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In der Landschaft des Diemtigtals ist das Alphorn zu Hause
Drei Konzerte, Masterclasses, Teilnehmer aus der ganzen Schweiz
und aus den USA. Das vierte internationale Diemtigtaler Alphorseminar konnte trotz ungünstigen Bedingungen durchgeführt werden
und war ein Erfolg bei den Teilnehmern sowie dem Konzertpublikum.
Das vierte internationale Diemtigtaler
Alphornseminar konnte trotz erschwerter Planung wegen Corona vom
8. bis am 11. Juli im Hotel Kurhaus
Grimmialp stattfinden. Das Alphornseminar ist ein traditionsreiches Arrangement, welches zum ersten Mal
in 2007 in Bregenz unter der Leitung
von Kapellmeister Reinhold F. Reber
durchgeführt wurde. Da die Teilnehmer dazumal aus verschiedenen europäischen Ländern wie Belgien, Österreich, Deutschland, Lichtenstein und
der Schweiz stammten, wurden auch
die Seminarleiter international ausgesucht.
Schon von Beginn an bestand die vierköpfige Lehrergruppe nebst zwei
Schweizer Musiklehrern aus Bill Hopson (Kanada) und Frances Jones (England). Daniel Pfenninger, administrativer Leiter des Organisationskomitees, Leiter der Alphornfreunde Neftenbach und Verbandspräsident von
Blasmusikverband Zürcher Weinland,

SZ - INHALT
Neuer Nachwuchs

Vier Junge haben den Jugendfeuerwehr-Kurs absolviert und helfen bei
der Jugendwehr mit.
Boltigen

Fussballcamp
bereitete Freude

Spass im «Schuttcamp» – FussballNachwuchs traf sich zum gemeinsamen Trainingslager.
Erlenbach

Verzicht auf
«Stromabgabe»

Die Gemeinde Wimmis verzichtet ab
2022 auf die Gemeindeabgabe auf
dem Strombezug und erwartet von
der BKW im Gegenzug ebenfalls
echte Preissenkungen.
Wimmis

Eidg. Schützenfest

32 000 Schützen haben am Eidgenössischen teilgenommen, die besten am Ständematch sowie am Königsausstich in Luzern.
Sport

Tuttiformation am Konzert vom Samstagabend vor dem Restaurant Wirieblick.

erklärte: «Das Seminar fand jeweils
tagsüber während der Bregenzer Festspielwoche statt. Es gab aber regelmässig Klagen von Bewohnern und
wir wurden als störender Faktor empfunden. Nachdem Reinhold F. Reber
seinen Wohnsitz von Bregenz ins elterliche Haus nach Schwenden im

Diemtigtal gewechselt hatte und weil
einige Teilnehmer bereits aus dieser
Region kamen, wurde das Seminar ab
2017 kurzerhand ins Diemtigtal unter
die Organisation des Vereins ‹Internationales Alphornseminar Diemtigtal›
verlegt. Hier in dieser Landschaft ist
das Alphorn zu Hause.»

Durchführung trotz
erschwerter Bedingungen
Das letztjährige Seminar musste leider
wegen der Pandemie abgesagt werden, das diesjährige Arrangement war
aber schon innerhalb von zwei Wochen ausgebucht und konnte trotz er-

Bester Lehrabschluss als Fachfrau Gesundheit im Kanton
Sheila Feuz aus Oberwil hat ihre
dreijährige Ausbildung als Fachfrau
Gesundheit EFZ erfolgreich abgeschlossen. So erfolgreich, dass sie
ihren Abschluss mit der Bestnote
5,7 machte – ex aequo mit einer
weiteren
FaGe.
Mit
dieser
ausserordentlichen Abschlussnote
haben die beiden Oberländer Frauen die besten Prüfungen ihres Berufsstandes im ganzen Kanton Bern
absolviert.
Aufgewachsen ist die Oberwilerin
Sheila Feuz mit zwei Schwestern, von
denen die ältere auch als FaGe im Gesundheitswesen arbeitete und nun
noch die Höhere Fachschule macht.
Die jüngere Schwester wird nach den
Sommerferien in die 7. Klasse starten.
In der Freizeit ist Sheila sportlich
unterwegs und unternimmt allerlei
Aktivitäten. Im Winter fährt sie gerne
Ski, geht mit den Schneeschuhen laufen oder «ga fällä» und im Sommer
sieht man sie ab und zu auf dem Velo,
beim Joggen oder im Fitnesscenter.
Am liebsten jedoch, spiele sie Unihockey mit Freunden, meint die Unternehmungslustige schmunzelnd.
Die Diplomfeier Fachfrau Gesundheit
EFZ wurde am 30. Juni 2021 online
durchgeführt und Sheila Feuz durfte

