MENSCHEN

Ewiger WIDERHALL
Seit einem halben Jahrhundert bringt die
Familienkapelle der Holdeners mit ihrer Musik
die Säli zum Kochen. Das ECHO VOM HIRSCH
schreibt damit ein Stück Volksmusikgeschichte.
Text Barbara Schmutz

Fotos Robert Huber

Musizieren im Heimet:
Die Holdener-Brüder Beat, 69,
Kari, 70, und Franz, 67, mit
Cousin Edi, 69 (v. r.), spielen
beim Hof Unter Hirsch SZ auf.
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ieser Franz! Kaum hatte er die
letzten Takte gespielt – die Kellnerin wiegte mit den Kaffees heran –, verstaute er bereits sein Schwyzerörgeli und drängte zum Aufbruch.
Kari: Weisst du noch?
Beat: Wie du jeweils träbelet bisch und

gehen wolltest, als hättest du am nächsten
Morgen im Kirchenchor singen müssen?
Edi: Manchmal sassest du bereits im
Auto, und wir konnten nicht mal austrinken.
Franz: Weil jede Minute zählte, Schlaf
war wichtig.

Am letzten Novembertag des vergangenen Jahres, in der Mehrzweckhalle
Baumeli in Unteriberg, blieb aber auch
Franz Holdener an einem der langen
Tische sitzen, obwohl es bereits weit
nach Mitternacht war. Zusammen mit
seinen Brüdern Kari und Beat sowie

Cousin Edi Holdener hatte er zum Abschiedsfest der Schwyzer Ländlerkapelle
Echo vom Hirsch geladen. Dreihundert
Leute hatten sie erwartet, sechshundert
waren gekommen, einige standen bereits
um vier, zwei Stunden vor Kassenöffnung,
vor der Türe.

Ein halbes Jahrhundert lang machten
die drei Brüder und ihr Cousin zusammen Volksmusik und schrieben damit
Geschichte. «Ausser der Familie Holdener
und den Gebrüdern Hess, ebenfalls aus
dem Kanton Schwyz, ist mir keine Familienkapelle bekannt, die 50 Jahre lang in ➳
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«Für Geburtstage
und Hochzeiten
kann man uns
immer noch
buchen»: Kari,
Edi, Franz und Beat
Holdener (v. l.).

