mitgestalten, als mindestens Teile davon im 'grünen Bereich' bleiben? … oder endlich in
den grünen Bereich kommen?
Einzelne Mitglieder der Alphorngruppe stehen bereits in der zweiten oder gar dritten Generation. Sie
alle tragen Eigenschaften, Veranlagungen, Talente, Erfahrungen in sich, welche sich aus einem Mix
von vielen Vätern und Müttern, ein Mix von vielen Grossvätern und Grossmüttern, Urgrossvätern und
Urgrossmüttern, Ururgrossvätern und Ururgrossmüttern zusammensetzen. Sie sind die Summe eines
genial durchmischten Gensalats!! Dies sollten wir doch positiv nutzen können – oder?!!??
A propos Weiterentwicklung und Nachwuchs: Auch bei uns hat sich 2021 Einiges getan. Auch bei uns
ist der Wandel am Wirken und lässt die Gruppe nicht stehen. Wir freuen uns riesig über die sechs neuen
Mitglieder in der Alphorngruppe Laupersdorf. Die Durchmischung ist damit derzeit mit mindestens je
einem Mitglied pro Dekade absolut hervorragend. Mehr dazu in einem separaten Abschnitt weiter
hinten.
Diese Entwicklung der AGL im Kontext mit der eingangs erwähnten neuen Weltordnung könnte darin
also durchaus einen kleinen, aber mit Sicherheit positiven Anteil beisteuern. Keine Angst; ich weiss, dass
wir die Welt damit nicht entscheidend verändern können. Ich weiss aber auch, dass dies im Kleinen
beginnen muss und deshalb werden wir eben dort unseren Teil dazu beitragen.
In diesem Sinne freuen wir uns, dass wir etwas Weniges zur positiven Gestaltung unseres Umfeldes
beisteuern dürfen und damit auch im neuen Jahr bestimmt wieder vielen Mitmenschen grosse Freude
bereiten können.
Mit den besten Wünschen für das neue Jahr
Peter Baumann | Präsident und musikalischer Leiter

!!
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Die wunderbare Vermehrung der AGL
Seit über 40 Jahren setze ich mich für die musikalische Früherziehung, die theoretische und praktische
Grundausbildung von Bläsern, für die Förderung und Weiterentwicklung von Instrumentalisten, Blechund Alphornbläsern, Kursleitern, Dirigenten und Juroren ein. Im Verlaufe der Jahre dürfte ich ca 500
grosse und kleine Schülerinnen und Schüler direkt unterrichtet haben; dazu wohl mindestens ebenso
viele an den div. Alphornkursen, Musiklagern, Probeweekends etc. Es macht wirklich Spass zuzusehen,
wie diese Schüler heute Aufgaben und Verantwortung übernehmen.
Sechs der aktuellen Schülerinnen und Schüler, junge bis weniger junge, jedes und jeder anders, alle mit
einem komplett anderen Rucksack; sechs dieser Nachwuchstalente waren vor ca einem Jahr auf
einem derart ähnlichen Stand, dass sich Gedanken zur Integration in eine grössere Formation förmlich
aufdrängten. Mit meinen zig Jahren Erfahrung und dem Gespür, dass sie alle auch menschlich gut
zueinander passen, habe ich schliesslich auf beiden Seiten die Integration vorbereitet.
Da waren sechs Bisherige, welche subtil auf die mögliche Integration von 'Neuen' vorbereitet wurden;
andererseits sechs Neue, welche im Einzelunterricht bereits einen schönen Stand erreicht haben und
welchen ich die Möglichkeit anbieten konnte, in einer Gruppe Erfahrungen zu sammeln. Auf beiden
Seiten waren die Erwartungshaltung und die Vorfreude so gross, dass ein ganzes Dutzend auf den
KickOff vom 16. Mai 2021 im Rahmen des Probeweekend auf dem Hinter Weissenstein hinfieberte.
Dann war es soweit. Bei regnerischem Wetter und einem äusserst unfreundlichen Tag erlebten die
Protagonisten das Gegenteil der äusseren Wetterlage, nämlich ein warmes, geniales Zusammentreffen
von Gleichgesinnten, ein Zusammentreffen wie mit alten Freunden, wie wenn wir uns schon ewig
kennen würden. Auch musikalisch hatte man das Gefühl, dass alle die Musik absolut gleich verstehen,
identisch gestalten, die sonst so schwierige Agogik völlig übereinstimmend darbieten. Einfach genial !!
Im Nachhinein kann der Regen auch so interpretiert werden, dass uns sogar der Himmel seinen Segen
zu diesem vorbildlich gelungenen Integrationsprozess gegeben hat.

