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Liebe Freunde und Fans der Alphorngruppe Laupersdorf
Hoch geschätzte Sponsoren und Gönner
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Welt spielt verrückt. Das Jahr 2020 scheint mir eines der verrücktesten der Weltgeschichte zu sein.
Dabei bin ich mir bewusst, dass es bereits früher solche 'unwahrscheinlichen' Jahre gegeben hat.
Jahre, in denen man mit Hellebarden und Morgensternen aufeinander losgegangen ist, Kreuzzüge,
Weltkriege, tödliche Krankheiten, Epidemien, Pandemien etc. etc.
Was ist denn im Jahr 2020 anders, als früher? – Mit all den Erkenntnissen aus mehreren tausend Jahren
Geschichte, mit all dem Wissen und dem weltweiten Wunsch nach Frieden müsste doch eigentlich
mehr, viel mehr möglich sein. Weshalb schaffen wir das nicht? Klar haben wir mit Corona eine neue
Herausforderung erhalten, aber Vieles hat damit gar nichts zu tun.
Was ist z.B. mit Trump und seinem alles andere als staatsmännischen Auftreten? Prägt er damit nicht
eine ganze Generation? Sabotiert er damit nicht so manche Erziehung auf der ganzen Welt? Ist das
nicht ein Frontalangriff auf Knigge & Co.? – Schauen wir doch mal nach wie der Begriff 'Trump' im
Handwörterbuch Englisch Deutsch definiert wird:
Trump erdichten, schwindeln, sich aus den Fingern saugen; trumped-up adj. erfunden, erlogen, falsch.
Die Quelle stammt aus den 70-er Jahren. Es kann also niemand behaupten, man hätte es nicht gewusst. Es stellt sich höchstens die Frage nach dem Zeitpunkt, war zuerst das Huhn oder das Ei? Oder
m.a.W. hat Trump die Definition geprägt oder umgekehrt? – Egal wie, der Begriff ist authentisch.
Ich denke nicht, dass uns Trump geprägt hat, im Gegenteil. Und wenn, dann haben wir wohl eher
gelernt, wie wir's nicht machen sollten. | Damit wieder zu uns: auch in unserem Vereinsjahr ist nämlich
Corona zu einem Thema geworden. Sowohl die Probenarbeit, wie auch viele abgesagte Auftritte und
Konzerte waren davon tangiert.
Unser Verhalten mit Corona (keine, fast keine, Abstände einhaltende Proben – und dies möglichst im
Freien) hat u.a. dazu geführt, dass wir an verschiedenen Feiertagen (Muttertag, Pfingsten), Feldgottesdiensten, an div. Mittwochs-Serenaden und mit unseren Spätsommer-Ständlis unsere Dorfbevölkerung
insgesamt 16x mit einem Corona-Aufsteller berühren durften.
In diesem Sinne freuen wir uns, dass wir etwas Weniges zur psychischen Bewältigung dieser Pandemie
beisteuern durften und auch künftig beisteuern werden. Wir (die Mitglieder der Alphorngruppe L'df)
wünschen euch allen weiterhin gute Gesundheit und nun schon bald …
FROHE WEIHNACHTEN und ES GUET'S NÖIS
Peter Baumann | Präsident und musikalischer Leiter

!!
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Maya Webers Reise nach Australien
Nachdem ich im Sommer 2019 meine Ausbildung als medizinische Praxisassistentin abgeschlossen
hatte, packte ich im November meinen Rucksack und flog alleine nach Australien. Das Ziel meiner
Reise war, mein Englisch zu verbessern, Australien kennen lernen und Leben wie eine Australierin.
Meine Reisestationen
 Sprachkurs in Byron Bay.
 Reise mit Freundin als Backpacker Richtung Sydney.
 Per Flug nach Alice Springs, ins Red Center, den Mittelpunkt
Australiens.
 10-Tages-Trip mit 15-er Reisegruppe von Alice Springs nach
Melbourne.