derselben Formation musizierte», sagt
Martin Sebastian, Chefredaktor und Herausgeber der Folkore-Illustrierten «Alpenrosen».
Franz spielte Schwyzerörgeli, Beat
Handorgel, Kari Bassgeige und Edi Klavier und Bassgeige. Nun wollen sie kürzertreten.
Franz: Ich werde heuer 68, Beat, Kari und
Edi 70. Die Gefahr, dass in diesem Alter
einer von uns ausfällt, ist grösser als noch
vor ein paar Jahren.
Kari: Wir haben bereits vor einiger Zeit ein
bisschen reduziert.
Beat: Das Spielen in den grossen Hallen
kostet uns mittlerweile zu viel Energie.
Ganz aufhören aber tun wir nicht. Für Geburtstage und Hochzeiten kann man uns
immer noch buchen.
Franz: Das Zusammensein mit den Brüdern werden wir vermissen.
Beat: Wir haben es genossen, Stimmung
zu machen und danach, auf dem Heimweg, noch ein bisschen z gsprächle.
Franz: Grad immer wars nicht schön.
Manchmal hätte man lieber einen freien
Abend gehabt, wäre gerne eine Wurst
braten gegangen, statt in einer Halle oder
Beiz zu spielen.
Kari: Immer wenn ich gedacht habe, so
ein Seich, jetzt müssen wir noch spielen
gehen, gab es einen besonders gelungenen
Auftritt.
Der Morgen graute meistens schon,
wenn sie vom Nidwaldnischen, vom Urnerland oder von der Ostschweiz im Waagtal,
15 Kilometer von Einsiedeln entfernt, eintrafen, in Unteriberg das Auto parkierten,
die Instrumente buckelten und sich zu
Fuss zum «Unter Hirsch» aufmachten,
ihrem Heimet auf 1200 Metern über Meer.
Franz: Ende der Sechziger-, Anfang der
Siebzigerjahre führte noch keine asphaltierte Strasse zum Hof hinauf.
Beat: Manchmal reichte es noch knapp für
anderthalb Stunden Schlaf, bevor wir wieder zur Arbeit mussten.
Beat arbeitete als Pöstler in Zürich;
Franz ebenfalls, bevor er als Filialleiter auf
eine Schwyzer Bank wechselte. Edi war
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Maschinist, und Kari, der Landwirt, übernahm den Hof vom Vater.
Kari: Beim Melken lehnte ich ab und zu
den Kopf an die Kuh.
Örgele bis weit in die Nacht
Zehn Kinder wuchsen in den Vierzigerjahren auf dem «Unter Hirsch» heran,
sechs Buben, vier Mädchen. Musiziert haben nur die Buben.
Bis in die Achtzigerjahre formierten
sich Ländlerkapellen aus Männern, die
Frauen sassen im Publikum. Die Männer
spielten, die Frauen klatschten. Eine traditionelle Geschlechterteilung. «Nein»,
sagt Martin Sebastian. «Ende des 19. Jahrhunderts setzten sich viele Frauen daheim
an die Zither und avancierten zu gefragten Hausmusikerinnen.» Doch als in den
Zwanzigerjahren die Tanzmusik aufkam,
gehörte es sich für das weibliche Geschlecht nicht, in verrauchten Spunten die
Handorgel zu spielen.
Franz: In den Festzelten und den Beizen
ging es oft rau zu und her. Ich glaube

«Wir haben es genossen, Stimmung
zu machen und danach, auf dem Heimweg,
noch ein bisschen z gsprächle.»
Beat Holdener

nicht, dass es den Frauen gefallen hätte,
in einer solch hemdsärmligen Atmosphäre zu spielen.
Beat: Das hat sich geändert. In einigen Kapellen spielen heute Frauen mit.
«In vielen Kapellen», sagt Sebastian.
Einige wenige Formationen bestehen nur
aus Frauen, etwa das Handorgelduett
Esther und Edith, in anderen, wie Willi
Valottis Wyberkapelle, sind die Frauen in
der Mehrzahl. Franz war 14, Kari und Beat
waren 16, als sie die Musik entdeckten
und zu Hause, nach der Arbeit im Stall
und auf dem Feld, bis weit in die Nacht
hinein orgelten. Sie spielten ab Schall
platte oder unter der Anleitung des Vaters,

der mit seinem Schwyzerörgeli den Takt
vorgab.
Kari: Bis zwanzig gingen wir praktisch
nie in den Ausgang. Musik machen und
Ski fahren, das waren unsere Hobbys.
1963 spielten die Brüder als Echo vom
Hirsch zum ersten Mal in der Öffentlichkeit; im Restaurant Berghof auf dem
Schnabelsberg bei Bennau SZ. Auf die
Premiere folgten weitere Auftritte, in Restaurants und Mehrzweckhallen. In den
Siebzigerjahren, als die grossen Zeltfeste
aufkamen, dünkte sie, ihre Musik töne zu
schwach, sie wollten ihr mehr Boden geben und modelten ihr Trio mit dem Klavierspieler Edi zum Quartett um. Bis in

