MENSCHEN

2011 am Volkskulturfest: Musikerinnen aus Vietnam und Obwaldner Jodlerinnen.

«MUSIK VERBINDET ALLE
Menschen auf der Welt»
Zum 10. Mal vereint er am Volkskulturfest Obwald viele
Kulturen auf einer Bühne. Künstler, die in der Musik eine gemeinsame
Sprache gefunden haben. Zum Jubiläum blickt MARTIN HESS zurück.
Text Michael Lütscher Fotos Niklaus Spörri

L

ändlermusikanten aus der Inner
schweiz treffen auf vietnamesische
Musiker, Jodler auf Flamencogruppen aus Andalusien und die sprich
wörtlichen «Wilden» der Obwaldner Älp
lerchilbi auf die ebenso maskierten Tänzer
des Dogon-Volkes aus Mali.
Das Volkskulturfest Obwald ist ein Ort
geografischer Gegensätze – und verblüf
fender musikalischer Gemeinsamkeiten.
Im Zelt, das in einer Waldlichtung bei
Giswil OW aufgebaut wird, treten die
Gruppen nacheinander auf. Manchmal
aber spielen sie auch zusammen ein Stück,
sie jammen, wie man im Jazz und Rock
sagt. Das Begegnen von Volksmusikern
nennt Festivalleiter Martin Hess die
Grundidee für das in seiner Art einmalige
Fest. Auf der Suche nach Musikern reist
der 66-jährige Obwaldner in der ganzen

Welt herum. Ein paar Wochen vor der
zehnten Austragung des Festivals erinnert
er sich in seinem Haus auf dem Hammen
bei Emmetten NW an seine Reisen und an
die Begegnungen mit Musikern. Er blät
tert in einer Dokumentation über sein
Festival, zeigt auf ein Foto, auf dem eine
weisse Frau und ein schwarzer Mann an

DER FESTIVALGRÜNDER
Der gebürtige Engelberger
Martin Hess, 66, ist Gründer
und Leiter des Volkskulturfests Obwald. Davor war er als
Manager von Stephan Eicher
massgeblich daran beteiligt,
dass dieser zum internationalen Star wurde. Hess lebt
in Zürich und Emmetten NW.

Zithern auf der Bühne zu sehen sind, und
sagt: «Die Musikerin aus Obwalden und
der Musiker aus Sansibar erklärten ein
ander hinter der Bühne ihre Instrumente,
obwohl sie nicht miteinander sprechen
konnten. Eine halbe Stunde später musi
zierten sie gemeinsam auf der Bühne.»
Ist Musizieren eine globale Sprache?

Es gibt ein Element, das alle auf der Welt
verbindet: die Musik. Vor allem, wenn sie
nicht von Worten, sondern nur von Ge
fühlen bestimmt ist. Es gibt
Harmonien und Töne, die auf
der ganzen Welt Menschen
ansprechen.
Zum Beispiel?

Die Gesänge der Dogon in Mali
sind auf eine Ausdrucksweise
reduziert ähnlich der eines
Muotataler Juizers. Ich war bei ➳
Festivalplakat 2008
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In seinem Haus in
Emmetten NW
bewahrt Martin
Hess, 66, Objekte
auf, die er von
seinen Reisen
mitgebracht hat.
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2013 in Bhutan mit dem heutigen Premier Tshering Tobgay (l.) und Mönch Lopen Gembo. Rechts: In Hanoi, Vietnam.

«Ob in Mali, Vietnam oder der Schweiz – Volkskultur ist,
wenn die Leute sich ausdrücken, weil sie etwas empfinden.»
			

den Dogon, sass abends vor der Hütte, die
mir der Dorfälteste zugewiesen hatte,
machte Tee und spielte mit meinem Kasset
tengerät den Juiz vor. Das ganze Dorf kam.
Die Töne waren den Menschen vertraut.
Sie haben keine Gemeinsamkeiten mit uns
– aber diese Tonfolgen, die verbinden. Das
Gleiche in Vietnam: Dort stellte ich fest,
dass der Đàn Bâu, das einsaitige traditio
nelle Instrument, auf den Naturton des Juiz
gestimmt ist. Am Obwald 2011 spielte ich
der Đàn-Bâu-Spielerin eine Aufnahme des
Stücks vor, das der Jodelklub Sarnen vor
tragen wollte. Sie interpretierte es andern
tags – ohne dass die Jodler davon wussten.
«Die spielt ja unseren Juiz», stellten sie fest.
Sind diese Gemeinsamkeiten
zufällig?