Uluru, Coober Pedy, Adelaide, Great Ocean Road, Wasserfälle,
Nationalparks, Kängurus, Natur pur, 12 Apostel, London Bridge
und schliesslich Melbourne (mit trauriger Verabschiedung).

 Dann 5 Tage Tasmanien, dort einmal um die Insel und wieder
zurück nach Melbourne.
 Besuch des Australien Open.
 Back home.

Daily Business im Sprachkurs
 Während dem 6-wöchigen Sprachkurs wohnte ich bei einer
Gastfamilie, wo ich einen kleinen Einblick in das einheimische
Leben der Australier bekommen habe.
 Ich besuchte den English-Kurs täglich von 12 bis 17 Uhr.
 Am Morgen konnte ich am Strand Surfen gehen oder mit dem
Velo an Märkte fahren.
 An den Wochenenden bot meine Schule einzelne Ausflüge an
wie zum Beispiel einen Besuch beim grössten Kristall der Welt,
Skydiving oder campen in der Wildnis mit Kängurus.
 Ich genoss die Zeit sehr
und habe tolle Freunde
kennen gelernt, mit denen
ich später auch auf Reisen
gegangen bin.
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Eindrückliche Erlebnisse
 Besuch eines Surfcamps, wo wir gute Tipps und Tricks erhielten.
 Eine meiner Lieblings Aktivitäten war das Quad fahren auf den Sanddünen in Newcastle!
 Weihnachten im Hochsommer zu verbringen.
 In Sydney meine Schwester Sandra treffen, welche dort mit ihrem Freund in den Ferien war.
 Silvester feiern mit grossem Feuerwerk in Sydney (20 Minuten brennender Himmel).
 Die Buschbrände und die sehr unreine Luft.
 Das verrückteste der Reise war, dass wir 2 Tage draussen unter freiem Himmel schliefen. Da sah man
kurz die Sterne, hörte aber zugleich auch gruselige Geräusche aus den Büschen.
 Coober Pedy, die grösste Opal Umgebung der Welt.
 Schlafen unter dem Boden im Felsgestein, da es an der Oberfläche 45°C heiss war.
 Kängurus streicheln und die schöne Natur bestaunen.
 An der Great Ocean Road besuchten wir die zwölf Apostel und die London Bridge.
 In einem Nationalpark in Tasmanien bestiegen wir einen Berg mit wunderschöner Aussicht auf das
Meer.
 Besuch der Stadt Melbourne inkl. Tennisspiele am Australien Open. Dabei war es sehr spannend live
mitzuerleben, wie die Einheimischen und Fans für die Tennisspieler jubelten.
 Nach dem Abschiednehmen von Australien und mit einem vollen Rucksack ging es dann zurück in
die Schweiz.
 Back home wurde ich von meiner Familie und der Alphorngruppe Laupersdorf mit Alphornklängen
begrüsst und ländlich, heimisch und angenehm willkommen geheissen.

