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«Ländlermusik ist
sehr vielseitig»

Ursula Mäder, 59, Winterthur: «Ich
freue mich auf ganz viel Ländlermusik.
Am besten gefällt mir Schwyzerörgeli.
Im Hotel Engel habe ich mit meinem
Mann sehr schöneVorträge von Schwy-
zerörgeliformationen gehört. Ich würde
gerne selber ein Instrument spielen,
dazu fehltmir aber die notwendige Zeit.
Ländlermusik ist sehr vielfältig: denken
wir nur an den schönen Innerschwei-
zer, Berner oder Bündner Stil. Wenig
Freude haben wir an Radio DRS 1,
welches die Ländlermusik aus dem
Programm streichen möchte.»

«Ich schätze die
Gemütlichkeit»

Ivan Kuonen, 32, Lalden VS: «Meine
Freundin und ich haben Freude an
Schwyzerörgelimusik und möchten
hier einige Formationen aus demWal-
lis anhören. Ich spiele seit zwei Jahren
selber in zwei Schwyzerörgeligruppen.
Ich schätze die Gemütlichkeit und
Geselligkeit beim Musizieren. Mir ge-
fallen die verschiedenen Stilrichtun-
gen. Ich selber liebe den Bündner, aber
auch den Innerschweizer Stil. Ich
möchte hier das Fest geniessen, ver-
schiedene Stände undVeranstaltungen
anschauen.»

«Die Formationen
waren sehr gut»

Hans Rüegsegger, 50, Wichtrach BE:
«Ich spiele selber in einer Gruppe, und
wir haben am Sonntag unseren Auftritt.
Für mich muss die Qualität stimmen.
Die Formationen die ich im Kollegisaal
gehört habe, waren sehr gut. Ich möch-
te mit meiner Familie auch das Dorf
Stans anschauen und viel Musik hören.
Wer heute ein Instrument lernt, kann
auf eine professionelle Ausbildung zäh-
len. Dies hat sich bei Bläsern und
Akkordeonisten gezeigt, deren Können
in den vergangenen Jahren stark gestie-
gen ist.»

«Das ist richtig
urschweizerisch»

Geraldine Koller, 43, Gonten AI: «Mir
gefallen die Stimmung und die sehr
gute Organisation. Das ist richtig ur-
schweizerisch. Meine Familie und ich
wussten gar nicht, dass Stans so gross
ist. Wir möchten im Fest herumspazie-
ren und möglichst Musik hören. Als
gebürtige Engländerin liebe ich die
Appenzeller Volksmusik und das
Brauchtum. Unser Sohn Tobias hat sich
für den Final am Jungmusikwettbewerb
qualifiziert. Er hat heute seinen Auftritt.
Für junge Leute ist die Musik eine gute
Lebensschule.»

«Ich trete im ‹Hopp
de Bäse›› auf»

Corinne Odermatt, 15, Buochs: «Ich
darf mit meinem Bruder Marcel und
Vater Thomas in der Sendung «Hopp de
Bäse» mit Alphorn auftreten. Seit über
fünf Jahren spiele ich Alphorn, und Papi
ist mein Lehrer. Volksmusik und Jodel
sind sehr gemütlich, vor allem mit
mehreren Leuten zusammen.Mir gefal-
len am besten Handorgel und Schwy-
zerörgeli. Vom restlichen Ländlermu-
sikfest kann ich leider nicht viel genies-
sen. Wir sind dieses Wochenende an
einem Sport-Weekend in Emmetten.»
TEXTE UND BILDER RICHARD GREUTER

Die Ländlergasse vermochte die Besucher in Scharen anzulocken. Einer davon war der gut gelaunte Nachwuchsjodler des Buebechörli Stein aus Appenzell. BILDER CORINNE GLANZMANN

Zeitweilig gabs in der Ländlergasse kein Durchkommen mehr. KEYSTONE

Der Schwyzerörgeli Club Jona beim spontanen Musizieren. BILD CORINNE GLANZMANN

LÄNDLERGASSE

«Channsch eifach abhocke und örgele»

EXPRESS

Die Stanser Schmiedgasse
wurde für drei Tage zur
Ländlergasse.

