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Gemeinsam ins eigene Horn gestossen
Region: Schweizer Hornisten konzertierten auf dem «Hornschiff»

Rund 90 Junghornistinnen 
und -hornisten  präsentier-
ten sich am Sonntag in 
 Luzern auf dem «Horn-
schiff». Auch bei der Zweit-
auflage nach 2018 kamen 
Mitwirkende und Publikum 
sicht- und hörbar «in Fahrt». 
Steuermann des musika-
lischen Events war – im 
 Verbund mit acht weiteren 
Hornistenlehrpersonen – 
 Kilian Jenny aus Escholzmatt.

Text und Bild Gaby Kindler

Der Dauerregen als etwas trübe Hin-
tergrundmusik hatte gegenüber der 
rund 90 Nachwuchshornistinnen 
und -hornisten zwischen acht und 
21 Jahren alt keine Chance. Punkt 
zehn Uhr am Morgen stimmten sie 
ihr Intro an. Alle stiessen gemein-
sam  ins eigene Horn und intonier-

ten zu Ehren der auslaufenden 
Dampfschiffe «Smoke on the Wa-
ter». Kurz darauf gings an Bord der 
MS Diamant weiter zur anderthalb-
stündigen Konzertfahrt – mit Eltern, 
Verwandten und Geschwistern als 
neugierige und stolze Mitpassagiere.

Von «Tigers» bis «Lions»
In sieben Gruppen aufsteigenden 
Alters präsentierten nun die Jung-
musikantinnen und -musikanten auf 
der Bühne im Zentrum des 2.-Klass-
decks ihr Können. Jede Formation 
trug ihr «Krafttier» als verbindendes 
Element am Ärmel. Zur Verstärkung 
spielte jeweils auch eine der neun 
Hornisten-Lehrpersonen mit. 

Die eigens für Waldhörner arran-
gierten Versionen bekannter Stücke 
quer durch (fast) alle Musikstile 
wurden mit vollem Einsatz vorgetra-
gen – und verdientem Applaus be-
lohnt. Gut hörbar waren die Fort-
schritte pro Spieljahr in Tonbildung, 
Rhythmus und Dynamik. Im 
Schlussbouquet zeigte die «Lions-
Masterclass» mit Robin Hood, Pink 
Panther und Michael Jackson, was 
Waldhörner alles draufhaben kön-
nen, wenn man sich vom jahrelan-
gen Üben nicht ins Bockshorn jagen 
lässt...

Keiner zu klein…
Der Profi-Hornist und Hornpäda-
goge Kilian Jenny, gebürtiger 
Escholzmatter, hat gemeinsam mit 
acht weiteren Musiklehrpersonen 
aus der Innerschweiz das «Horn-
schiff» ins Leben gerufen (siehe Kas-
ten). «Meist entscheiden sich jeweils 
nur wenige Kinder einer Musik-
schule für das Waldhorn», weiss er, 
der unter anderem in Wolhusen und 
in der Region Entlebuch unterrich-
tet. «Ich suchte nach einer Möglich-
keit, die Hornlehrpersonen der 
Deutschschweiz und ihre Schüler 
miteinander zu vernetzen – mit 
einer speziellen Plattform für ihre 
jährlichen Musikvorträge». 

Dieses Jahr hätten sich, nach 
mehreren Covid-bedingten Ver-
schiebungen, gegen 200 Kinder an-
gemeldet. Rund 90 Kinder aus allen 
Altersgruppen und Regionen wur-
den dann ausgewählt – und bereite-
ten sich in intensiven Proben im 
Dreilindenpark Luzern auf ihren 
grossen Tag vor. «An diesem Sams-
tag haben viele der Kids mehr Horn 
gespielt als sonst in einem ganzen 
Monat», meint Jenny am Schluss au-
genzwinkernd und bedankte sich 

denn auch bei den Eltern für die ge-
duldige und treue Unterstützung 
rund ums Projekt.