Die Haltung ist dieselbe – ob in Mali,
Vietnam oder in der Schweiz. Volkskultur
ist, wenn die Leute sich ausdrücken, weil
sie etwas empfinden, weil sie ihrem Leben
einen anderen Ausdruck geben wollen, als
zu arbeiten – aber nicht, weil sie ein Pu
blikum unterhalten wollen. Die Dogon
sind Animisten, feiern täglich Rituale, be
schwören Geister. Die Juizer «Natur pur»
aus dem Muotatal juizen um des Juizens
willen. Sie singen die Töne so, wie sie sie
empfinden. Das unterscheidet sie von ei
nem Jodelklub, der ein Jodellied vorträgt,
wie es der Jodelverband definiert hat.
Andere Festivals verpflichten ihre
Musiker über Agenturen. Besuchen
Sie fürs Obwald alle Musiker?
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Martin Hess

Volksmusiker, die um ihrer und der Musik
willen musizieren, haben keine Agenten.
Also suche und verpflichte ich sie persön
lich. Ich bin mehr als die Hälfte des Jahres
unterwegs. Seit bald 20 Jahren reise ich
intensiv. Ich bin der glücklichste Mensch,
wenn ich mich Situationen aussetzen
kann, mit denen ich nicht vertraut bin.
Die Reisen leisten Sie sich dank des
Festivals?

Nein. Selbstverständlich kann ich nicht
ein halbes Jahr für das Volkskulturfest in
der Welt herumreisen. Ich kann verschie
dene Tätigkeiten verbinden. Ich habe viele
Mandate, etwa von Museen, die mit den
Reisen verbunden sind. Ausserdem ge
niesse ich ökonomische Freiheiten. Dank
meiner Jahre als Manager von Stephan
Eicher hätte ich den Rest meines Lebens
nichts mehr tun müssen.
Was gab den Anstoss, das Volks
kulturfest 2006 zu gründen?

Meine Suche nach authentischer Musik
und die Gefahr, dass diese verloren geht.
Volksmusik wird aus dem Alltag gedrängt,
in der Schweiz wie in Vietnam oder in
Afrika. Die konkrete Initiative
für ein Festival kam vom Ob
waldner Regierungsrat, der
etwas für die Volksmusik und
für den Kanton tun wollte.

sen regnet es, die gegenüberliegende Fels
wand ist nebelverhangen. Noch unbe
haglicher ist es in manchen Gegenden,
aus denen Musiker, die am Obwald auf
traten, kommen. Jene aus Mali sind ins
Kreuzfeuer des Konflikts zwischen Isla
misten, Tuareg, der malischen Regierung
und französischer Interventionstruppen
geraten.
Reisen kann auch gefährlich sein.

In Mexiko suchte ich nach einer Musiker
gruppe und wollte ein Auto mieten. Un
möglich, beschied man mir. Gewisse
Regionen werden von Drogenkartellen
regiert. Mit einem Fahrer aus der Gegend,
in die ich wollte, und mit einem Num
mernschild von dort ging es. Wir passier
ten Strassensperren, und ich musste fest
stellen, dass ich nicht in jede Bar gehen
konnte, die mir gefiel. Manche werden
von Drogenhändlern betrieben. Bis ich
die richtige Gruppe fand, vergingen sechs
Wochen.
2012 trugen buddhistische Mönche
aus Bhutan am Obwald liturgische
Gesänge vor, die fremder
als alle anderen Töne
klangen. Was brachte Sie
mit ihnen in Verbindung?

Auf dem Stubentisch stehen
eine Kanne Kaffee und eine
Flasche Kräuterschnaps. Draus
Festivalplakat 2011

Ich reiste nach Indien, wo ich
zehn Jahre lang nicht mehr ge
wesen war. Ich erkannte das
Land kaum wieder. Es hatte
eine grosse Entwicklung ➳

2009: Gruppe aus Sansibar, Ostafrika, am Festival (o.).

2012: «Bätruef» aus Engelberg und Mönchsgesang aus Bhutan. (u.).
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2010: Hess und Künstler aus Mali hinter der Festivalbühne.

chen ausgebeint. Wir haben ja den Aus
druck: «Der Ton geht durch Mark und
Bein.» Hier stimmt das wirklich.
Was war die Reaktion in Obwalden,
als Sie vor zehn Jahren das Volks
kulturfest ankündigten?

