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Tödlicher Arbeitsunfall

Pflegen den Naturjuuz

Gänseproblem behoben
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Die Zwillinge Mirielle und Cécile
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Hinterlassenschaften sind weg. 40
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Vollgas für den
Juuzende Schwestern aus dem Muotatal
H8-Vollanschluss
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Zu seinem Konzept gehört die Gegenüberstellung von Volksmusikformationen 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 Musi-

Wir kriegen
Hühnerhaut

Gleich zwei
Als Mitglied von Natur pur ist Dänl
Schmidig eine wichtige Inspiration für
Felder-Projekte
die Naturjuuz-Begeisterung der Schwestern geworden. «Wir haben als Jugendpur besucht», sagt Mirielle. Dänl ver-
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1810 gibt einen fröhlichen Seufzer

setzt, wie er im Programmheft schreibt.
Hess hat dem Naturjuuz am Volkskulturfest Obwald regelmässig eine Plattform
gegeben.

habe ich neue Musiker, Jodlerinnen oder
Formationen, die vielleicht in das musikalische Menü des kommenden Jahres
passen.»

Das Einheimische und
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Tour
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rollte durch
die
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über das
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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 Muotataler Naturjuuz klingt sehr
ungeschliffen und archaisch. «Obwohl
die Stücke traditionell überliefert sind,
gibt es Freiheiten, und man kann seine

«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 genommen. «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 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,

ner 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 Mirielle, Cécile nickt. Dänl nimmt einen Zug aus
dem Pfeifchen und meint: «Das Schönste am Verreisen ist, dass man wieder
nach Hause kann.»
Hinweis
Das Volkskulturfest Obwald findet dieses
Jahr vom 4. bis 7. Juli im Forstmattli in
Sarnen (Anfahrt von Giswil her) statt.

Musikmorgen
beendet Schuljahr

Mit 50000 Schindeln
neu «eingekleidet»

Brunnen Die Musikschüler präsentierten das
Gelernte des vergangenen Musikschuljahres.

Stoos Die Bergkapelle trotzte 87 Jahre Wind und Wetter. Nun hat
das Kleinod eine neue Aussenfassade erhalten.
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Der Winter- und Sommersportort Stoos,
welcher vor Jahrhunderten nur eine Alp
war, erhielt schon vor knapp 300 Jahren
ein erstes Gebetshaus. Seit 1932 thront
die jetzige Bergkapelle Maria-Hilf unübersehbar auf dem Balmberg-Hügel. In
den über 80 Jahren haben die Witterungsbedingungen dem Kleinod zugesetzt, sodass die Kapellgenossenschaft
nicht um eine Gesamterneuerung der
Aussenfassade herum kam. Die geschindelte Fassade musste erneuert werden,
und dafür konnte mit Paul Achermann,
Bedachungen, Schwyz, ein Fachmann
für diese Spezialsanierung beauftragt

Rad In den vergangenen beiden Tagen hat die Tour ans Etappenziel nach Einsiedeln. Gestern sagte de

Die Kinder und Jugendlichen sind in verschiedenen Formationen aufgetreten. Bild: PD

