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lsenthal I Jubiläumsjahr 400-jährige Eigenständigkeit geht zu Ende

Volksmusikfest mit CD-Taufe ist abgesagt
Josef Schuler

«Der Anmeldungsstand zum VolksMüsig-Fest mit CD-Taufe und Bankett war gut», sagt ein enttäu schter
Rnedi Bissig vom Hotel Urirotstock. «Gern e hätten wir das Gemeins chafts werk gefeiert. Alle elf
Isenth aler Forma tionen und das Jodelchörli waren motivi ert, die
Volks-Müsig-CD live vorzutragen. »
Das Projekt war nicht immer einfach . Lange Zeit durfte man nicht
proben , Termine im Aufna hmestudio musst en verschoben werden.
Die Erleic hterun g war gross, als alle 22 Komp osition en eingespielt
waren . Aktiv dabei waren Ferdi Infanger, mit 85 Jahren der älteste
Handö rgeler , und der 14-jährige
Bassis t Lewin Imholz. Er war der .
Jüngst e im Volks musik team bei
diesem genera tionen übergr eifenden Werk.
D er älteste Spieler
«Es brauch te für mich etliche Überwindu ng, bei der CD mitzum achen», sagt Ferdi Infang er rückblickend. Schon länger trat er altershalber nicht mehr öffentlich auf.
1973 gr ündete er mit dem langjä hrigen Dirigenten Sepp Gasse r (Klavier, Bass) und mit dem versto rbenen Volksmusik förder er Hans Imholz die Kapelle Isithal ergruess.
Währe nd 15 Jahren spielte n sie an
zahlre ichen Tanza nlässe n auf. Ein
Höhep unkt war ihr Engag ement
im SRF-D okum entarf ilm «Wir
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Mit seinen Kollegen und dem Gitschene nwirt Walter Bissig gehörte
Ferdi lnfang er auch zu den Initianten des Isenth aler Musik antent reffens. Vor 42 Jahren nahm diese
Stubet ä im Gasth aus Gitschenen
ihren Anfan g. «Es war eine schöne
Zeit», erinne rt sich Ferdi Infanger,
«Jung und Alt machte mit. Die
Wirtss tube war zum Bersten voll,
und am Schluss spielten gut ein
Dutze nd Örgele r zusam men.»
Dank der Kapelle Echo vom
Schlie rä erfreu t sich das Musikantentref fen im Hotel Urirot stock
weiter hin hoher Beliebtheit. Bereits zum zwölften Mal konnte
auch das Haus der Volksmusik Altdorf in Isenth al die Ki~der-Volksmusik woche durchf ühren. «Die

Volksmusik ist im Tal sehr lebendig», ist Ferdi Infanger überzeugt.
Auch bei den Jungen . Die 1979 gegründete Musikschule Uri trug viel
zum Nachwuchs bei.
Lange Volksmusiktradition
Im kürzlich erschienenen Buch
«Isenthal - Geschichte und Gegen wart» schreibt Dr. Hans Stadler,
dass Musizieren im Tal schon in
früheren Jahrzehnten stark verbreitet war. Beliebt waren Handorgel,
Klarin~tte, Schwyzerörgeli, Bass,
Mund harmo nika, auch Klavier,
Flöte und nun auch das Hackbrett.
Man lernte meist beim Nachb arn
oder in der Familie, übte'tiber das
Gehör. Ein bekan nter Musikant
war der 1928 geborene «Chaschbi»

Gander, mütterlicherseits Isentha- die SRF-Sendung «Samschtig-Jass».
ler. Bei Albin Jauch im Bergli lern- Für Levin Imholz war dies ein
te er das Mundharmon ika-, im grosses Erlebnis. Mit 14 Jahren ist
Chlosterberg bei Alois Exer das Ör- der Bassspieler auf der CD wiedergelispiel. Dort wurde viel gespielt, um der Jüngste. Für ihn und seine
getanzt, gelacht, und da hatte es Hackbrett-spielende Schwester Aliauch ein Grammofon, auf welchem na, ferner für die Cousinen Elena
«Chaschbi» Gande r die ersten Tö- und Jessica Bissig komponierte sein
ne ab Schallplatte hörte. Hier pack- Vater Heinz extra den Ländler «Lete ihn die Begeisterung zum Spie- win der Fischer». Von den 22 einlen und Tanzen. Die Volksmusik gespielten Werken auf der CD sind
elf selbst geschriebene Stücke,
prägte sein ganzes Leben .
komponiert von Theod or Zurfluh,
Ferdi Ihfanger, Josef Gasser, HildeViele Eigenkompositionen
Diese Begeisterung wird in den mu- gard Aschw anden, Kilian und
sikalischen Familien auch heute Heinz Imholz und von Ruedi Bisnoch weitergegeben . Seit Jahren sig und Oskar Bissig. «Die Eigenspielen die Isenthaler Jungformati- kompositioneri machen aus der CD
onen an der Kilbi. Die «Chlital- <lsenthaler Volks-Müsig , ein eisträssler» schafften es 2018 sogar in gentliches Zeitdokument. Ein bleibendes Gesch enk zum Jubiläum»,
erwäh nt ein dankb arer OK-Präsident Ruedi Bissig.
Adventskonzert
zum Abschluss
Zum Jubiläumsabschluss findet am
12. Dezember, um 17.00 Uhr auf
dem Schulhausplatz noch ein letztes Adventskonzert im Freien statt.
An diesem will man niema nden
ausschliessen , sonde rn vielme hr
die ganze Bevölkerung mit Liedern
und Musikstücken auf die Weihnachtszeit einstim men. Alle Beteiligten freuen sich auf viele Zuhör erinnen und Zuhörer.

Auf der neuen CD ist auch der älteste lsenthaler Handörgeler Ferdi Jnfanger (Mitte) zu hören.

Der jüngste Musiker is~ der B9ssist Lewin lmholz. Er spielt
in der Jungforrpation Chlitalsträssler.

Buch «lsenthal-Gesch1chte und Gegenwart• :
w w w .isenthal.ch; gemeind e@isenthal.ch;
041878 11 31. -CD-Bestellung PRuedi Bissig,
LJ
info@urirotstock.ch; 041 8,7~ 1
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