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Juuzende Schwestern aus dem Muotatal
Volksmusik Mirielle Schmidig und Cécile Schmidig gehören zu den wenigen, die im Muotathal
den puren Naturjuuz pflegen. Jetzt stehen sie am Volkskulturfest Obwald auf der Bühne. Kurz aber heftig.

Pirmin Bossart
kultur@luzernerzeitung.ch

Obwald 2019

Der Föhn bläst über die Matten.
Die Sonne leuchtet. Blauer Himmel. Wäsche hängt an der Leine.
Die Kleidungsstücke flattern wie
Gebetsfahnen im Wind. Das Heimetli von Dänl Schmidig, mitten
in Muotathal. Dänl juuzt mit der
Formation Natur pur und spielt
Örgeli im Trio Echo vom Schattenhalb. Mit seiner Frau Kathrin
bewirtschaftet er ein Heimetli.
Sechs Kühe, sechs Geissen, ein
paar Dutzend Hühner.
Die Schwestern kommen mit
dem Subaru angefahren. Fröhlich
winken sie aus dem Auto. Die
Zwillinge sind kaum zu unterscheiden. Später merkt man sich:
Mirielle trägt ein weisses Shirt
mit schwarzen Punkten, Cécile
ein schwarzes Shirt mit weissen
Punkten. Mit ihren Eltern und
Geschwistern spielen und singen
sie seit Kindsbeinen in der Familienkapelle Franz und Jolanda
Schmidig. In der VolksmusikSzene sind Franz Schmidig senior, der Grossvater der Zwillinge, Cecilia Schmidig, die
Grossmutter aber auch ihr Vater,
weltbekannt.

Wir kriegen
Hühnerhaut
Als Mitglied von Natur pur ist
Dänl Schmidig eine wichtige Inspiration für die Naturjuuz-Begeisterung der Schwestern geworden. «Wir haben als Jugendliche
praktisch jedes Konzert von Natur
pur besucht», sagt Mirielle. Dänl
verzieht die Mundwinkel zu
einem verschmitzten Lachen.
«Wenn ich im Winter am Skilift
arbeitete, haben sie mir vom Bus
aus immer zugewinkt. Da habe
ich mich schon gewundert.»
Einmal drinnen in der heimeligen Stube, animiert von Kaffee,
Chrapfen und Chrüterschnaps,
dauert es nicht sehr lange, bis Mirielle ihre glasklare Stimme ansetzt, sich bald darauf Cécile und
Dänl einklinken und einen mehrstimmigen Juuz zum Besten geben. Das Stubenbuffet aus dem
Jahr 1810 gibt einen fröhlichen
Seufzer dazu, wir anderen kriegen Hühnerhaut.
«Wunderbar, grossmächtigen Dank!», ruft Martin Hess in
die Runde, während die Camel
ohne Filter in seinen Fingern ausglimmt und die Augen weiterleuchten. Der weltgewandte Leiter von Obwald hat eine grosse
Liebe zum Naturjuuz, überhaupt
zu jener traditionellen Volksmusik, die «in einer Welt der
Gleichschaltung und Nivellie-

Am diesjährigen Volkskulturfest
bilden Musikerinnen und Musiker
aus Ägypten einen Schwerpunkt.
Martin Hess hat in Kairo das Mazaher-Ensemble entdeckt, das
aus der sufischen Tradition heraus seine Ritualmusik pflegt. Als
weitere Formation ist das Tarab
Quintett zu hören.
Die Appenzeller Ausserrhoder
Waldhüttä- und Setzschuppel und
die Obwaldner Jodler von Heiterluft werden sowohl alleine wie
gemeinsam auftreten. Einen gemeinsamen Auftritt gibt es auch
von den Geschwister Rymann aus
Giswil und den Zwillingen Schmidig aus Ried im Moutathal.
Der junge Schwyzerörgeli-Virtuose Adrian Würsch ist als Solist
zu erleben. Das Appenzeller
Streichquintett Vielseitig – fünf
junge Frauen aus Appenzell Innerrhoden – wird zunächst alleine
und später mit dem Tarab Quintett
aus Ägypten auf der Bühne stehen. (pb)
Hinweis
Obwald 4. bis 7. Juli 2019
www.obwald.ch.
In der Muotataler Heimat: Mirielle (in Weiss) und Cécile (in Blau) Schmidig, zusammen mit Daniel Schmidig.

rung des kulturellen Ausdrucks»
einen Gegenpol setzt, wie er im
Programmheft schreibt. Hess hat
dem Naturjuuz am Volkskulturfest Obwald regelmässig eine
Plattform gegeben.

