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Die fünf besten Tipps für einen guten Start in die Motorradsaison
PUBLIREPORTAGE

Motorradfahren ist eine Leidenschaft, die leider
auch Gefahren birgt. Machen Sie sich deshalb fit
für Ihr Hobby und schützen Sie sich wirksam
vor Unfällen. Die fünf besten Tipps:

Schulen Sie Ihr geistiges Auge
Simulieren Sie heikle Situationen wie Kurvenfahren
oder eine Vollbremsung vor Ihrem geistigen Auge,
bevor Sie losfahren. Diese mentale Vorbereitungs-
technik wenden auch Temposportler wie Ski- und
Bobfahrer an: Vor dem Start gehen sie die gesamte
Strecke im Kopf durch, Kurve für Kurve. So verinner-
lichen sie die Abläufe und das Timing.

Motorradbekleidung:
Kluge Köpfe schützen sich
Nicht nur der Helm, sondern auch die restliche Be-
kleidung muss Schutz bieten: Bei der Motorradklei-
dung sollten Rücken, Schultern, Gesäss, Hüften und
Ellenbogen durch Protektoren geschützt sein. Sie
senken das Knochenbruchrisiko erheblich. Aber
auch Knie, Fussknöchel und Schienbeine brauchen
Schutz durch Polster, denn die Beine sind immer
stark exponiert. Deshalb sind Motorradstiefel mit
hohem Schaft, der über die Knöchel reicht, sehr zu
empfehlen. Auch noch wichtig: Auf abriebfeste

Handschuhe darf nie verzichtet werden, auch nicht
im Sommer. 

Bleiben Sie beweglich
Wer Motorrad fahren will, braucht kein intensives
Krafttraining. Wichtig sind jedoch eine solide Grund-
fitness und die nötige Beweglichkeit. Motorradfah-
ren nimmt den Nacken, die Handgelenke und die
Finger stark in Anspruch. Deshalb empfehlen Exper-
ten Kräftigungsübungen für die Nacken- und Stütz-
muskulatur und ein Fingertraining, z. B. mit einem
Stress-, Squash- oder Tennisball.

Auffällig kommt gut an
Machen Sie sich so sichtbar wie möglich: dank auf-
fälliger, kontrastreicher Bekleidung mit Leuchtpro-
tektoren. Dazu soll die Bekleidung sauber sein, damit
keine Schmutzreste die Leuchtkraft der Protektoren
beeinträchtigen können. Vor allem zu Beginn der Sai-
son übersehen Autofahrer schnell die schmale Sil-
houette eines Motorradfahrers. Auch deshalb ist das
Unfallrisiko auf einem Motorrad bedeutend höher
als in einem Auto, das muss sich jeder Motorradfah-
rer ins Bewusstsein rufen. Wichtig ist ebenfalls, das
Abblendlicht stets einzuschalten. So stellen Sie si-
cher, dass Sie gesehen werden. Ausserdem ist sehen

genauso wichtig wie gesehen werden. Deshalb ist ein
sauberer und gepflegter Helm mit einem klaren Vi-
sier, das sich gut öffnen und schliessen lässt, eben-
falls bedeutsam für eine sichere Fahrt.

«Passen Sie auf sich auf: Mit dem besten Schutz kön-
nen Sie die kommende Saison so richtig geniessen.»

Fahrten nach Europa
Wenn Sie längere Strecken fahren oder eine Fahrt
über die Schweizer Grenzen hinaus planen, sollten
Sie eine Versicherung für Pannenhilfe im Ausland
haben. Diese übernimmt die Kosten für ein Ersatz-
auto oder eine Bahnfahrt, falls Ihr Motorrad nicht
vor Ort wieder auf Vordermann gebracht werden
kann.

HEUTE IM OBERWALLIS

SUSTEN | Spiel-treff, 14.00 bis
18.00 Uhr, Cafeteria Passerelle

GAMPEL | Stubu-Müsig ab
19.00 Uhr, Restaurant
Schmiedstube

RIEDERALP |tag der offenen
tür mit Golfschnupperkurs,
13.00 bis 16.00 Uhr, Golfclub

Vernissage
LandArt
BINN | Zum elften Mal findet 
im Landschaftspark Binntal
die beliebte LandArt-Aus-
stellung in der twingischlucht
statt. 14 Künstlerinnen 
und Künstler präsentieren 
bis im oktober ihre Werke.
Am Sonntag, 18. Juni 2017, 
findet die  Eröffnungsfeier
statt.

