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STIMMEN ZUM FESTIVAL ALPENTÖNE

Zum ersten Mal als Gast
Er könne das Musikfestival Alpen-
töne zum ersten Mal richtig und ent-
spannt geniessen, sagt Heinz Keller, 
ehemaliger Leiter des Theaters Uri. 
«Ganz toll finde ich die Erweiterung 

der Lokalitäten 
mit dem Cinema 
Leuzinger. Dort 
habe ich zwei 
Konzerte be-
sucht. Das war 
wirklich gross-
artig. Ich hätte 
vorher nicht ge-
glaubt, dass das 

möglich ist.» Der Film im Kino mit 
den Bergsteigern, untermalt mit Mu-
sik, sei sein persönliches Highlight 
bis jetzt. Die Erweiterung des Festi-
vals auf vier Tage sei eine Herausfor-
derung. «Am Donnerstag waren 
deutlich weniger Leute unterwegs.» 
Besonders freut er sich auf das Kon-
zert mit David Helbock, «ich liebe es 
etwas jazzig». (dmy)

Lebendige Stimmung
Francesca Luisoni aus Melide (TI)
arbeitet an einem Forschungsprojekt 
für Tessiner Volksmusik. Das Pro-
gramm der Alpentöne sei sehr viel-
fältig und attraktiv. «Vorhin habe ich 

das Konzert der 
Gruppe Farandi 
im Cinema Leu-
zinger gesehen 
und gehört. «Das 
war wirklich 
super! Es war eine 
kuriose Mischung 
von jungen Men-
schen aus ver-

schiedenen Nationen, die mit Freude 
zusammen hochprofessionelle Musik 
machen.» Gespannt ist Francesca 
Luisoni auf die Tessiner «Bandella». 
«Die Stimmung hier ist wirklich sehr 
lebendig mit den vielen verschiede-
nen Leuten. Ich habe mich seit Mo-
naten im Rahmen des Projektes auf 
dieses Festival vorbereitet und bin 
positiv beeindruckt.» (dmy)

Von Berlin nach Altdorf
Ina Schott kommt aus Berlin und ist 
nicht zum ersten Mal am Festival 
Alpentöne. «Bekannte von mir, die 
hier wohnen, haben mich auf die 
Alpentöne aufmerksam gemacht. Ich 

finde dieses Festi-
val sehr schön, 
und mir ist aufge-
fallen, dass sich 
auch die Musiker 
sehr freuen.» Das 
Konzert mit den 
Musikstudenten 
der Hochschule 
Luzern sei sehr 

experimentell und spannend gewe-
sen. Das Programm sei unglaublich 
vielfältig und spannend. «Ich möchte 
unbedingt noch die Installation in 
den Silos sehen und dann noch das 
Konzert auf dem Lehnplatz mit der 
Tessiner ‹Bandella› anhören.» Für 
den Rest möchte sie sich einfach 
auch etwas treiben lassen und spon-
tan entscheiden. (dmy)

Mit Wundertütencharakter
«Für Altdorf ist dieses Festival ein 
Glücksfall», sagt Gemeindepräsident 
Urs Kälin. «Alpentöne klingt nach 
aussen und vermittelt ein positives, 
aufgeschlossenes Bild. Genauso, wie 

die Gemeinde 
auch sein möchte; 
innovativ, kreativ, 
mutig, frisch und 
offen für Neues. 
Alpentöne ist ein 
internationales 
Festival, bei dem 
Leute aus allen 
Nationen und 

verschiedenen Kulturen hier zusam-
menkommen. Das ist dieses Mal wie-
der sehr ausgeprägt und hat be-
stimmt auch mit der Zusammenarbeit 
mit der Musikhochschule zu tun, die 
wiederum stark vernetzt ist. Alpen-
töne hat auch ein Wundertütencha-
rakter. Selbst bei unbekannten Kon-
zerten lässt man sich darauf ein.» 
(dmy)

Auftritte hier sehr genossen
«Alpentöne ist ein sehr fröhliches 
und schönes Festival», sagt Marieke 
Van Ransbeeck. Die Belgierin ist zum 
ersten Mal in der Schweiz. Die Mu-
sikerin hat vor Kurzem den Master 

abgeschlossen 
und ist Teil der 
skandinavischen 
Gruppe Farandi, 
die am Festival 
zweimal auftrat. 
«Die Vielfalt be-
eindruckt und ist 
breit gefächert. 
Schön ist, dass 

das Festival im Zentrum stattfindet, 
alles ist so nahe beisammen.» Sie 
habe die Auftritte hier sehr genossen, 
man war sehr nahe am Publikum. 
«Die Begeisterung der Zuhörer war 
spürbar und gibt Energie. Sehr beein-
druckend war auch die Zusammen-
arbeit mit den Musikern der Hoch-
schule Luzern. Wir hatten sehr viel 
Spass zusammen.» (dmy)