Welcome back !!
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Lockdown & Wiederanlaufverfahren
Nachdem das schweizerische Vereinsleben beim Corona-Lockdown im Frühling zum Erliegen gekommen war, sahen wir uns – wie tausende andere auch – mit einer absolut neuen und noch nie dagewesen Situation konfrontiert. Für die meisten von uns waren die vielen Wochen musikalischer Enthaltsamkeit absolutes Neuland. Es war für alle belastend, sich nicht mehr begegnen zu dürfen, gemeinsame Proben und vorgesehene Konzerte absagen sowie Engagements streichen zu müssen. Dass einem in solchen Situationen die Motivation für das tägliche Training abhanden kommt, ist logisch und
nachvollziehbar; schliesslich fehlen so die Ziele, auf die man hinarbeitet und für die es sich lohnt, ein
persönliches Engagement einzugehen.
Einige haben ihren Rhythmus beibehalten und nach wie vor den persönlichen Trainingsplan gepflegt.
Andere haben mangels Motivation in dieser schwierigen Zeit keinen Ton gespielt bzw. aus x welchen
Gründen keinen spielen können. Für die meisten dürfte die Situation irgendwo dazwischen gelegen
sein. Schliesslich häuften sich aber von verschiedenen Bläserinnen und Bläsern die 'Tweets’, dass – und
diese Tatsache gilt für alle – dass sich das gemeinschaftliche Musizieren nicht einfach per Knopfdruck
wieder aktivieren lässt.
Nach längerer Zeit ohne Instrumentenkontakt muss ein vorsichtiger Wiedereinstieg in Betracht gezogen
und nicht alles in 'null-komma-plötzlich' von Null auf Hundert erzwungen werden. Starten wir zu steil,
verlieren wir die neu gewonnene Motivation, bevor sie sich richtig entfalten konnte. Unsaubere Töne,
mangelhafter Ansatz, unregelmässige Rhythmik, nicht ansprechende Dynamik und dies alles im
Bewusstsein, dass man es viel, viel besser kann, sind alles andere als gute Motivatoren.
Es ist deshalb unumgänglich, in kleinen Schritten anzufangen, jeden Schritt mit Spass vollziehen und
freudig abschliessen zu können. Auf diese Weise bleibt auch die Motivation erhalten und man freut
sich immer bereits am Ende eines Schrittes auf den nächsten, [der allerdings erst am nächsten Tag
kommen darf!!!]. Nicht übertreiben, sondern in kleinen Schritten, aber konsequent das alte Können
wiederaufbauen ist der Schlüssel zum Erfolg.
Genauso verhält es sich auch mit den Vereinsproben. Stellt euch vor, wir möchten beginnen und einer
nach dem andern muss sein Instrument zuerst wieder aus dem Winterschlaf wecken bzw. hier schmieren, dort salben etc. Genau Solches kann, ja muss zu Hause erfolgen, in einer persönlichen Vorbereitung, einem ganz persönlichen Wiederanlaufverfahren. Wir müssen nicht in Gesamtproben Ansatztraining machen. Die Gesamtproben kommen erst wieder ins Rollen, wenn die einzelnen Mosaiksteine
erneut geschliffen und wieder einsatzfähig sind, dann als Wiederanlaufverfahren Phase II.
Damit ist klar, dass vor der ersten Gesamtprobe das Wiederanlaufverfahren Phase I umgesetzt werden
muss, der persönliche Aufbau, in dem sich die einzelnen Bläserinnen und Bläser wieder à jour bringen.
Diese Phase müsste vernünftigerweise ca 2 Wochen dauern. Wenn sich alle daran halten, müsste nach
dieser Zeit die Phase II mit gemeinsamen Proben den Weg zurück zur Normalität besiegeln.
Dieser Startschuss zur Phase II ist die Aufhebung des Verbots von Präsenzunterricht und/oder bzw. des
Veranstaltungsverbots durch den BR. Der Beginn der Phase I entspricht also dem vom BR bzw. BAG
kommunizierten Freigabedatum minus zwei Wochen.