Debons 
neuer Leiter
SIDERS |An ihrer Sitzung vom
1. Juni 2017 ernannte die Direk-
tion der HES-So Wallis auf Vor-
schlag des Auswahlkomitees
Nicolas Debons zum neuen
Leiter des Studiengangs Wirt-
schaftsinformatik. Im Rahmen
seiner Funktionen wird er un-
ter anderem auch Mitglied des
Direktionsrats der Hochschule
für Wirtschaft und tourismus
(HEG) sein. Er tritt die Nachfol-
ge von David Wannier an, der
innerhalb der HEG eine neue
Herausforderung annehmen
wird. 
Nicolas Debons verfügt über
einen Bachelor FH in Wirt-
schaftsinformatik und ein MBA
in Management. Seine bisheri-
ge berufliche Laufbahn absol-
vierte er bei der Credit Suisse,
wo er verschiedene Stellen 
innehatte und unter anderem
auch eine It-Abteilung mit
rund 30 Mitarbeitenden leitete.
Nicolas Debons ist 39 Jahre 
alt und ledig. Er tritt seine 
neue Stelle am 1. September
2017 an.

Kultur | Die Hochschule Luzern forscht über die Beziehung von Alphorn und Jodel

Jodel und Alphorn –
ein Traumpaar?
LUZERN/BRIG | Sie gehören
definitiv zusammen, 
ihre Beziehung ist aber
kompliziert. Jodel und
Alphorn beeinflussen
sich gegenseitig. Doch
wer folgt wem? 

Was war zuerst – Jodel oder Alp-
horn? Diese Diskussion begann
bereits vor rund 100 Jahren. Zu
dieser Zeit herrschten jedoch
noch komische Vorstellungen
über die Ursprünge des Jodelns
und Alphornblasens. Erst vor
rund 15 Jahren nahmen For-
scher sich dieser Suche wieder
an. Und publizierten beeindru-
ckende Resultate: Menschen ha-
ben bereits vor rund 100000
Jahren gejodelt. Wie so oft in
der Wissenschaft hängt die ge-
naue Festlegung jedoch von der
Betrachtungs- und Definitions-
weise ab: «In den Alpen hat das
Jodeln eine ganz spezielle Eigen-
art. Registerwechselndes Sin-
gen gab es aber schon immer
und überall auf der Welt», sagt
der Musikethnologe Raymond
Ammann.

Das gleiche Problem bei
den Ursprüngen des Alphorns:
Wie Funde belegen, gab es die
ersten Blasinstrumente bereits
vor 40000 Jahren. Wenn da-
mals bereits komplizierte Flö-
ten aus Knochen und Elfenbein
hergestellt wurden, existierten
sicher bereits Vorläufer der Alp-
hörner – gefunden hat man bis-
her noch keine.

Individuelles Hören
Ammann ist Professor an der
Hochschule Luzern und leitet
das Projekt «Musikalische Be-
ziehung zwischen Alphorn und
Jodel – Fakt oder Ideologie?»
Seit rund zwei Jahren läuft das
vom schweizerischen National-
fonds finanzierte Projekt. Ende
2018 will man Evidenzen gesi-
chert haben, die einen gemein-
samen Ursprung von Jodel und
Alphorn belegen oder eben
 negieren. Ob man diese These
belegen kann, ist im Moment
noch nicht klar. Unabhängig
 davon will man mit der For-
schung aber klären, wo und
wann im Laufe der Geschichte
sich eine gegenseitige Beeinflus-
sung  ereignete.

Ein erstes Indiz für die gegen -
seitige Beeinflussung ist das
 Alphorn-Fa. Dieser typische Alp-
horn-Ton existiert auf einem
 Klavier nicht. Er ertönt aber so-
wohl aus dem Alphorn, wie auch
aus dem Mund von Jodlern. Dies
sei zwar ein Hinweis auf die
 Beziehung und Beeinflussung
der beiden Musikarten, aber es
müssten auch zusätzliche Fakto-
ren miteinbezogen werden. So
etwa die Hörerfahrung: Die Mu-
sik, die man während seines Le-
bens hört, hat einen Einfluss auf
die Wahrnehmung des Hörens.
Jeder hat ein eigenes Empfinden,
wie ein Alphorn-Fa klingt. Aber
in diesem Fall ist wohl klar, dass
das Alphorn den Gesang beein-
flusst hat. «In einer temperierten
Stimmung würde man eher ein
F oder Fis singen, auf dem Alp-
horn ist aber nur ein Fa spielbar»,
erklärt der Experte Ammann.