hinten vlnr: Theres, Corinne, Dominik, Zoe, Robin, Hans, Karin; kniend vlnr: Maya, Peter, Alain.
Auf dem Bild fehlen Susi und Nicole.
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Zum ersten Mal dabei: Am Quartierständli Breitackerweg Laupersdorf vom 24. August 2021

Zum ersten Mal komplett: An Sandras Hochzeit vom 11. September 2021 im Landgasthof Farnsburg in Ormalingen

… und schliesslich am Weihnachtsblasen vom 18. Dezember 2021 in Solothurn mit Weihnachtsessen im Härdöpfuhuus

Mit dem Zahlensalat auf der folgenden Seite möchte ich meiner grossen Freude Ausdruck geben, dass wir
in unserer Gruppe derzeit eine äusserst genial durchmischte Altersstruktur haben, nämlich in jeder Dekade
mind. eines, von den 10ern bis zu den 70 ern; dazu einen Altersdurchschnitt von 45gi !!
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Hier sind sie im Einzelnen, unsere neuen Mitglieder . . .

Susi Banga
Münchenstein

Dominik Boner
Seengen

Nicole Ramel
Rüttenen

Zoe Saladin
Inkwil

Hans Wigger
Matzendorf

Robin Walter
Matzendorf
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. . . und hier noch die bisherige Stammgruppe

Theres Baumann
Laupersdorf

Corinne Schlup
Lengnau

Peter Baumann
Laupersdorf

Alain Zuber
Laupersdorf

Maya Weber
Reigoldswil

Karin Tschumi
Bellach
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La storia di Corona wird 'volljährig'
Im ersten Coronajahr (2020) ist bei mir der erste Wurf einer Vertonung der die Welt beherrschenden
Geschichte von Corona entstanden, eben 'La storia die Corona' für Alphorntrio. In derselben Zeit
wurde ein internationaler Wettbewerb für Alphorn in beliebiger Zusammensetzung und mit beliebiger
Begleitung (total max. 11) ausgeschrieben. Nach kurzer Bedenkzeit habe ich mich entschlossen, daran
teilzunehmen.
In der Folge habe ich diese Komposition verfeinert, eine Einleitung dazu geschrieben, für Dezett eingerichtet und schliesslich in zwei Versionen eingereicht, eine reine Alphornversion für Alphornquintett und
das Hauptwerk als Dezett – bestehend aus je einem Alphorn- und Brass-Quintett – mit Percussion.
Ob es reicht, mit der internationalen Konkurrenz mithalten und am Finale teilnehmen zu können? Ich
konnte nur noch abwarten. Insgesamt wurden offenbar 63 Kompositionen eingereicht. Für die ebenfalls international zusammengesetzte Jury dürfte es keine leichte Aufgabe gewesen sein, aus dieser
Fülle von Kompositionen die Finalisten zu bestimmen. In mehreren Durchgängen wurde selektioniert
und? – und? – bin ich auch dabei?
JA !!!
Mit grosser Freude durfte ich zur Kenntnis nehmen, dass ich auch dabei bin und mit meinem
Alphornquintett Laupersdorf das Finalkonzert in Esslingen am Neckar bestreiten darf.
Die eigentlich zur Aufführung vorgesehene Dezettversion, die wir bereits organisiert und daran gearbeitet hatten, schien am finanziellen Rahmen zu scheitern. Wir arbeiteten also intensiv an der reinen
Quintettversion. Eine Woche vor dem Anlass dann doch der hocherfreuliche Telefonanruf, wonach wir
zusammen mit einem vor Ort anwesenden professionellen Brass Quintett die Dezettversion aufführen
dürfen. Blitzartig mussten wir die andere Version wieder hervornehmen, die Stimmenverteilung umdisponieren und zu fünft (ohne das Brass Quintett) in der letzten noch verbleibenden Probe das Dezett
einstudieren.
Schliesslich fuhren wir am 17. Juli 2021 guten Mutes nach Deutschland. In Esslingen angekommen stand
als erstes eine körperliche Stärkung auf dem Programm. Anschliessend hatten wir bereits die erste –
und mit dem Dezett einzige – Probe. Dann ging es Schlag auf Schlag: Zurück in die Stadt, Zimmerbezug,
frisch machen, in die Tracht stürzen, wieder auf das Open-Air-Gelände, die zweite Probe, diesmal mit
weiteren Kompositionen, bei denen wir mitspielten und schliesslich die Ruhe vor dem Sturm bzw. die
letzte Erholungspause vor dem Konzert.

