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Noch vor 20 Jahren stellte sich der
Normalverbraucher unter einem Alp-
hornbeitrag einen Senn auf einer
Grasmatte im Alpengebiet vor, der
andächtig spielt, nachdem die Däm-
merung eingesetzt hatte: roman-
tisch, aber keineswegs abendfüllend.
In den letzten paar Jahren hat sich
die Situation massiv verändert. «Es
kommen junge Leute in meinen Un-
terricht», so der studierte Musiker
und Alphornlehrer Markus Linder
der in Balsthal geboren ist. Als Grün-
dungsmitglied der Alphorn-in-Con-
cert-Events ist er nun Präsident.

«Sie verlangen ihm alles ab»
Am Samstagabend hatten sich

rund 350 Zuschauerinnen und Zu-
schauer in den Oensinger Bienken-
saal eingefunden, zum achten Alp-
horn in Concert. Angesagt war das
Ostschweizer Jungtalent Lisa Stoll,
sowie das Alphornquartett Surental
und die Gäste aus Deutschland: Alp-
horn Virtuos aus der Bergischen
Schweiz. Vielfältigkeit stand hoch im
Kurs. Zu der letzteren Formation ur-
teilte Experte Linder: «Sie verlangen
dem Alphorn ohne Hemmungen al-
les ab.» Im Beitrag «Eine Zugfahrt»
mit geschichtlichem Hintergrund
entlockten die vier Männer ihren
Alphörnern in der Tat Zugsfahrtge-
räusche. Stimmungsvoll, wer die Au-
gen schloss, hätte sich einbilden kön-
nen, ein anderes Orchester sei am
spielen. Oder etwa die Aida-Ouvertü-
re. Auf die Spitze trieben sie es mit
ihrem «Wär hetts erfunde»-Humor.
Und sie wollten die ersten sein, die
Weihnachten einläuten: mit einer In-
terpretation von «Jingle Bells.»

Ein aufgehender Stern
Beim Auftritt der zarten Lisa Stoll,

erst 15-jährig, eröffneten sich noch
einmal neue Facetten des Alphorn-
spiels. Laut Linder ist sie ein Ausnah-
metalent, was sie auch sofort bewies.
Schliesslich gewann sie vor knapp

zwei Jahren beim Silvesterstadl den
«Stadlstern 2009» mit «Tanz der Kü-
he» von Carlo Brunner. Dass eine 15-
jährige ein Alphorn spielt, mit der
Leichtigkeit als sei es eine Blockflöte,
ist erstaunlich. Lisa Stoll könnte
nicht nur in der Schweiz ein Star
werden (sie wisse noch nicht, was sie
später einmal werden wolle), son-
dern durchaus auch in den USA, da
stimmt auch das perfekte Styling,
mit dem roten Trachtenrock. Irgend-
wie sieht sie aus wie die Gute in ei-
nem Märchen. Ihr Lieblingskompo-
nist ist übrigens der Oensinger Alp-
hornist Hans-Jürg Sommer. Der Initi-
ator des Alphorn-In-Concert war
ebenfalls anwesend, da dürfte es für
Lisa Soll zusätzlich ein Ansporn ge-
wesen sein, etwa beim Sommer-
Stück «Fly with me», aber auch bei ih-
rer Eigenkomposition «S Vreni vom
Dorf». Schön waren auch die Beiträ-
ge, die via Playback von ihr geboten
wurden: Die Musik im Hintergrund,
und ihr Solo, wohlwissend, dass die-
ses Spiel keinen Fehler verzeiht,
meisterte sie es mit Bravour.

Das Alphornquartett Surental
zeichnet sich laut Linder durch «eine
warme sonore Stimme und eine sau-

bere Intonation aus». Sehr gut zu hö-
ren im Stück «Uf dr Baumegg» von
Hermann Studer. Oder dem buch-
stäblich geheimnisvollen Beitrag des
Komponisten Markus Buholzer. Bei
den vier Surentalern, das Quartett
wurde 1980 gegründet und zwei Mit-
glieder sind seit damals dabei, war
gut zu sehen, dass jeder sein Alphorn
anders hält, mit den Händen.

Auch bei ihnen gehört Sommer zu
den Lieblingskomponisten. Sie vier
sind ein absolut eingespieltes Team.
Das tolle am Alphornklang ist, dass
selbst die vordersten Zuhörerinnen
und Zuhörer nicht «bedröhnt» werden,
weil der Klang angenehm dunkel ist.
Der Oensinger Hans-Jürg Sommer hat-
te im Jahr 2002 den Goldenen Violin-
schlüssel gewonnen, worauf es eine
Feier im Bienkensaal gab. Daraus ent-
stand die Idee für die Konzertreihe. Mit
Ausnahme des letzten Jahres fand Alp-
horn in Concert jedes Jahr statt. Die

Organisatoren werden im November
in einer Sitzung darüber beraten, ob
der Anlass in Zukunft jährlich, oder al-
le zwei Jahre durchgeführt werden
soll. Dies teilte der Präsident Markus
Linder (Säriswil) auf Anfrage gegen-
über dieser Zeitung mit. Der Sponso-
renverantwortliche Urs Bader zu sei-
ner schwierigen Mission: «Ohne gutes
Beziehungsnetz würden wir nicht so
viele Sponsoren gewinnen können.»