Positive Emotionen
Stellvertretend für die Mitwirken-
den der Region erzählten Fynn 
 Felder aus Entlebuch und Sophia 
Imfeld aus Schüpfheim, wie sie 
zum! Horn gekommen sind – be-
ziehungsweise was sie auf dem 
«Hornschiff» erlebt haben. Beiden 
steht die Begeisterung über diesen 

besonderen Tag auf die Stirn ge-
schrieben. 

«Ich bin durch einen Kollegen auf 
das Instrument aufmerksam gewor-
den», erzählt Fynn. Sein heutiges «ers-
tes Hornschiff» sei ein wirklich cooles 
Erlebnis gewesen. Auch Sophia, die 
ihrem Instrument bereits im vierten 
Jahr die Treue hält, spricht von einem 
einmaligen Erlebnis. Einmalig? – Für 
die meisten der Mitwirkenden scheint 
klar: «Nach dem Hornschiff ist vor 
dem (nächsten) Hornschiff…!»

«Oft erzählen Bilder  
mehr als Worte»
Buch «Sörenberg» von Ulrich Suter erschienen
Kürzlich erschien ein weiterer 
Bildband aus der Reihe «Die 
Schweiz lesen» mit histori-
schen Fotografien und Luft-
bildern von Sörenberg. Im 
 Gespräch mit dem EA verrät 
Herausgeber Ulrich Suter, 
was es mit dem Buch voller 
Bilder, aber ohne Text auf 
sich hat und was er mit 
 seiner Buch reihe bezweckt.

Barbara Camenzind

Beim Durchblättern der 
knapp 140 Seiten des 
Bildbands «Sörenberg» 
von Ulrich Suter mag er-
staunen, dass im ersten 
Teil lediglich Bilder zu 
sehen sind. Die dazuge-
hörigen Bildlegenden 
sind im hinteren Teil zu 
finden. Wie soll man 
denn ein Buch, das aus 
einer Reihe mit dem Ti-
tel «Die Schweiz lesen» 
entstammt, tatsächlich 
lesen? 

«Das Format, die Bil-
der im Buch separat von 
den Bildlegenden zu 
platzieren, ist absolut gewollt, denn 
oft erzählen Bilder mehr als Worte», 
erklärt Ulrich Suter. Die «Leser» sol-

len sich in einem ersten Schritt ganz 
auf die Bilder fokussieren und sie in-
dividuell mit dem jeweiligen Erfah-
rungshintergrund interpretieren. 
Ein Waldarbeiter beispielsweise er-
kenne eher, wie stark sich der Wald 
verändert hat. Jemand, der Sören-
berg seit 50, 60 oder noch mehr Jah-
ren sein Zuhause nennt, erkenne in 
den Bildern das Wachstum und die 
Entwicklung des Ortes.

Ursprung waren Orts-Prospekte.
Im Jahr 2011 brachte die Luzerner 
Albert-Koechlin-Stiftung Suters 
Übersichtswerk «Literarische Inner-
schweiz» heraus, eine Art Streifzüge 
durch 18 Regionen in den sechs 

Kantonen Luzern, Uri, 
Schwyz, Obwalden, Nid-
walden und Zug mit 188 
ausgewählten Personen-
porträts. Doch wie 
kommt man überhaupt 
auf die Idee, danach sol-
che «Bilder-Bücher» von 
ganz unterschiedlichen 
Ortschaften zu machen? 
«Ich habe schon in jun-
gen Jahren aus Interesse 
Prospekte von Ortschaf-
ten gesammelt», meint 
Suter. Mittlerweile sind 
über 30 Bücher von ver-
schiedenen Schweizer 
Ortschaften entstanden.

Welche Orte er dabei 
wähle, das sei ganz unterschiedlich. 
«Manchmal kommt ein Input aus 
der Literatur, manchmal ist es eine 

besondere Begebenheit in einer Ort-
schaft oder manchmal können es 
auch geologische, geschichtliche 
oder landschaftliche Besonderheiten 
sein», so der selbstständige Kultur-
vermittler aus dem Luzerner Seetal. 