Alphorn fast 
ausgestorben
Ein weiterer Punkt sei der
 ähnliche harmonische Aufbau

der beiden Folklore-Traditio-
nen. Die Naturjodel bewegen
sich in der ersten (Tonika) und
in der fünften (Dominante) Stu-
fe. Das sind gleichzeitig auch
die einzigen beiden Stufen, die
auf einem Alphorn gespielt wer-
den können. Auch hier scheint
also der Einfluss vom Blasin-
strument auszugehen und es
stellt sich die Frage, weshalb ein
Jodel nicht komplizierter auf -
gebaut ist. 

Zusätzlich sind auch die
Klangfarben überaus ähnlich:
Beispielsweise gebe es im Muo-
tathal einen speziellen «Jutz»,
der kaum vom Klang eines Bü-
chels zu unterscheiden ist. In
diesem Fall imitiert die mensch-
liche Stimme ein ganz speziel-
les  Alphorn.

Sowohl der harmonische
Aufbau wie auch die Klangfar-
ben sind Hinweise für den Ein-
fluss des Alphorns auf das Jo-
deln. Ein Punkt spricht aber
 dagegen: Im 19. Jahrhundert ist
das hölzerne Blasinstrument
fast ausgestorben. Wie soll also

ein Einfluss stattgefunden ha-
ben, wenn man noch nie ein
Alphorn gehört hat?

Geistige 
Landesverteidigung
Im Gegensatz zum Alphorn er-
fuhr das Jodeln im 19. Jahr -
hundert eine grosse Beliebtheit.
 Besonders die österreichischen
Nationalsänger kommerziali-
sierten den Jodelgesang in den
Schweizer Beizen, wie die Aus-
sage eines Appenzeller Volks-
kundlers zeigt: Um 1850 hät-
ten sich einheimische Kinder
als  Tiroler verkleidet, um in 
den St. Galler Restaurants mit
österreichischen Liedern Geld
zu verdienen. Diesen Einfluss
aus dem Ausland wollte man
ein paar Dekaden später, in
 Zeiten des Nationalismus und
Imperialismus, wieder los -
werden und sich gegen die
«Tiro lerei» wehren. Aus die-
ser Be wegung entstand der
Eidge nössische Jodlerverband
mit der Idee, das archaische
schweizerische Jodeln wieder

zu stärken. Dieses Rückbesin-
nen auf die eigene Kultur war
Teil der geistigen Landesvertei-
digung im Zweiten Weltkrieg.
Und erfährt heute eine neue
 Beliebtheit.

Urbane Folklore
In den letzten 20 Jahren wurde
sowohl das Alphorn wie auch
das Jodeln beliebter und findet
nun sogar den Weg in die ur -
banen Zentren. Und das verän-
dert die Tradition: Durch neue-
re Einflüsse entsteht sowohl
mit dem Alphorn wie auch mit
dem Jodelgesang experimentel-
le Musik. Und auch hier können
neue Verbindungen zwischen
dem Alphorn und dem Jodel er-
kannt werden. Die Beziehung
von Alphorn und Jodel ist viel-
fältig – und bleibt kompliziert.

mgo

Am Donnerstag, 22. Juni, ab 15.30 Uhr
findet im Rittersaal des Stockalper-
schlosses in Brig ein Forum zum Jod-
lerfest statt. An diesem Anlass wird
Raymond Ammann das Forschungs-
projekt vorstellen.

Experten. «Registerwechselndes Singen gab es schon immer und überall auf der Welt», sagt der  Musikethnologe Raymond
Ammann (rechts). Neben ihm stehen die beiden wissenschaftlichen  Mitarbeiter Yannick Wey und Andrea Kammermann.
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Alpbelegung
Jungen
ST. NIKLAUS | Die oberhalb 
von St. Niklaus gelegene Alpe
Jungen wird am kommenden
Samstag, dem 17. Juni 2017,
 belegt. Vorgängig wird um
9.00 Uhr in der Kapelle Jun-
gen eine Messe gefeiert.
 Anschliessend ist  Alp- und
Viehsegnung sowie gemütli-
ches Beisammensein. 