Der Zuhörer und die Zuhörerin
konnten sich nach diesem Abend vor-
stellen, dass diese Alphornbläser auf
einer Grasmatte im Alpengebiet auf-
spielen, sobald die Dämmerung ein-
setzt – aber an einem Open Air. Am
kommenden Freitag, 23. September
wird der Radiosender DRS Musikwelle
von 20 bis 21 Uhr Höhepunkte aus
dem Konzert im Bienkensaal Oensin-
gen übertragen.
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Oensingen Unkonventionelle Alphornklänge am achten Alphorn in Concert am Samstag im Bienkensaal

Ein cooles Instrument, dieses Alphorn

Ein Alphorn wird heut-
zutage quasi ohne Hem-
mungen gespielt

Lisa Stolls Lieblings-
komponist ist Hans-Jürg
Sommer

Zeichnet sich durch eine warme, sonore Stimme und eine saubere Intonation aus: Das Alphornquartett Surental.

Ein absolutes Ausnahmetalent: Die 15-jährige Solistin Lisa Stoll.

Die kleinen Vierbeiner nutzten in
der Reitanlage Moos die grosse Platt-
form, sich von ihrer besten Seite zu
zeigen. In 17 Klassen wurden die bes-
ten Ponys prämiert. Züchter aus der
ganzen Schweiz präsentierten ihre
schön herausgeputzten Ponys: Das
Gros stellten die Stuten mit und oh-
ne Fohlen, aber auch zahlreiche
Hengste und Wallache waren mit
von der Partie. Die breite Palette an
Kategorien gab guten Einblick in die
erfolgreiche Zuchtarbeit des SVPK.

Lackschwarze Perle gewinnt
Mit dem Titel «Best in Show»

zeichneten die Richter die Stute
GG’s Tasha aus. Nur 82 Zentimeter
gross, beeindruckte die Neunjährige
mit Ausdrucksstärke und Korrekt-
heit. Angela Glatthaar (Kienberg) als
Züchterin und Besitzerin der lack-
schwarzen Perle durfte sich über

den schönen Erfolg freuen, das bes-
te Pony auf dem Platz gestellt zu ha-
ben. Als Besonderheit waren dieses
Jahr die Fellponys Gastrasse an der
Schau. In ihrer Klasse wurde Tarn-
beck Liberty – in England gezüchtet
und im Besitz von Susanne Grund-

bacher (Kirchberg) – zum schönsten
Pony gekürt.

Kleine Sportskanonen
Ob Kinder, Jugendliche oder Er-

wachsene, alle teilten in Balsthal ihre
Begeisterung für die lieblichen Vier-

beiner. Und dass die Ponys viel mehr
sind, als einfach nur niedlich, stellten
sie in den verschiedenen Disziplinen
des Sporttags unter Beweis. 52 Paare
absolvierten in der Reithalle den an-
spruchsvollen, mit zahlreichen tech-
nischen Finessen bestückten Bodenar-

beits-Parcours. In allen fünf Alterska-
tegorien waren Präzision, Vertrauen
und gutes Zusammenspiel gefragt,
um die Trabreprisen, Volten und
Schrittfolgen punktgenau und mit
Leichtigkeit ausführen zu können. Als
Siegerin in der mit 30 Startern das
grösste Teilnehmerfeld stellenden
Hauptklasse ging die aus der Ost-
schweiz angereiste Anja Keller mit
Shetlandstute Rosi hervor.

Viel Action bot das Springen an
der Hand für Shetlandponys. Mit 90
Zentimetern schaffte Serge Glutz mit
Leika v. Römerhof die grösste Höhe
des Tages. Die beiden liessen sich als
Sieger der Kategorie 1 feiern. Gleich
drei Siegerinnen sah die Stufe 2: Hier
überwanden Katja Schulthess mit
Frunzy’s Aisha, Shana Brechbühl mit
Missi v. Beavervalley und Sina Stuber
mit Luvya v. Beavervalley die Höhe
von 80 Zentimetern. Mit Eleganz und
Teamwork marschierten Anita Roder
und ihr dunkelbrauner Orage Schü-
racher in der Dressur am langen Zü-
gel zum Sieg. Wie bereits im Vorjahr
gewann das Paar mit grossem Punk-
tevorsprung. Die Oensinger OK-Präsi-
dentin Vreni Müller zeigte sich nach
der Veranstaltung sehr zufrieden. Im
Wissen, mit ihrem eingespielten
Team allen Teilnehmenden abermals
einen optimal organisierten, gefreu-
ten Anlass geboten zu haben.


