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Harmonische Klänge durch das Alphorn
USTER. Um gemeinsam zu musizieren und ihre Tradition 
weiterführen kommen die Männer und Frauen aus der Region 
zusammen. Als Alphorngruppe Uster zaubern sie melodische 
Stücke. 

Ramona Voigt

Fast 50 Jahre ist es bereits her, 
seit sich in Uster ein paar begeis-
terte Alphornbläser zusammen-
schlossen. Initiant war Hans 
Gehriger, Komponist und Alp-
hornblaser, im Jahre 1963. Unter 
dem Namen Alphorngruppe Us-
ter trafen sich die Mitglieder re-
gelmässig um ihrem gemeinsa-
men Hobby nachzugehen und 
als einer der ersten Vereine, war 
es auch Frauen gestattet mitzu-
musizieren. 

in der Region vereint
„Was uns am Herzen liegt, ist die 
Vereinigung der Alphornbläser 
aus der Region und natürlich die 

Ausbildung und Pflege des Alp-
hornblasens“, erzählt Ernst 
Schneibel, jetziger Präsident der 
Gruppe. Mittlerweile zählt sie 
20 aktive Mitlieder, die einzeln 
oder gemeinsam das musikali-
sche Hobby ausüben. Gemein-
sam mit ihrem musikalischen 
Leiter Karl-Heinz Krebser trifft 
sich die Grossformation, rund 12 
Alphornbläserinnen und –Blä-
ser, jeden Donnerstagabend im 
Schulhaus Oberuster zum Üben. 

Auftritt und Konzerte
Neben den wöchentlichen Pro-
ben tritt die Alphorngruppe Us-
ter auch an Konzerten auf und 
veranstaltet verschiedene An-
lässe. „Getreu unserem Motto – 

Alphornmusik passt zu jedem 
Anlass – ist es unser Ziel, unsere 
Zuhörer an den unterschied-
lichsten Events, sei es ein Ge-
burtstag, ein Firmenfest oder 
eine Hochzeit, mit gepflegter 
Alphornmusik zu erfreuen“, so 
der Präsident. Auf Anfragen 
treten sie einzeln, in Kleinfor-
mation oder mit Orgelbeglei-
tung auf. Die Alphorngruppe 
habe einen festen Platz im Us-
termer Vereinsleben und ist in 
Alters-, Behinderten- und Kran-
kenheimen stets gern gehört. 
Auch dieses Jahr stehen einige 
Auftritte an. So die Alphorn Se-
renade am Greifensee, die Se-
niorenfeier Uster oder das 
grosse Jahresschlusskonzert der 
Freien Jodler-Vereinigung «Zür-
cher Oberland» (FJVZO). 

Kurse für Anfänger
Für alle, die sich fürs Alphorn-
blasen begeistern können orga-
nisiert die Alphorngruppe auch 
Einführungskurse. Bei einem 
Schnupperbesuch bietet sich je-
dem die Möglichkeit, das faszi-

nierende Naturtoninstrument 
kennen zu lernen und sich vom 
Alphornvirus anstecken zu las-
sen. „Zusammen mit den Profis 
bietet sich so ein spannender 
Einblick in unser Hobby“, er-
zählt Ernst Schneibel. „Wer kein 
eigenes Instrument besitzt, kann 
bei uns natürlich eines mieten.“

Zusammen musizieren, Zeit ver-
bringen und Spass haben, ist 
wichtig für die Alphorngruppe 
Uster. So werden sie auch in Zu-
kunft traditionell das Alphorn 
blasen und mit ihren Klängen 
Gemüter entzücken und ihr Pu-
blikum unterhalten. 

www.alphorngruppe-uster.ch
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Events
Alphorn-Serenade am Grei-
fensee: 10.05.2012  
Europatreffen Sonnenberg: 
11.05.2012  
Seniorenfeier Uster : 
23.05.2012  
Ständli Alterszentrum «Im 
Hof» Greifensee: 20.06.2012  
Bettagskonzert Wald: 
16.09.2012  
Seniorenfeier Uster: 
26.09.2012  
Herbstmarkt Züriwerk Platte 
Bubikon: 27.10.2012  
FJVZO-Jahresschlusskon-
zert

Das Jahresendsingen der Alphorngruppe Uster, ein gut besuchter musikalischer Anlass in der Region. Bild: zvg


