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Erfolg ftir zwei lmmefiseer Schuler bei "Sch

Toni Hofmann rmd Edwin Beeler lernten mit ihrer Arbeit iiber die Charakteristika
der Muotathaler Schwyzeriirgelimusik im Rahmen des lVettbewerbes <Schweizer
Jugend forscht> die Schtinheiten der Volksmusik kennen. Bitd Bmno Marty

LNN)mwdq
Zum traditionellen Publikum der
volkstiimlichen Musik gesellen sich
immer mehr Junge. Und Liindlpt-
Lokale gibt's Hngst nicht mehr nur
auf dem Land. Aber den wenigsten
der vielen Volksmusikanten geht's
ums Geschiift - auch wenn mit
ihnen Geschiifte gemacht werden.

Steuerleistungen), zur andertr Hiilfte auf
verschiedene Minderausgaben (zum Bei-
spiel bei den Zinsaufwendungen) zuriick-
zufiihren, erkliirte Gemeindekassier Josef
Gisler den LNN auf Anfrage. Die Stimm-
btrger von Erstfeld werden sich wie ge-
wohnt an der FriiLttjahrsgemeinde einge-
hend mit der Gemeinderechnung be-
fassen.

Schluss des' redaktionellen Teils

Ibrstopfung?
Eine kleine Pitle hilft zuvednssfi.

Carters kleine Pillen sind leicht einzuneh-
men. Sie regen die Darmtiitigkeit an und
erleichtem die Stuhlentleerung. Packungen
i 40 und 120 Pillen Fr.3.10 und Fr. 7.10. In
Apotheken und Drogerien.
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Muotathaler Schwyzeriirgelimusik erforscht
BRUNO MARTY / LNN

Nur zehn Arbeiten im Rahmen des dies-
jiihrigen Wettbewerbs <Schweizer Ju-
gend forschtl wurden mit dem Priidikat
{rhervorragendr) ausgezeichnet. Darun-
ter auch die Arbeit der beiden Immen-
seer Gymnasiasten Toni Hofmann und
Edwin Beeler iiber die Charakteristika
der Muotathaler Schwyzerdrgelimusik.
Im Gespriich mit den LNN erkllrten die
beiden, dass sie sich bei ihren Forschun-
gen schon hie und da als <Eindring-
linge> vorgekommen seien und dass sie
auf Umwegen zum Thema gekommen
selen.

<Eigentlich wollten wir, nachdem wir
uns voo einer Ausschreibung aogespro-
chen fiihlten, eine Arbeit iiber die Schnek-
ken machen), erzAhlt Toni Hofmann.
Dann aber sei ihnen zu Ohren gekommen,
dass eine solche Arbeit im Jahre zuvor bei
<Schweizer Jugend forscht> eingereicht
worden sei. Nach .einigen Stunden der
Themensuche haben sie sich im Oktober
1976 dann auf das Thema Volksmusik in
der Schweiz festgelegt. Uod dies, obwohl
beide h6chstens so hie und da ein biss-
chen Klavier spielen, <aber ohne Noten
und eigenthch weniger Volksmusikl.
Schon bald aber merkten sie, dass sie sich
thematisch einzuschriinken hatten. Doch
auch die vorerst angepeilte Arbeit, eine
umfassende Zusammenstellung iiber die
Volksmusik in den Urkantonen oder min-
destens fii,r das Gebiet des Kantons
Schwyz, war nicht zu bew6ltigen. Selbst
bei einer Beschriinkung auf die volksmusi-
kalischert Briiuche des Muotatals war das
Thema noch zu allgemein gehalten. <Als
wir beide uns dariiber unterhielten, fan-
den wir schliesslich eine Arbeit iiber die
Charakteristika der Muotattraler Schwy-
zerdrgelimusik zum vornehereia als inter-
essantD, erkliiren sie den Werdegang der
Arbeit.

