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Seuchen müssen nicht immer
nur Mühsal und Leid mit sich
bringen.Manchmal sind sie auch
für positive Überraschungen gut.
Der Alphornbläsergruppe Ober-
aargau ist in der Corona-Krise
genau das passiert.

Zwarwaren auch die Männer
und Frauen mit ihren riesigen
Instrumenten zum Nichtstun
verdammt, als der Bundesrat im
Jahr 2020 wegen des Virus das
Land gleich zweimal in einen
Lockdown schickte. Doch dann
tat sichWundersames. Im Früh-
ling 2021 mussten die Bläserin-
nen undBläser eine neue Leitung
suchen, es war das erste Mal
überhaupt seit demGründungs-
jahr 1974. Im Herbst hatten sie
die Nachfolge geregelt – nicht
mit irgendwem, sondernmit Lisa
Stoll. Die 26-Jährige aus dem
Aargauer Seetal gehört zu den
Shootingstars der Szene.

«Dass sie zugesagt hat, ist
unser grosses Glück», sagt des-
halb Fredy Niederberger, der
Präsident. «Für mich ist die Ar-
beitmit denOberaargauern sehr
wertvoll», spielt Lisa Stoll den
Ball elegant zurück. «Ich lerne,
mein Wissen an eine Gruppe
weiterzugeben.»

Ständchen in Hellsau
15 Männer und Frauen haben
sich mit ihren Alphörnern im
Halbkreis vor dem Feuerwehr-
magazin in Hellsau aufgestellt.
Es ist die erste Probe nach den
diesjährigen Sommerferien, und
sie findet gleich in einem beson-
deren Rahmen statt: Zur Feier
des Geburtstags von Fredy Nie-
derberger spielt die Gruppe nicht
einfach für sich selber. Sondern
für die gut 200 Leute, die imDorf
ihres Präsidenten zuHause sind.

«Choral für Luzern», «Abend-
lied» oder heimatlich ange-
haucht «Bi üs im Oberaargau»
heissen die Stücke, die nun zu
hören sind, mal vereinigen sich
die Instrumente zu einem viel-
stimmigen Klangteppich, mal
nehmen die Melodien tüchtig
Fahrt auf und fordern die Virtu-

osität der Bläserinnen und Blä-
ser heraus. In einer normalen
Probe, wird Lisa Stoll später sa-
gen, hätte sie das Spiel hie und
da unterbrochen und an denDe-
tails gefeilt. In diesem speziellen
Umfeld aber habe sie die Sache
laufen lassen. «Ein Ständchen
lang durchzuspielen, ist ja eben-
falls eine gute Übung.»

Die Leute scheinen Gefallen
zu finden. Gegen 40 Hellsauer-
innen und Hellsauer sind ge-
kommen, fast ein Fünftel der
Dorfbevölkerung also steht am
Strassenrand und hört interes-
siert zu. Die behäbigen Bauern-
häuser rundherum vervollstän-
digen die ländliche Szenerie, die
sowenig gemeinsamhatmit der
Hektik, die auf der nahen Bern-
Zürich-Strassemit ihrenTausen-
den von Autos Tag für Tag
herrscht.

Auftritt im Fernsehen
Zurück zu Corona, zurück ins
Jahr 2020. «Plötzlich hatte ich
nichtsmehr zu tun», erzählt Lisa
Stoll. Sämtliche Auftritte, die sie
mit ihrem Alphorn bestreiten
wollte, waren nach der behörd-
lich verordneten Ruhe abgesagt.
Auch in ihrem Beruf war nichts
los. Der Tourismus,wo sie gera-
de ihre höhere Fachausbildung
abgeschlossen hatte, lag genau-
so auf Eis.Was tun?

«Ichwollte Neues ausprobie-
ren.» In ihrer Situation erinner-
te sich Lisa Stoll an ihren Kolle-
gen Beny Lüthy und dessenMu-
sikschule im RaumAarau. Unter
seiner Anleitung begann sie,
Schülerinnen und Schüler im
Alphornblasen zu unterrichten,
wagte gleichzeitig erste Schrit-
te im Dirigieren. Über ihren Leh-
rer kam auch der erste Kontakt
mit den Oberaargauern zustan-
de. «Mit ihnen hat es vonAnfang
an gepasst», sagt sie zu ihrem
ersten und bisher einzigen
Dirigentinnenjob.