 siehe Peter Baumann: Wiederanlaufverfahren für Bläser
Phase I
2 Wochen Persönliches Wiederanlaufverfahren
Phase II
4 Wochen Aufbau Gesamtspiel
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Die kreative Seite des CORONA-Virus
Was macht ein Komponist im Lockdown? – Dasselbe wie viele andere auch, nämlich das Unfassbare,
die Schockstarre überwinden. Der eine nimmt das Unfassbare zur Kenntnis und ist nach Sekunden davon wieder 'erlöst', der andere präsentiert sich nach wie vor starr und wird damit wohl zwangsläufig zur
Sta(rr)tue. Nun, was mich betrifft, gehöre ich definitiv zu Ersteren.
Schon bald juckte mich das Thema Corona, sein Werdegang und seine Folgen für die Menschheit.
Dann: Ein Rhythmus, eine Melodie, eine Geschichte und eine weitere Komposition ist in der Pipeline.
Die Geschichte ist schnell erzählt (s.u.). Die einzelnen Szenen prägen die verschiedenen Teile in dieser
reinen Programmmusik.
Die Geschichte der Coronavirus-Pandemie beginnt (wahrscheinlich) auf einem Markt in der chinesischen Stadt Wuhan. Dort werden nebst Fischen auch Fledermäuse, Schlangen und weitere Wildtiere
verkauft. Es wird vermutet, dass das Virus dort vom Tier auf den Menschen übertragen wurde.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt der Krankheit im Februar 2020 den offiziellen Namen Covid-19, was auf Deutsch so viel heisst wie «Coronavirus-Krankheit 2019». Dieses komplett neuartige Virus
hat sich innert weniger Wochen von China aus auf der ganzen Welt verbreitet und im Februar 2020
auch die Schweiz erreicht.
In der Folge werden zahlreiche öffentliche Veranstaltungen abgesagt. Ich selbst bin von vielen solcher
Absagen direkt betroffen, so dass ich die Zeit u.a. auch für das Niederschreiben dieser Geschichte in
Form von Noten nutze. Die Komposition erzählt vom fröhlichen Leben vor Corona, vom Erahnen des
noch weit entfernten Unheils und schliesslich vom Schock, weil der Bundesrat die ausserordentliche
Lage ausruft.
Lock down !! – Eine für die meisten absolut ungewohnte Situation, welche von der Schockstarre bis zur
Depression führt. – Auf diesem vermeintlichen Tiefpunkt keimt jedoch schon bald wieder Hoffnung,
werden doch vom Bundesrat bereits wieder Lockerungen in Aussicht gestellt.
Nach und nach kehrt die Normalität zurück bis schliesslich, deutlich hörbar, das fröhliche Zusammenleben wieder zurück ist und den Alltag erfreut
– Geschafft !!!
La Storia di Corona

präsentiert also die folgenden Abschnitte:
A

Das fröhliche Leben vor Corona

B

Er ist noch weit entfernt …

C

… und er nähert sich doch !!!

D

Der Schock

E

Lock down !! - - - bis zur Depression

F

Hoffnung keimt

G

Die Normalität kehrt zurück

H

Geschafft !!!

I

Ausklang
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CORONA und unser Vereinsjahr 2020
Es gibt wohl kein Vereinsjahr, das derart fremdbestimmt war und immer noch ist, wie das Corona-Jahr
2020. Als solches wird es wohl auch in die Geschichte eingehen. Die folgenden Tabellen geben uns
dazu einen kleinen Einblick. Dabei zeigt die Tabelle 1, was wir trotz Corona blasen und mitgestalten
konnten; die Tabelle 2, welche Anlässe wegen Corona und den durch den Bundesrat und die Kantone
beschlossenen Massnahmen abgesagt werden mussten und die Tabelle 3, was wir – auch wieder
wegen Corona – zusätzlich ins Programm aufgenommen haben und damit einen kleinen Beitrag zur
Auflockerung der psychischen Belastung in diesem verrückten Corona-Jahr leisten konnten.
Tabelle 1

Trotz Corona blasen und mitgestalten können

TOTAL

29

Konzerte / Engagements

10

Hochzeiten / Abdankungen

4

Dorfständli

6

Geburtstage

5

Alphornseminarien / Workshops

2

Feldgottesdienst

1

Bundesfeier

1

Tabelle 2

Wegen Corona abgesagt

TOTAL

36

Konzerte / Engagements

13

Jubiläen

4

Schwingfeste

3

Geburtstage

6

Alphornseminarien / Workshops

4

Wettbewerbe und Jodlerfeste

3

Auslandreise (Türkei)

1

Bundesfeiern

2

Tabelle 3

Wegen Corona zusätzlich aufgenommen

TOTAL

8

Serenaden (jew. mittwochs)

4

Festtags-Ständli (Muttertag & Pfingsten)