Auftrittsmarathon mit vielen Emotionen
Musikfestival | Mit dem jungen Urner Musiker Jonas Gisler unterwegs an den Alpentönen

Gleich vier Auftritte hatte 
Jonas Gisler an den Altdor-
fer Alpentönen vom 15. bis 
18. August. Ein Wechselbad 
zwischen Konzentration, 
Nervosität und Party.

Markus Arnold

Da stehen sie. Eng nebeneinander auf 
der Bühne und verneigen sich. Das 
Publikum ist längst aufgestanden und 
klatscht, johlt, ruft nach Zugabe. Mit 
dabei ist auch der Urner Pianist Jonas 
Gisler. Sie alle geniessen den Applaus 
und können es scheinbar selber kaum 
fassen, was da gerade passiert ist. 
Gleich dreimal werden die «Alpinis», 
die Volksmusik-Formation der Hoch-
schule Luzern, auf die Bühne gebe-
ten. Soeben haben sie ein gut einstün-
diges Konzert gespielt und dabei 
Stücke ihrer nigelnagelneuen CD 
zum Besten gegeben. Vor allem 
Eigenkompositionen oder Arrange-
ments von Mitgliedern des Ensemb-
les sowie dessen Leiters Albin Brun. 
Moderne Volksmusik, angereichert 
mit klassischer Musik und Jazz. «Wir 
sind ein Volksmusiklabor», hatte Al-
bin Brun zu Beginn des Konzertes er-
zählt. Die Volksmusik sei in Bewe-
gung, das Niveau steige und steige. 
«Keine Ahnung, wohin noch.»

Mit dem Trio Schnapps-Schuss
Für eine Zugabe reicht die Zeit aber 
nicht. Die nächste Formation steht be-
reits hinter der Bühne und macht sich 
auf den Auftritt bereit. Ein Highlight 
jagt das nächste. Das ist Alpentöne, 
das alle zwei Jahre stattfindende Alt-
dorfer Musikfestival mit Künstlerinnen 
und Künstlern aus dem ganzen Alpen-
raum – und weit darüber hinaus. 
Hinter der Bühne wird auch bereits 
eine Sektflasche geköpft. Das elfköp-
fige Alpinis-Ensemble und ihr Leiter 
stossen auf den erfolgreichen Auftritt 
an. Auch Jonas Gisler genehmigt sich 
ein Gläschen. Doch dann ist für ihn 
genug. Denn während die Anspan-
nung aus den Gesichtern der «Alpi-
nis»-Mitglieder verschwunden ist, geht 
es für ihn sowie für Dominik Flückiger 
und Lukas Bircher – beide ebenfalls 
Teil der «Alpinis» – im Festzelt auf 
dem Unterlehn weiter. Im Frühling 
hatten sich die drei als Trio Schnapps-
Schuss – «wir brauchten halt einen 
Namen», schmunzelt Jonas Gisler – 
zusammengetan. Das Trio wurde an-
lässlich seines baldigen Masterkonzer-
tes gegründet. «Und wenn wir schon 
gemeinsam mit den ‹Alpinis› an den 
Alpentönen auftreten, warum nicht die 
Gelegenheit nutzen, gleich den ersten 
öffentlichen Auftritt als Trio zu bestrei-
ten?», stellt Jonas Gisler die rhetori-
sche Frage. 

Die Nervosität
Eine halbe Stunde nach dem «Alpi-
nis»-Konzert vom frühen Freitag-
abend treffen sich die drei somit um 
20.00 Uhr zum Soundcheck im Fest-
zelt. Für die geplanten 15 Minuten 
«Anäliggä» reichte die Zeit leider 
nicht mehr. 
Auch wenn man als Pianist in einer 
Volksmusikformation weniger ex-
poniert ist, als wenn man solistisch 
auftritt, merkt man Jonas Gisler wäh-
rend des ganzen Abends die Nervo-
sität an. Er wirkt fokussiert, versucht 
dem Rummel möglichst fern zu blei-
ben. «Ja, ich bin nervös», gibt der 
Seedorfer zu. Immerhin hat er hier 
ein «Heimspiel». Die Leute kennen 
ihn, haben Erwartungen. «Aber mit 
der Nervosität lernt man umzuge-
hen», betont er. Sie helfe auch, dass 
man sich voll auf die bevorstehende 
Aufgabe konzentriere. Trotzdem hat 
er Zeit für kurze Gespräche mit Mu-
sikerkollege Fränggi Gehrig bei-