Als Lisa Stoll denTaktstock in
die Hand nahm,war sie trotz ih-
res jungenAlters schon eine fes-
te Grösse in derVolksmusik. Das
Alphorn entdeckt hatte die Bau-
erntochter 2006 als 10-Jährige.

Sie begegnete ihm zufällig an ei-
nem Geburtstagsfest in ihrer
SchaffhauserHeimat undwar so-
fort hin und weg. Nach vielen
Stunden Unterricht und Selbst-
studium folgte drei Jahre später
ein Fernsehauftritt, der ihr schon
als Schülerin den Weg ins Mu-
sikbusiness ebnen sollte: In der
Silvesterausgabe des Musikan-
tenstadls gewann sie 2009 den
Stadlstern, den wichtigsten
Nachwuchspreis in der deutsch-
sprachigen Volksmusik.

Freude amAlphorn
Als junge Frau ist Lisa Stoll eine
eher untypische Alphornspiele-
rin. Fredy Niederberger stellt es
fest, «viele fangen erst mit 40
oder 50 Jahren an». Auch er sel-
ber, «ich bekam mein Alphorn
zum 50. Geburtstag geschenkt
und bin ihm die letzten 22 Jahre
treu geblieben».Wo diese Faszi-
nation herrührt? Jetzt redetwie-
der Lisa Stoll. Sie erinnert an das
Urtümliche des Instruments, da-
ran, dass sie dieTöne nurmit den
Lippen erzeugt und ohne Klap-
pen und Knöpfe auskommt. Das
hölzerne Rohr mit seinem
trichterförmigen Ende dient
dann nur noch als Verstärker.

Wen wundert es, dass sich in
ihremheutigen Leben alles rund
umsAlphorn dreht. Lisa Stoll lebt
seit Jahren von der Musik. Als
Botschafterin des Schweizer
Tourismus und der Schweizer
Folklore reiste sie schon nach
Amerika und in den Fernen Os-
ten, und jetzt, da Corona weit
weg ist, «stehe ichwieder fast je-
desWochenende auf einer Büh-
ne». In unterschiedlichster Art.
Das Spektrum reicht von der hei-
meligen Stubete in der Beiz bis
zum klassischen Konzert in der
Kirche.

Wie lange die Liebe zur Alp-
hornbläsergruppe Oberaargau
halten wird, ist offen. Vorgese-
hen ist fürs Erste, dass Lisa Stoll
bis am 1. August 2024 bleibt.
Dannzumal wird der Verein zur
Feier seines 50-Jahr-Jubiläums
das traditionelle volkstümliche
Konzert im Berner Münster
bestreiten.

VomMusikantenstadl in denOberaargau
Lisa Stoll und ihre Alphornbläser Lisa Stoll ist Alphornbläserin und gehört zu den Shootingstars der Szene. Nun versucht sie sich im
Oberaargau als Dirigentin. Schuld ist auch Corona.

Reto Schürch ist noch nicht ein-
maldazugekommen,etwas zues-
sen, als ihn die Redaktion amTe-
lefon erwischt.Dabei ist derDon-
nerstagmittag längst vorbei.
«Bombastisch» sei es bis jetzt ge-
laufen, schwärmt er amTag zwei
seiner Zwetschgenaktion. Die
Leute strömten inScharenherbei,
um eigenhändig Fellenberger zu
pflücken.Bis zu80Autos stünden
zudenSpitzenzeiten amRandder
Plantage bei Konolfingen.

Das Schicksal von Schürchs
Zwetschgen, die wegen der an-
haltenden Trockenheit nur 29
Millimeter breit und damit für
den Verkauf im Detailhandel zu
klein sind, bewegt die Leute. Zu-
mal es nur um 4 Millimeter geht
– würden die Früchte 33 Milli-
meter messen, wären sie in den
Läden willkommen. Ganz über-
raschend kommt derAnsturm al-

lerdings nicht. Das Interesse am
Thema zeichnete sich bereits ab,
als diese Zeitung am Mittwoch
über die Früchte berichtete. Rege
wurde in der Kommentarspalte
über Sinn und Unsinn der vom
Handel definiertenMindestgrös-
se diskutiert. «Food-Waste vom
Feinsten», schrieb der eine, «wir
leben imÜberfluss und sind ver-
wöhnt», ergänzte die andere.
«Einfach kaufen und essen,was
da ist», ergänzte eine Dritte –mit
solchen Worten drückte die
überwiegende Mehrheit der Le-
serschaft aus, wie wenig Ver-
ständnis sie für die Vorgabe hat.