Das Einheimische und
das Exotische vermischen
Zu seinem Konzept gehört die
Gegenüberstellung von Volksmusik-Formationen verschiedenster Herkunft, die sich, einmal auf der gleichen Bühne, in
gewissen Spielweisen und Artikulationen oft verblüffend nahekommen. Seine grösste Freude
ist, wenn sich das Einheimische
und das Exotische wie selbstverständlich zu vermischen beginnen und klar wird, wie vertraut
die grosse Welt in der persönlichen Begegnung plötzlich wird.
«Oft muss ich gar nicht explizit
Musiker suchen, sondern entsteht das Programm backstage»,
sagt Hess. Dort, hinter der Obwald-Bühne, beginnen Musiker
spontan miteinander zu singen
und zu spielen.
Oder sie nehmen ihre
Freunde mit, die mitmachen.
«Ich brauche nur die Augen und
Ohren offenzuhalten, und schon
habe ich neue Musiker, Jodlerinnen oder Formationen, die viel-

Wo die Gegensätze
aufeinandertreffen
Kino Auf dem stillgelegten Flug-

hafen Berlin-Tempelhof tummeln
sich heute die Ausflügler. 2015
wurden die alten Hangars zu Notunterkünften für Flüchtlinge. Aus
diesem Gegensatz speist sich
auch das aussagekräftigste Motiv
des ohnehin bildstarken Kinodokumentarfilms «Zentralflughafen THF» von Karim Aïnouz,
der selbst mit 17 Jahren in ein
neues Land kam – wütend, und
nicht so geduldig wie sein syrischer Protagonist Ibrahim, sagt

er. Ein Film über gelebte Solidarität und Träume, die sich gemeinsam leben lassen. Der AmnestyFilmpreisträger läuft im Rahmen
der Aktionswoche Asyl einmalig
im Stattkino Luzern. (reg)
Hinweis
«Zentralflughafen THF»: Freitag,
18 Uhr, Stattkino Luzern, mit anschliessender Diskussion (freier
Eintritt/Kollekte). Von 19 bis 22 Uhr
gibt es syrisches Essen an der
Bourbaki-Bar. ext.

leicht in das musikalische Menü
des kommenden Jahres passen.»

«Man lernt die Stücke
über das Gehör»
Mirielle und Cécile haben mit
14 Jahren begonnen, sich dem Naturjuuz zuzuwenden. Neben Konzerten und CDs von Natur pur
hörten sie auch alte Privataufnahmen aus den 1930er-Jahren. «Es
gibt keine Noten, man lernt die
Stücke über das Gehör», sagt
Cécile. Sein Vater habe jeweils im
Gaden während der Arbeit oder
unterwegs auf dem Einachser gejuuzt, im Takt des Motors, sagt
Dänl. «So habe ich viel gelernt.»
Der Muotaler Naturjuuz
klingt sehr ungeschliffen und
archaisch. «Obwohl die Stücke
traditionell überliefert sind, gibt
es Freiheiten und man kann seine Eigenheiten einbringen.»
Beim mehrstimmigen Singen ergeben sich durch die Naturtöne
bestimmte Zusammenklänge
und Intervalle, die für die temperiert gewohnten Ohren eher dissonant klingen. «Es gibt kein
Richtig und kein Falsch», sagt
Mirielle. «Aber wenn es im Ohr
sürelet, dann ist es perfekt.»
Die Reglemente der Jodelverbände haben den urtümlichen
Juuz gezähmt, ihm die Seele ge-

nommen. «Würden wir den Naturjuuz so vortragen, wie er überliefert ist, hätten wir an Jodlerfesten keine Chance», sagt Dänl.
So sei der Naturjuuz langsam verkümmert. Umso mehr freut es
ihn, dass Natur pur letztes Jahr
ans Jahreskonzert des Jodlerklubs

«Würden wir
den Naturjuuz
vortragen wie
überliefert,
hätten wir an
den Jodlerfesten keine
Chance.»