Man war skeptisch, misstraute dem Regie
rungsrat, der das Festival initiiert hatte

2014: Er ist aus Mexiko, sie aus Obwalden.

und Geld dafür gab. Die Leute konnten
sich nichts vorstellen: ein Volkskulturfest?
Ist das ein Waldfest oder das Jahreskon
zert eines Jodelklubs?

ihnen reden. Ich bin mit diesem Humus
vertraut, und ich liebe ihn. Und ich fand
gleichdenkende Menschen, um diese
Sache auf die Beine zu stellen.
●

Wie haben Sie die Skepsis
überwunden?

10. Volkskulturfest Obwald

Ich bin in Engelberg geboren. Ich weiss,
wie die Leute hier ticken. Ich kann mit

2. bis 11. Juli 2015 www.obwald.ch
Leserangebot auf Seite 38

2006: Alphornbläser im Zelt in einer Waldlichtung bei Giswil OW, wo das Volkskulturfest jeweils stattfindet.
ANZEIGE

«Ich bin in Engelberg geboren, ich weiss, wie die Leute hier
ticken. Ich bin mit diesem Humus vertraut, und ich liebe ihn.»
			

Martin Hess

gemacht. Volkskultur verschwindet, so
bald der Tourismus sie kommerziell
nutzt. Das ist ja bei uns auch so. Die indi
schen Zigeuner, die früher abends in ihrer
Wagenburg auftraten, spielen nun im
Fünf-Sterne-Hotel.
Also reisten Sie nach Bhutan, weil
die Volkskultur dort noch intakt ist?

Tatsächlich gibt es in Bhutan Orte, wo es
weder die gegossenen Plastikstühle noch
die Hitparadenmusik wie überall gibt.
Aber das war nicht der Grund. In Indien
erinnerte ich mich an ein Buch meiner
Ziehmutter, das «Wunder der Welt» hiess.
Als Elfjähriger soll ich zu ihr ge
sagt haben: «Irma, wenn ich
gross bin, besuche ich all diese
Orte.» Zwei davon fehlten jetzt
noch, Machu Picchu in Peru –
und Taktsang Lhakhang, das
Tigernest-Kloster in Bhutan.
Also entschloss ich mich, dort
hin zu reisen.

Und dann?

Ich reiste zwei Wochen durch Bhutan. Ich
erlebte Zeremonien. Wunderbar. Die fan
den in Tempeln statt. Aber ich traf keine
Volkskultur. Deshalb wollte ich weiter
nach Nepal. Am letzten Abend lud mich
der damalige Oppositionsführer Tshering
Tobgay zu einer Pizza ein – er hatte ge
hört, dass da einer herumreist auf der Su
che nach Volkskultur. Noch am selben
Abend rief er Lopen Gembo, den Sekretär
der Mönche, an. Dieser war interessiert an
einem Auftritt und Aufnahmen in der
Schweiz. Bis dahin gab es keine Aufnah
me, keine Noten ihrer
Liturgien.
Sie haben die Mönche
dann auch in Ihr Haus
hier eingeladen.

Ja. Sie haben es gesegnet. Das
ging so: Sie warfen ein Kilo
Rauchpulver ins Feuer und
schlossen den Kamin. Man sah

Festivalplakat 2013
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nichts mehr. Man hörte nur noch das Trö
ten der Hörner. Nach einer Stunde wur
den die Fenster geöffnet. Gembo sagte
mir: «Martin, nun brauchst du keine Ver
sicherung mehr. Dein Haus ist sicher.»
Hess’ Haus ist alt, klein und einfach einge
richtet. Aber voller Objekte aus aller Welt.
Zum Beispiel ein Eselskiefer, der der me
xikanischen Gruppe Los Guardianes de la
Huasteca als Rhythmusinstrument diente.

Kleiner ist mehr.
Die neuen Mini Cervelas für grossen Grillspass.
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Sind das alles Geschenke?

Einige Objekte habe ich gekauft. Vieles
habe ich erhalten, besonders von den
Mönchen. Diese Gegenstände sind mein
Tagebuch. Jedes Objekt hat eine Geschich
te. Das ist meine Reliquiensammlung.
Was bedeuten jene Hörner, die aus
sehen, als wären sie aus Knochen?

Das sind Knochenflöten aus Bhutan. Es
sind Oberschenkelknochen von Bodhi
sattwas, also von erleuchteten Mönchen.
Stirbt ein Bodhisattwa, wird dieser Kno

Das ist gut. Seit 1869.

Hol dir jetzt gratis deine Bell Summer Goodies.
Sammelpunkte gibt’s auf Bell Barbecue-Produkten.

www.bell.ch