Zu früh gereift
Besänftigende Stimmen gab es
zwar auch, doch sie gingen im
SturmderEntrüstung fast unter.
So erinnerte einer daran, dass
der Markt offenbar schon ohne

die zu kleinen Früchte gesättigt
ist. «Da dürfte eswenig bringen,
wenn die Grössenvorgaben nach
unten angepasstwerden.» ImAr-
tikel hatte Swisscofel als Bran-

chenverband des Früchte-, Ge-
müse- und Kartoffelhandels ge-
nau so argumentiert. Die
Sommerhitze habe die Fellenber-
ger zu früh und damit noch zu

einer Zeit mässiger Nachfrage
reifen lassen. Dass im Moment
noch viele Leute ferienhalber
verreist seien, erschwere denAb-
satz zusätzlich. «Dass ich die
Zwetschgen nicht einfach am
Baum hängen lasse, wird sehr
geschätzt.» Jetzt berichtet
Schürch davon,wie die Leute auf
das Selbstpflückangebot reagie-
ren. Die Ersten kommen jeweils
schon morgens um sieben Uhr,
die Letzten gehen abends um
neun Uhr – er selber sei in die-
ser Zeit präsent und beantworte
die vielen Fragen seiner Kund-
schaft, so der Obstbauer.

EinerweiterenAlternative zur
Verwertung seiner immerhin
rund 30 Tonnen schweren Ern-
te hatte er übrigens schon An-
fang Woche eine Abfuhr erteilt:
Die Früchte für Schnaps oder
Konfitüre an die Industrie zu ver-

kaufen, lohne sich der tiefen Er-
löse wegen nicht.

Diemeisten zahlen
Wie er mit seiner Aktion finan-
ziell davonkommt, kann Schürch
noch nicht abschätzen. Für die
geernteten Früchte dürfen die
Leute nämlich so viel geben,wie
sie wollen. Er habe mitbekom-
men, sagt der Obstbauer, dass
der eine oder die andere tatsäch-
lich gegangen sei, ohne Geld in
die Kasse zu legen. Aber: «Die
meisten Leute werden mit der
Gewissheit nach Hause gehen,
dass ihr Obolus stimmt.»

Ebenso offen ist, wie lange er
angesichts des Ansturms die
Plantage offen halten kann. Fünf
bis sechs Tage seien es sicher
noch, sagt er.
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Der «Food-Waste vom Feinsten» findet reissenden Absatz
Kleine Zwetschgen in Konolfingen Für den Handel sind seine Fellenberger zu klein. Den Zwetschgenliebhabern ist es egal.
Sie stürmen die Plantage von Obstbauer Reto Schürch.

Der Präsident und die Dirigentin: Fredy Niederberger ist mächtig stolz darauf, Lisa Stoll für die Leitung
der Alphornbläsergruppe Oberaargau gewonnen zu haben. Foto: Raphael Moser

Das Alphorn, ein Oberaargauer

Was hat das Alphorn im Oberaar-
gau zu suchen? In einer Gegend,
von der aus die Alpen höchstens
irgendwo in der Ferne als stim-
mungsvolle Kulisse zu sehen sind?
Die Alphornbläsergruppe Oberaar-
gau kann auf solch bohrende
Fragen mehr als gelassen reagie-
ren, denn sie weiss die Geschichte

auf ihrer Seite. In der Schweiz wird
das Instrument 1527 zum ersten
Mal in einem Schriftstück des
Klosters St. Urban erwähnt, wie
sie auf ihrer Website voller Stolz
festhält. St. Urban gehörte damals
zu den politischen und kulturellen
Machtzentren der weiteren Regi-
on. Der Tradition, die Ersten zu

sein, sind die Oberaargauer bis
heute treu geblieben. Ihre Alphorn-
bläsergruppe gehört zu den
ältesten in der Schweiz – und auch
zu den grössten. In den besten
Zeiten gehörten ihr bis zu 25
Mitglieder an. Nach Corona ist die
Mitgliederzahl auf knapp 20
gesunken. (skk)

Zu klein für die Läden: Obstbauer Reto Schürch mit einer seiner
Zwetschgen. Foto: Adrian Moser