Sheila Feuz aus Oberwil erzielte als Fachfrau Gesundheit EFZ ein Spitzenresultat.

ihr lediglich zuhause vor dem Bildschirm beiwohnen. Dank dem hervorragenden Abschluss von 5,7 wurde sie
jedoch am 7. Juli von der STS AG in
Thun und am 8. Juli vom Alterswohnen Bergsonne betriebsintern noch
geehrt und verabschiedet.
Die Simmental Zeitung hat bei der

bald 20-Jährigen nachgefragt, was sie
zu diesem Beruf brachte und wieso sie
so erfolgreich abschloss.

Im Gespräch mit Sheila Freuz
Du hast eben deine dreijährige Ausbildung als FaGe erfolgreich absolviert
und hast das beste Resultat im Kanton
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Donnerstag, 15. Juli 2021

Teilnehmende und Lehrer des vierten internationalen Alphornseminars Diemtigtal am Samstag, 10. Juli vor dem Restaurant
Wirieblick.

optimistisch: «Wir haben öfters jugendliche Teilnehmer, das Alphorn erlebt einen Boom und ist momentan
sehr modern.»
Hans von Allmen von der Alphorngruppe Chirel aus dem Diemtigtal ist
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schwerter Bedingungen stattfinden.
Der Kanadier Bill Hopson, Alphornspieler und -bauer sowie professioneller Musiker im Calgary Philharmonic
Orchestra, musste wegen eines Todesfalls in der Familie die Teilnahme drei
Tage vor dem Seminarbeginn absagen. Auch das Wetter war ungünstig.
Am Donnerstag wurde deshalb in zwei
Scheunen beim Restaurant Bergli in
Diemtigen geübt. Daniel Pfenninger:
«Wir üben eigentlich immer draussen,
zum Beispiel in Gruppen rund um das
Hotel Grimmialp oder am Blauseeli,
da stört man einander nicht. Das
Diemtigtal als Standort funktioniert
sehr gut, es hat viel Platz, und bei gutem Wetter eine unbegrenzte Auswahl
von naturschönen Orten.»
Auch alle drei geplanten Konzerte
konnten durchgeführt werden: Das
Konzert der Seminarleiter in der Kirche Diemtigen am Freitagabend, 7. Juli und die Konzerte der Seminarteilnehmer am Samstag, 10. Juli vor dem
Restaurant Wirieblick und am Sonntag, 11. Juli vor dem Hotel Kurhaus
Grimmialp.
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Fortsetzung «Alphornseminar»

Die Diemtigtaler Kühe lauschten interessiert dem Gruppenunterricht im Alphornseminar zu.

Das Alphorn erlebt einen Boom
Die zwanzig Teilnehmer im Alter von
40 bis 75 Jahren kamen aus der ganzen Schweiz, mit Schwerpunkten Ostschweiz und Kanton Bern, ein Kursteilnehmer war sogar aus dem amerikanischen Bundesstaat Georgia angereist.
Daniel Pfenninger ist ausgesprochen

Mitglied des Organisationskomitees
und Seminarteilnehmer. Er spielt seit
zehn Jahren Alphorn und war schon
damals an den Seminaren in Bregenz
mit dabei. «Als ich diesen Frühling das
Notenheft zugeschickt bekam und die
schwierigen Noten entdeckte, bekam
ich Zweifel. Aber die Stücke waren
ausgesprochen schön und es ging viel

Quintett unter der Leitung von Sami Lörtscher am Konzert vom Samstagabend vor
dem Restaurant Wirieblick.