Dänl Schmidig

Im Südpol duftet es
nach Grill und Utopien
Mehrspartenhaus Am Sommer-

fest im Südpol lassen Team,
Freunde, Besucherinnen, Besucher und Verflossene des Krienser Kulturzentrums die Saison
Revue passieren. Und spekulieren zu Wurst und Tofu am Grill,
serviert vom neuen Vorstand, wie
sich das neu gemeinsam geleitete
Künstlergremium machen wird.
Flunkern oder gar lügen ist
dabei erlaubt – zumindest laut
dem Kollektiv «Hirshin&Gaul»
aus dem Residenzprogramm des

Südpols. In ihrer Performance
«Fake Fun Factory» feiern Nicole
Lechmann und Kornelia Cichon
die «positiven Seiten des Fakes»;
mit «komischen Alternativen»
und «persönlichen Utopien».
Wann, wenn nicht am längsten
Tag des Jahres, ist dafür Zeit? (cg)
Hinweis
«Fake Fun Factory» eröffnet das
Südpol-Sommerfest am Freitag,
21. Juni, um 18 Uhr. Ganzes Programm: www.sudpol.ch
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Muotathal eingeladen wurde.
«Eine schöne Wertschätzung.»
Das war längst nicht immer so.

Besser heuen
als juuzen...
Schon in der Generation seines
Vaters sei der Naturjuuz eher
reserviert aufgenommen worden, weiss Dänl. Er selber ging
mit Bernhard Betschart (Natur
pur, Heimweh) in die Schule und
später ins Militär. «Wir haben oft
zusammen im Ausgang gejuuzt.»
So juuze man doch nicht, das
klinge seltsam, meinten die Einheimischen. «Die Leute hatten
den Naturjuuz einfach nicht mehr
im Ohr. Und wenn ein Bauer auf
dem Feld juuzte, hiess es auch
schon mal, er solle besser heuen
als juuzen.» Die fehlende Wertschätzung brachte Dänl so weit,
dass er ein paar Jahre mit dem
Juuzen ganz aufhörte.
Das änderte sich erst mit dem
Interesse von aussen. Die Forschungsarbeiten von Nadja Räss,
Einladungen an Volksmusik-Kongresse oder Naturjuuz-Workshops in den Städten machten
den Naturjuuz in den letzten
15 Jahren wieder bekannt und beliebt. Die Akzeptanz sei spürbar
gewachsen, sagen Mirielle und
Cécile. Die ganz junge Genera-

tion könne sich wieder mehr mit
der eigenen Tradition identifizieren. Trotzdem: «In unserem Alter
sind wir immer noch die Einzigen
im Tal, die regelmässig juuzen.»

«Das darf
nicht vergessen gehen»
Mirielle, die Fachfrau Betreuung
Kind, und Cécile, die angehende
Bäuerin mit Fachausweis, sind
der Tradition verbunden geblieben. Beide hören praktisch
ausschliesslich Volksmusik. Den
Naturjuuz pflegen sie, weil sie
Freude an seiner Urtümlichkeit und seinen Klangfarben
haben. «Aber uns liegt auch am
Herzen, dass wir dieses Erbe erhalten und fördern können. Das
darf nicht vergessen gehen.»
Beide machen weiterhin in der
Familienkapelle mit. Cécile spielt
auch Handorgel und Büchel, Mirielle Klavier.
Die beiden gehen gern wandern, fahren Ski oder packen zu
Hause auf dem Bauernhof mit an.
Es gefällt ihnen, wie und wo sie
sind. «Wir sind nicht die, die ins
Ausland verreisen», sagt Miriellle, Cécile nickt. Dänl nimmt einen Zug aus dem Pfeifchen und
meint: «Das Schönste am Verreisen ist, dass man wieder nach
Hause kann.»

Zürich bekommt ein
Black-Film-Festival
Kino Zwei Tage, an denen

schwarze Filmschaffende und
deren Werke im Fokus stehen sollen: Vom 28. bis 30. Juni findet im
Kino und der Bar Houdini erstmals das Black-Film-Festival
Zurich statt. Die Verantwortlichen versprechen Filme, die einen «unkonventionellen Blick
auf schwarze Lebenserfahrungen
werfen». Auf dem Programm stehen etwa «A Moving Image», ein
Film, der die Grenzen von Realität und Fiktion verwischt und von

der Gentrifizierung in Brixton/
London erzählt, oder «Pariah»,
ein Porträt eines homosexuellen
Teenagers in New York.
Total 15 Spiel-, Dokumentarund Kurzfilme stehen auf dem
Programm. Die Filmauswahl des
neuen Festivals soll neue Perspektiven erlauben. Und: Dadurch, dass schwarze Erzählungen in den Mittelpunkt gerückt
werden, soll zudem das von weissen Filmemachern geprägte Kino
hinterfragt werden. (sda)