Unzählige erlebten heitere
Stunden und freuten sich
am freien Musizieren.

«Formidable, excellent.
Hier wird aus vollem
Herzen musiziert.»

BRIGITTE HAFNER,
BESUCHERIN AUS ZÜRICH

D ieVolksmusikanten und ihre
unzähligen Freunde aus nah
und fern haben am Freitag
die «Fry Republik Schmied-

gass» friedlich erobert und sie bis zum
Sonntagabend nicht mehr aus der
Hand gegeben. Die Bewohner der Re-
publik wehrten sich nicht gegen den
«Überfall». Im Gegenteil: Sie erwiesen
sich wie eh und je als herzliche Gastge-
ber und liessen es
gar geschehen, dass
das Musikantenvolk
die Schmiedgasse in
Ländlergasse um-
taufte. Mehr noch:
Die Schmiedgässler
verzichteten im Au-
gust auf ihre eigene,
alle zwei Jahre stattfindende Chilbi und
verschoben sie kurzerhand auf die Tage
des Eidgenössischen Ländermusikfes-
tes. «Unsere traditionelle Chilbi ist dies-
mal einfach etwas grösser geraten»,
meinte der Schmiedgässler Matthias
Barmettler am Zapfhahn beim «Biereg-

ge». So gehörten Attraktionen und Stän-
de der Schmiedgass-Chilbi, wie die
grosse Rutschbahn, das Mohrenkopf-
schleudern, das Flaschenfischen oder
die vielen kleinen Beizli, auch zum
Angebot der Ländlergass-Chilbi.

«Eifach abhocke»
Voll auf ihre Rechnung kamen an den

drei Festtagen die Freunde des freien
Musizierens auf den
Strassen, Gassen
oder in den Wirt-
schaften. «Das ist ge-
nial» sagt die strah-
lende Freiburgerin
Astrid Haas in der
Ländlergasse: «Da
channsch eifach ab-

hocke und örgele.» Sie gehört zur
Schwyzerörgeli-Grossformation Sense-
land mit ihren 40 Musikantinnen und
Musikanten. 20 davon reisten ans Eid-
genössische nach Stans und nahmen
an denWertungsspielen teil. Nach dem
«Chrampf» vor den Juroren löste sich

die Grossformation in kleinere Grup-
pen auf, und diese erfreuten auch die
Besucher der Ländlergasse mir ihrer
lüpfigen Musik.
Mitten auf der Ländlergasse fand

auch die Gruppe Ahorn aus dem Em-
mental eine kleine Bühne. «Formidable,
excellent», ist die gebürtige West-
schweizerin undWahlzürcherin Brigitte
Hafner vom Spiel der fünf Musikanten

begeistert. «Hier wird aus vollem Her-
zen musiziert, und das liebe ich bei
solchen Anlässen ganz besonders», sagt
sie, und die Freude ist ihr ins Gesicht
geschrieben. Zu Hause spielt Brigitte
Hafner Klavier und Flöte.

«St. Moritz war besser»
Szenenwechsel: Eben hat das Buebe-

chörli Stein aus dem Appenzellerland

als einer der Finalisten des Schweizeri-
schen Jungmusikanten- und Nach-
wuchsjodlerwettbewerbs im Festzelt an
der Ländlergasse gesungen. Für die 25
Buben folgt nach dem Auftritt in der
DRS 1-Livesendung nun das wohlver-
diente Zabig. «Wir singen Naturjodel
und Appenzeller Lieder», so Samuel
Meier, einer der älteren Buben. Undwie
gefallen euch Stans und das Fest hier?
«Gut, aber St. Moritz war besser. Da
waren wir an einem Jodlerfest», sagt
Samuel wie aus der Pistole geschossen.

Mutiges Buebechörli Stein
Vielleicht wäre Samuel Meiers Ant-

wort eine knappe Stunde später für
Stans günstiger ausgefallen. Denn das
Buebechörli Stein wurde zum Wettbe-
werbssieger erkoren. «Vor allem, weil es
in seiner Interpretation undDarbietung
mutiger war als andere Finalisten», so
Jurymitglied Franziska Bircher aus
Oberdorf amRadio. ROBERT HESS