besser, als erwartet. Ich habe dank
dem diesjährigen Seminar meine Fähigkeit, vom Blatt zu spielen, stark
verbessert und bin sehr dankbar, dass
man nach so langer Zeit wieder zusammen musizieren darf. Der Austausch mit den anderen Teilnehmenden bedeutet ausgesprochen viel,
man lernt nicht nur von den Lehrern,
sondern auch von den anderen Musikern. Die Teilnahme am Seminar motiviert dazu, mich weiter ins Alphornspiel zu vertiefen.»
Der Schwerpunkt des Seminarprogramms lag in individuellen Unterrichtssegmenten im Masterclass-Format. Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer hatten neben dem Gruppenspiel Gelegenheit, ein ihren Bedürfnissen und Wünschen entsprechendes
Lehrercoaching zu erhalten. Das pädagogische Konzept des Seminars
«Üben bis zur Konzertreife in Klein-

gruppen von vier bis fünf Teilnehmern», zeigte Resultate.
Das ungefähr eine Stunde lange Konzert beim Restaurant Wirieblick am
Samstagabend bestand aus zwölf traditionellen und komponierten Stücken, darunter auch zwei von Seminarlehrer Sami Lörtscher. Die ausgesprochen anspruchsvollen Stücke
wurden in verschiedenen Formationen, vom Duett und Trio bis zum Tutti
mit allen 24 Teilnehmenden und Lehrern aufgeführt, zur grossen Freude
und Begeisterung der Zuhörer.
Obwohl schon in der Konzertmitte
dunkle Wolken über dem Diemtigtal
aufzogen, fielen die ersten Tropfen des
einsetzenden Gewitters doch erst ganz
am Schluss des letzten Stücks. Das
fünfte internationale Alphornseminar
im Diemtigtal findet vom 7. bis am 10.
Juli 2022 im Hotel Kurhaus Grimmialp
statt.
Charlotte Engstad

Interview mit Frances Jones
Die Lehrerin am Internationalen
Diemtigtaler Alphornseminar, Dr.
Frances Jones aus Reading in England, ist professionelle Musikerin.
Ausgebildet als klassische Oboistin
erlernte sie später das Waldhorn, das
Saxofon und auch das Alphorn. Sie
hält Vorträge, unterrichtet und gibt
Konzerte auf der ganzen Welt. Ihre
umfassende Publikationsliste enthält
nebst wissenschaftlichen Artikeln
auch ein Kinderbuch, illustriert von
Silvia von Allmen.
Sie unterrichten ein Instrument, welches lange hauptsächlich von Männern gespielt wurde.
So war es sehr lange, ja. Ich glaube,
mich zu erinnern, dass Frauen erst
im Jahr des Frauenstimmrechts
1971, in den Alphornvereinen der
Schweiz teilnehmen durften.
Wann lernten Sie, das Alphorn zu
spielen und warum?
Ich habe mich in das Alphorn verliebt. Mein Mann arbeitete eine Woche lang in Genf und brachte eine
CD mit Alphornmusik nach Hause.
Bald danach hatte ich einen runden
Geburtstag und er fragte mich, was
ich mir wünsche. Und ich sagte, ich
wünsche mir ein Alphorn! Mein
Sohn macht die Webpage, durch
welche ich Einladungen von der
ganzen Welt bekomme.
Wie gefällt Ihnen das Diemtigtal als
Ort für das Seminar?

Das Seminar fand ursprünglich in
Bregenz statt, eine wunderschöne
Stadt. Aber für mich gehört das Alphorn hierhin, in die Berge mit den
Echos, Seen und Kühen. Ich mag die
Menschen hier und ich liebe es, mit
anderen Alphornspielern zusammen
zu sein. In England bin ich allein als
Alphornspielerin. Ich liebe auch die
Landschaft, die Kultur, die Musik, ich
fühle mich sehr willkommen. Ich lerne immer wieder Neues von den anderen Lehrern und auch von den Seminarteilnehmenden. Die Art und
Weise wie sie spielen, beeinflusst
auch meine Musik. Und ich lerne
Schweizerdeutsch.
Unterrichten Sie noch an anderen
Orten?
Nein, aber ich halte Vorträge und
Konzerte in der ganzen Welt. Guatemala, Taiwan, Südafrika und vor allem im Vereinigten Königreich.
Was ist wichtig für Sie als Lehrerin
und als Solistin?
Als Lehrerin möchte ich die Menschen dazu ermutigen, sie selbst zu
sein und ihnen helfen, ihre musikalischen Ziele zu erreichen. Als Solistin
möchte ich die Atmosphäre der
Schweizer Alpen in den Konzertsaal
bringen und die Stimmung inmitten
der Berge zu vermitteln. Alle Engländer lieben die Schweiz, seitdem wir
eure Berge für uns entdeckten, wir
sind mit Heidi aufgewachsen!