die Achtzigerjahre war die Kapelle ein- bis
zweimal die Woche unterwegs, spielte von
acht Uhr am Abend bis frühmorgens um
drei oder vier und brachte mit ihren Stücken die Säli in den Beizen zum Kochen.
Franz: Unsere Musik ist einfach, urchig,
nichts technisch Kompliziertes. Aufgefallen sind wir, weil man zu unseren Kompositionen gut tanzen kann. Überall, wo wir
aufspielten, waren die Leute nach zwei,
drei Stücken auf den Beinen.
Kari: Wenn sie mal nicht tanzten, waren
wir beleidigt und machten früher Feierabend.
Schottisch, Polka, Ländler, Schnellpolka und Walzer. Über hundert Tänze
und Lieder hat Beat Holdener zusammen
mit seiner Frau Erika komponiert. Er tüftelte an der Musik, sie feilte am Text zu
den Liedern. Auf der Suche nach einem
neuen Stück behändigte er seine Handorgel, spielte Melodie um Melodie und
nahm die Kompositionsfragmente auf

Band auf. Waren ein paar zusammengekommen, setzte er sie wie ein Puzzle
zusammen.
1975 spielte das Quartett die erste
Single ein, «Uf dr Hirschflueh», und schaffte es damit gleich ins Radio-Wunschkonzert. Auf die Single folgten Langspielplatten, CDs – acht Tonträger hat das Echo
vom Hirsch insgesamt aufgenommen –
und Auftritte im Schweizer Fernsehen. An
der Gala der Volksmusik, bei Wysel Gyr
und in Kurt Zurfluhs «Hopp de Bäse».
Beat: Einen Grossteil unseres Erfolgs
verdanken wir den Liedern, die wir gespielt
und dazu gesungen haben.
Ungewohnte Töne
Lieder, das waren ungewohnte Töne in
der Volksmusikszene, die in den Siebzigerjahren ein starres Regelwerk kannte.
Ländlerkapellen waren reine Instrumentalformationen, gesungen wurde nicht.
Zu gross war die Angst, als Schlagermusi-

ker abgestempelt zu werden. «Schlager»,
sagt Martin Sebastian, «goutierte das damalige Publikum nicht.»
Avantgarde in der Volksmusik: undenkbar. Das änderte sich Ende der Achtzigerjahre, als junge Musiker an die Öffentlichkeit traten, die dank profunder
Ausbildung auf einem professionellen
Level spielten. Männer wie der Aargauer
Markus Flückiger oder der Zuger Daniel
Häusler. Die beiden, die bei den Hujässlern zusammen spielen und 2011 den Innerschweizer Kulturpreis erhielten, haben
mit ihrer Musik die Volksmusikszene gehörig aufgeweicht. Nun bilden sie an der
Hochschule Luzern den Nachwuchs aus.
«Mit dem Auftritt von professionellen
Musikern hat der Ländler vor rund 25 Jahren einen rasanten Aufschwung erlebt»,
sagt Martin Sebastian. Ein eigentlicher
Hype sei entstanden. «Mit der Volksmusik
können wir die Heimatliebe aufleben lassen.» Diese Aussage wolle er aber nicht
politisch verstanden haben. «Volksmusik
ist nicht Politik, sie ist Wellness.»
Manchmal mit Experimentalcharakter. Etwa wenn das Trio Robin Mark, die
Hackbrettformation Kapelle Anderscht
oder die Kapelle Quantensprung auftreten. Alle drei Gruppen setzen auf Einflüsse von anderen Musikrichtungen; Jazz,
Klezmer, Tango.
Kari: Ab und zu sagte einer: So, und jetzt
ein Tango.
Beat: Zwei-, dreimal haben wir einen gespielt. Aber diese Musik passte nicht zu
unserem Publikum. Es hatte meistens nur
zwei, drei Paare, die sie tanzen konnten.
Die meisten hatten ja schon mit einer
Mazurka ihre liebe Mühe.
Franz: Heute dünkt mich, die jungen Leute seien nicht mehr gleich tanzfreudig wie
zu unseren Zeiten.
Beat: Aber auch unser Publikum mag nicht
mehr so wie früher, es ist mit uns älter
geworden.
Franz: Und die Jungen wollen Junge
hören.
Beat: Die spielen ja auch wahnsinnig
●
gut.
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