Die letzten Sound-Checks, während sich das Publikum die besten Plätze aussucht.
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Das Finalkonzert startete schliesslich mit endlich Sonnenschein und zwei
reinen Alphornkompositionen in einem grossen Gesamtchor mit allen
aktiven Alphornbläserinnen und Alphornbläsern. Damit war die eben
noch beschriebene Ruhe vor dem Sturm vorbei und der Startschuss zu
einem grossartigen Konzert gelungen.
In der Folge hatten wir Gelegenheit, die übrigen Finalaufführungen mitzuverfolgen und dabei auf unseren eigenen Einsatz zu warten. Dann die
Ansage: Aus der Schweiz sind angereist (Sonderapplaus), das Alphornquintett Laupersdorf mit einer Komposition ihres Leiters, Peter Baumann.
Die Spannung war gross, die beiden Quintette und der Schlagzeuger
bereit, die Präsentation von 'La storia di Corona' konnte losgehen. Wir
legten los, und wie. Ein absolut überzeugender Auftritt wurde vom Publikum mit einer Standing Ovation quittiert; ein durchaus verdienter Lohn.

Stimmungsbild am Konzert

Das erfolgreiche Quintett mit Maya, Corinne, Peter, Theres, Alain (vlnr)
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Tätigkeitsprogramm 2022 (Auszug)
Winteranlass der AV NWS im OZ DELU

Derendingen

1. Zentralkurs mit Expertisenblasen (AV NWS)

Frick

Probeweekend

Oberrickenbach NW

Festgottesdienst

Neuendorf

NWSJV Jodlerfest

Zurzibiet

BKJV Jodlerfest

Ins BE

Feldgottesdienst

Laupersdorf

Weissensteinschwinget

Weissenstein

Concour international de cor des alpes

Nendaz

Bundesfeier im Gässliacker

Nussbaumen

Bundesfeier Stapfenmatt

Niederbuchsiten

Wettblasen AV NWS

Hochwald

Platzkonzerte

Laupersdorf

Festgottesdienst Maria Himmelfahrt

Laupersdorf

100 Jahre JoK Etziken Workshop und Konzert

Etziken

Alphornseminar Alphornissen

Schwarzwald

Alphornwoche mit Peter Baumann

Charmey

Gottesdienst

Rüschlikon

So tönt's ar HESO Volkstümliches Konzert im Konzertsaal

Solothurn

Hubertusfeier

Herbetswil

Adventskonzert mit Happy Singers & Tuba Quartett

Flumenthal/Lengnau

Adventskonzert mit Happy Singers & Tuba Quartett

Fulenbach

Adventskonzert mit Happy Singers & Tuba Quartett

Balsthal

Wiehnachtsmäret (oder Weihnachtsblasen)

Solothurn