spielsweise, mit dem künstlerischen 
Festivalleiter Johannes Rühl oder mit 
diesem und jenem. 
Um 20.45 Uhr gehts dann los. Das 
Trio Schnapps-Schuss wird angekün-
digt. Das Zelt ist noch nicht ganz ge-
füllt, doch das ändert sich im Ver-
laufe des Konzertes. Der musikalische 
Stil ist viel traditioneller als bei den 
«Alpinis». Dem Publikum gefällts. 
Überschwänglich ist dann auch der 
Schlussapplaus. 

Party gehört dazu
«Ja, jetzä gits äs Biärli zwei», lässt Jo-
nas Gisler verlauten, als er sein 
E-Piano nach dem Auftritt von der 
Bühne zieht. Denn ein Festival bedeu-
tet nicht nur Musik und Kultur, son-
dern auch Geselligkeit und Party. Das 
gilt auch für Jonas Gisler. Überhaupt 
war die ganze Woche irgendwie Party. 
Seit Montag probte Jonas Gisler mit 
den «Alpinis» und auch mit den skan-
dinavischen Kolleginnen und Kolle-

gen für den Auftritt vom Samstag als 
«Alpentöne Folk Big Band». Geschla-
fen hat er während der Woche nicht 
bei sich zu Hause in Seedorf, sondern 
mit den anderen Musikerinnen und 
Musikern im Massenlager in Atting-
hausen. «Lagerstimmung», wie er be-
tont. Mit wenig Schlaf und vielen 
feuchtfröhlichen Stunden. Das gehöre 
einfach dazu. Seinen persönlichen 
musikalischen Alpentöne-Abschluss – 
der vierte Auftritt – werde er dann 
beim Klangspaziergang am Sonntag-
nachmittag im Reussdelta erleben. 
«Sofern es dann dort Strom fürs 
E-Piano hat.»

Vielseitig statt spezialisiert
Jonas Gisler ist eigentlich noch nicht 
lange volksmusikalisch unterwegs, ob-
wohl sein Grossvater und Götti, Kari 
Gisler, ein bekannter Ländlermusikant 
ist. An der Hochschule Luzern studiert 
er klassisches Klavier und steht vor 
dem Masterabschluss Musikpädago-

gik. Anschliessend beabsichtigt er auch 
noch den Masterstudiengang in Schul-
musik anzuhängen. Im Rahmen seines 
Studiums in Luzern habe er sich aber 
auch mit Volksmusik und Jazz ausein-
andergesetzt. Die Vielseitigkeit sei da-
rum sicherlich ein Merkmal seiner mu-
sikalischen Tätigkeit. Dazu gehört 
neben dem Klavier auch der Chorge-
sang – Jonas Gisler leitet beispiels-
weise die Flüeler Sängerknaben – oder 
das Orgelspiel. Und früher habe er gar 
Trompete und Es-Horn gespielt. Zu-
dem spielt er in diversen Ensembles 
mit und gibt an der Musikschule Uri 
Klavierunterricht. Und das Konzertdi-
plom? Jonas Gisler winkt ab. «Das ist 
halt die Kehrseite der Medaille, wenn 
man vielseitig ist. Für ein Konzertdip-
lom müsste ich mich spezialisieren 
und auf vieles verzichten.» 
Jonas Gisler spielt sein Masterprogramm an-
lässlich der Altdorfer Dezembertage am 17. De-
zember im Theater Uri. Sein offizielles Master-
konzert findet dann im Januar in Luzern statt.

Grosser Moment: Die Musikerinnen und Musiker von den «Alpinis» geniessen 
den Applaus am Konzertende. 

Die Nervosität vor dem Auftritt gehört 
irgendwie dazu. 

Höchste Konzentration: Jonas Gisler bereitet sich am Konzertflügel auf einen 
Einsatz vor. FOTOS: MARKUS ARNOLD

Das E-Piano wird nach dem Konzert 
von der Bühne gezogen.

Hinter der Bühne müssen noch die 
CDs der «Alpinis» signiert werden.

Das Trio Schnapps-Schuss kurz vor 
dem Auftritt. 