2

Fernseh-Gottesdienst

1

Corona-Gottesdienst

1
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Die festliche Hochzeit unserer Corinne
Nachdem sich Corinne und Urs bei der Seekriminalpolizei in Zürich kennengelernt und nun 19 Jahre
den Ehehafen gesucht haben, ist es am 3. Oktober endlich soweit, dass sie in eben diesen einlaufen
können. Als Ort des Geschehens haben die beiden tiefsinnig dasselbe Kirchlein in Vauffelin gewählt, in
dem vor Jahren bereits Corinnes Eltern ihr Eheversprechen abgelegt hatten. Mit den aktuellen Pausen
der Wetter-Kapriolen und dem Intermezzo der Corona-Pandemie haben die beiden – dies müssen die
Gäste freudig zur Kenntnis nehmen – für ihren grossen Tag den weit und breit besten Zeitpunkt festgelegt. Der Festtag selbst kann, ja er kann sogar bei strahlendem Sonnenschein durchgeführt werden.

Das Brautpaar mit den Alphornbläsern nach der Trauung in Vauffelin

Das neu vermählte Paar nach der Ziviltrauung

Für die Alphorngruppe Laupersdorf ist es natürlich eine grosse Ehre, die Hochzeitsfeier unseres Mitglieds
bei der kirchlichen Trauung in Vauffelin, dem Apéro auf dem Bözingenberg und dem Festmahl in Brügg
mit unseren urigen Klängen und Talerbecken bereichern zu dürfen. Peter (mit Orgelbegleitung) und
das Trio (mit Theres, Alain und Peter) in der Kirche sowie die ganze Gruppe an den übrigen Auftritten
haben den beiden ihren Hochzeitstag nachhaltig versüsst und dabei starke Emotionen vermittelt.

Das glückliche Brautpaar mit ihrer Hochzeits-'Kutsche', einem (Wald-)'käfrigen' Oldtimer … … und unseren 'in Stein gemeisselten' Herzen.
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Tätigkeitsprogramm 2021 (Auszug)
Jodlerabend des JoK Wolfwil

Wolfwil

Festgottesdienst mit der Schüssele-Messe

Neuendorf

Solothurner Kantonal-Schwingfest

Matzendorf

EJV Eidgenössisches Jodlerfest

Basel

Weissensteinschwinget

Weissenstein

Concour international de cor des alpes

Nendaz

Bundesfeier im Gässliacker

Nussbaumen

Urige Unterhaltung an der Bergchilbi Hinter Weissenstein Hinter Weissenstein
Historischer Märit

Solothurn

100 Jahre JoK Etziken Workshop und Konzert

Etziken

Naturparkmäret des Naturparks Thal

Balsthal

So tönt's ar HESO Volkstümliches Konzert im Konzertsaal

Solothurn

75 Jahre JoK Lengnau Jubi-Feier

Lengnau

Hubertusfeier

Herbetswil

Adventskonzert mit Happy Singers & Tuba Quartett

Fulenbach

Adventskonzert mit Happy Singers & Tuba Quartett

Flumenthal

Adventskonzert mit Happy Singers & Tuba Quartett

Balsthal/Mümliswil

Wiehnachtsmäret

Solothurn

Diverse Geburtstags- und Hochzeitsjubiläen





2021 werden wir wieder ein externes Probeweekend für unsere Weiterbildung einsetzen; dies
für das Duo Alaya sowie das Trio, das Quintett und die ganze Alphorngruppe Laupersdorf.



Das nächste grössere Projekt analog der Drehorgel Luisa mussten wir leider wegen Corona
verschieben; hoffen aber nun fest, dass es im November und Dezember 2021 stattfinden
kann; dies vor allem auch deshalb, weil die passende Geschichte auch schon bereit liegt.
Nebst der äusserst versierten Erzählerin Therese Utiger werden auch die Happy Singers aus
Fulenbach und das Tuba-Quartett aus Wolfwil dabei sein, also eine ganz spezielle Mischung,
die uns – zusammen mit der Alphorngruppe Laupersdorf – viel Interessantes und ebenso viel
Abwechslung verspricht.