Als <Eindringlinge> gefiihlt

<Die Leute im (Thal) waren manchmal
schon etwas misstrauisch, als wir ihnen
unser Anliegen vortrugen. Einige haben
uns auch ausgelacht. Andere holten nach
einer.. gegenseitigen Anniiherungsphase
das Orgeli hervor und bespielten unser
aufnahmebereites Tonband mit den
streng gehiiteten, nirgends niedergeschrie-
benen und alttiberlieferten Weisenl, erin-
nern sich Toni Hofmann und Edwin Bee-
ler. Von diesen Begegnungen mit den
<rsehr bescheidenen, doch glticklichenl
Muotathalern hetten sie fiir ihre Arbeit
wertvolle Hintergrundinformationen er-
halten. <Allerdings fiihlten wir uns schon
rifters als Eindringlinge, als Ausllinder
schier.u

Die Arbeit schritt nicht immer wurisch-
gemilss voran. So hatten sich die beiden,
die viele Ferien- und Freitage fiir ihre
Forschungsarbeit opferten, ofters gegen-
seitig zum Weitermachen ermuntern mus-
sen. <rUnd zwei Wochen vor der Regiona-
lausstellungl, so berichtet Edwin Beeler,
<war ich gar nicht so sicher, ob sich der
Aufwand iiberhaupt gelohnt habe.> Er
stimme aber jetzt seinem Forschungs-
freund Toni Hofmann bei und wErde ei-
gentlich wiederum mitmachen. Vorerst
gelten aber ihre <Forschungsarbeiten>,
darin sind sich die beiden Immenseer

Gymnasiasten einig, der im Frtihsommer
anstehenden Matura.

(Publizitflt tut gutD

In den letzten Tagen nach dem Erfolg
an der Finalausstellung in Locarno muss-
ten die beiden Forscher dfters den Schul-
stunden fernbleiben. Sie hatten Radio-
und Zeitungsreportern Auskunft zu ge-

ben. <Die Publizitat tut gut; nicht etwa
uns pers6nlich, sondem in erster Linie
dem-Jugendforscherwettbewerb und vor
allem auch der Schwyzerdrgelimusikri,
meinen die beiden. Es ist denn auch nicht
erstaunlich, dass die zwei Musi-kforscher

Ausgezeichnete

Schwyzer
brum. Neben dem P,riidikat (hervor-
ragendu erhielten die beiden Immen-
seer Musikforscher fiir ihre Arbeit
auch den Preis des Schweizerischen
Nationalfonds. Uberdies konnen sie
einen dreitagigen Ausflug ins Bur-
gund geniessen. An diesem Ausflug
werden noch zwei weitere Schwyzer
teilnehmen. Der Rickenbacher Eugen
Koller erhielt fiir seine Arbeit iiber
die <<Schwyzer Dorffasnachtrl eil
(gutD. Der vierte im Schwyzerbunde
ist Martin Birchler, der mit seinem
Forschungswerk iiber die grosse Or-
gel in der Klosterkirche Einsiedeln
trotz Pech ebenfalls die Note (gutD
erhielt. Ihm war nach der Regional-
ausstellung seine wichtigste graphi-
sche Darstellung nicht mehr zuriick-
gesandt worden.
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niessen. thre Tonbandaufnahmen aber.
a;triU"" ri" den Interpreten zugesichert, hpg. Statt mit einem klehen Defizit von
werden sie nicht weilerveroffeltlichen, budgetierten 15 000 Franken schliesst die
auch wenn <aufgrund der Nacffragsn an Jal.Iregrechnung.l9T8 der Einwohnerge-
ii. Fi"ufuusi"U"""i io Locarno in &esem meinde Erstfeld mit einem Uberschuss
Sektor der nicht chiomatischen Volksmu- vot 292000 Franken ab. Dieses erfreuli-
;,k;it;a["h;fie ura.titri"t uesteht)). i]:r",Jfi*ffi:f 
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