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Wie hat al-
les angefangen?

„Als ich 15 Jahre alt 
war, packte mich das 

Trompetenspiel. So besuchte ich 
den Jungbläserkurs im Musikver-
ein Stammheim und erlernte dort 
die Blastechnik für Trompete, Po-
saune und Tenorhorn. Anschlies-
send, im Frühjahr 1970, trat ich in 
den Musikverein Stammheim ein 
und bin seither ununterbrochen Ak-
tivmitglied in dieser Blasmusik. Seit 1990 
spiele ich auch Trompete in der Grena-
diermusik Zürich und seit dem Jahre 
2005 in der “Beerenberg - Musikanten“ 
Blaskapelle (Böhmisch-Mährisch) in 
Winterthur-Wülflingen.“

Wie kamst du zum Alphornspielen?
„Kurz vor meinem 40. Geburtstag, also 
1994, fragten mich meine ebenfalls mu-
sikalischen Eltern, was man einem fröhli-
chen Musikanten, welcher ja schon alles 
habe, schenken soll - und – ob ich Freu-
de an einem Alphorn hätte? Ich musste 
nicht lange überlegen. Wir fuhren sofort 
in die Zentralschweiz, nach Hochdorf, 
einem kleinen Ort bei Luzern. Dort 
durfte ich dann mein Alphorn aussu-
chen und klanglich testen. Voller Freude 
und Stolz traten wir die Heimreise an.“

Wie hast du diese Kunst erlernt?
„Das Alphornspielen brachte ich mir 
dann selbst bei. Hier konnte ich na-

türlich von meinem 
Trompeten- und Tenor-
horn spielen sehr viel 
profitieren. Der große 
Unterschied zwischen 
Trompete und Alphorn 
ist jener, dass mit dem 
Alphorn nur Naturtöne 
gespielt werden können. 
So sind Alphornmelodi-
en sehr eingeschränkt 
und ähneln eher dem 
„Naturjodel und -ge-
sang“ als einer moder-
nen Melodienfolge. Beim 
Üben merkte ich dann, 
dass, je höher die Tonla-
ge ist, logischerweise die 
Naturtöne näher beiein-
ander liegen und in der 
höchsten, der 3. Oktave, 

sich die Töne praktisch ohne Unter-
brechung aneinanderreihen.“

Hast du Vorbilder?
„Die von Radio und Fernsehen 

bekannte Alphornspielerin 
„Lisa Stoll“, und der bei 
der Pepe Lienhart-Band 
Alphorn spielende 
„Mustafa“ mit dem Stück 

„Swiss Lady“ . gehören zu 
meinen Vorbildern. Diesen 

beiden Musikern habe ich na-
türlich immer nachgeeifert und auspro-
biert und geübt, bis ich all diese moder-
nen Stücke selbst spielen konnte.
Dazu kam mein Wille zu üben und das 
Glück, dass mir die Musik von der Kind-
heit weg in die Wiege gelegt worden 
war. Diese Tatsache lässt mich nun eben-
falls Musikstücke wie: „Sierra Madre“ 
und „Rivers of Babylon“, „Swiss Lady“, 
„Amazing Graze“ sowie „Alphornzau-
ber“ oder „Chardonaie Blues“ usw. 
mit meinem Alphorn spielen. Sehr viele 
„normale“ Alphornspieler sind nicht in 
der Lage, so zu musizieren.“

Du leitest ein Alphorn Trio?
„Seit dem Jahre 2000 leite ich das neu 
entstandene „Alphorntrio vom Wein-
land“. Diese Musikanten stammen aus 
den Reihen des Musikvereins Stamm-
heim. Damals gab es bereits einige Mu-
siker, die sich ebenfalls für das Alphorn-
spielen interessierten. So kam es, dass 

wir ein Trio mit dem Namen „ Alphorn-
trio vom Stammertal“ gründeten. Kurz 
danach ergab sich von anderen Musi-
kern ein „Alphorntrio vom Weinland“. 
Ein „Alphornmusikerboom“ war ausge-
brochen. So waren wir zeitweise sechs 
Alphornspieler. Leider reduzierte sich 
dies aufgrund von Todesfällen und Weg-
zug wieder auf ein Trio.“

Erzähl’ uns über eure Auftritte
„Anfänglich spielten wir bei kleineren 
Familienfeiern, Geburtstagen, Hochzei-
ten in der näheren und weiteren Um-
gebung. Mittlerweile sind wir auch über 
die Landesgrenzen hinaus bekannt. So 
zu Beispiel spielten wir auch in Irland, 
auf Kreuzfahrtsschiffen und in Holland. 
Manchmal ergeben sich auch Soloauf-
tritte anlässlich von IPA Jubiläumsfeiern 
in Graz und Villach. Auch in den Skiferi-
en in Galtür durfte ich mit dem Alphorn 
schon in diversen Schihütten bei Aprèski 
für Belgier, Holländer, Italiener usw. und 
am Abend beim Tanz aufspielen. Mit dem 
gesamten Alphorntrio erfreuten wir die 
Gäste am Jubiläum 20 Jahre IPA Ost-
schweiz und umrahmten das Internati-
onale IPA Motorradtreffen im St. Galler 
Rheintal. Während mehreren Jahren 
durften wir mit unserem Alphorntrio 
auch die Adventsfeier der IPA Tirol in 
der Trofana Mils umrahmen. Der letzte 
gelungene Soloauftritt fand nun am IPA 
Zillertaler Hüttenabend in Stumm statt. 

All diese Anlässe lassen bei uns Musikan-
ten die Herzen höher schlagen. Es ist im-
mer sehr schön, die Zuhörer mit toller 
Musik zu erfreuen und so einen Beitrag 
zum Gelingen eines Festanlasses leisten 
zu dürfen. Bei all unseren Auftritten ka-
men das Feiern und die Fröhlichkeit und 
auch das „Durstlöschen“ nie zu kurz. Wir 
hatten immer nur gemütliche Stunden 
und sehr positive Reaktionen im Um-
gang mit den jeweiligen Veranstaltern.“
In Österreich ist IPA-Freund Hansjörg im-
mer ein gern gesehener Gast!

Hansjörg Wägeli, das weltweit einzige IPA-Mitglied, das Alphorn spielt, erzählt.

Mein Alphorn und ich