Bilder der letzten 100 Jahre
Die Bilder, welche in den Büchern 
abgedruckt sind, stammen aus dem 
Bildarchiv der ETH Zürich. Dort 
werden laut Suter mehr als eine hal-
be Million Bilder katalogisiert und 
gespeichert. «Besonders interessant 
sind für mich auch aktuelle und his-
torische Luftbilder der Schweiz», so 
Suter. 

Reich werde er mit den Büchern 
übrigens nicht, meint der Schongau-
er. «Mit meiner Buchreihe verfolge 
ich ganz andere Ziele.» Ein Wunsch 
sei zum Beispiel, dass die leeren Sei-
ten im hinteren Teil des Buches dazu 
verwendet werden, Erinnerungen 
und Erlebnisse im Zusammenhang 
mit Sörenberg zu notieren. «Die 
Aufzeichnungen sollen dazu beitra-
gen, Zeitzeugnisse für die Nachwelt 
zu erhalten», so Suter. Er könne sich 
ausserdem vorstellen, einmal alle 
Verantwortlichen der Gemeinde-
politik zu einem gemeinsamen Tref-
fen einzuladen. «Vielleicht entste-
hen auf diese Weise neue Beziehun-
gen der Ortschaften untereinander», 
so die Hoffnung von Ulrich Suter. 
«Mal sehen, ob und wann sich der 
Plan umsetzen lässt. Ein Schritt nach 
dem anderen.»

Apropos nächster Schritt: Wie 
lange ist denn eigentlich die Liste 
der nächsten geplanten Publikatio-
nen? «Hmm, da gibts tatsächlich 
schon noch einige», lacht der Luzer-
ner Kulturvermittler Ulrich Suter. 
«So lange es mir möglich ist und mir 
noch Spass macht, werde ich weiter-
machen.»

 
 
 
 
 
 
«Die Aufzeich-
nungen sollen 
dazu beitragen, 
Zeitzeugnisse für 
die Nachwelt zu 
erhalten.»
 Ulrich Suter

Buchcover des neu erschienenen Buches «Sörenberg».  [Bild bc]

Ulrich Suter ... 
... ist 1961 geboren, in Schöftland 
aufgewachsen und wohnt heute 
mit seiner Familie in Schongau im 
Luzerner Seetal. Er ist Kulturschaf-
fender im Bereich Literatur und 
Kunst und Kulturpreisträger von 
Stadt und Kanton Luzern. Nach 
einer Lehre bei den SBB arbeitete 
er einige Jahre als Bahnangestellter. 
Bereits damals organisierte er Le-
sungen in Wartesälen an Schweizer 

Bahnhöfen. Sein nachfolgendes 
Studium in Kunstgeschichte und 
Literatur bildete eine gute Grund-
lage für die Arbeit als selbstständi-
ger Kulturvermittler. Seit dem Jahr 
2000 bietet Ulrich Suter mit seinen 
Literaturtagen unter dem Titel 
«Seetaler Poesiesommer» eine 
Plattform für Dichter und Künstler 
aus verschiedenen Regionen der 
Schweiz.  [bc]

Das «Hornschiff»
Erstmals wurde das «Hornschiff» 
2018 durchgeführt. Die Zweitauf-
lage wurde  Covid-bedingt erst in 
diesem Herbst möglich. Gemein-
sam mit acht weiteren Horn-
Lehrpersonen aus der Deutsch-
schweiz zeichnet Kilian Jenny, 
Luzern, für die Organisation ver-
antwortlich (siehe www.horn-
schiff.ch). Die Miete des Motor-
schiffs Diamant wird dabei zu 
einem Teil durch den Verkauf von 
Billetten an Eltern und Freunde 
generiert, zu weiteren Teilen 
durch Beiträge von rund 26 betei-
ligten Musikschulen und Sponso-
ren sowie einer freiwilligen Kol-
lekte.  [gak]

Kilian Jenny aus Escholzmatt dirigiert die finale Gruppe 
«Lions».

Volle Konzentration zeigt Sophia Imfeld aus Schüpfheim 
(vorne Mitte) bei ihrem Vortrag mit den «Falcons».

Kilian


