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«Jodelphonie» mit Hühnerhaut-Momenten
Kirchenkonzert des Jodlerklubs mit der Harmonie Affoltern
Zwei musikalische Traditionsvereine feiern in diesem und
im kommenden Jahr ein grosses
Jubiläum. Und sie haben es
zum Anlass genommen, diese
Jahrestage mit Konzerten auch
gemeinsam zu zelebrieren –
sehr zur Freude der Zuhörer.

fand das Konzert mit der «Jodelphonie» zum vermeintlichen Ende.

Frenetischer Applaus, viele Zugaben

...................................................
von susanne crimi
Am vergangenen Wochenende durften
Musikfreunde ein spezielles Hörerlebnis geniessen. Der Jodelklub Affoltern
hat zusammen mit dem Musikverein
Harmonie Affoltern zu Kirchenkonzerten eingeladen. Durch das erfolgreiche
Zusammenspiel im Frühling waren
Kenner bereits vorgewarnt – wollte
man sich einen guten Platz sichern,
war man gut beraten, sich früh genug
in der reformierten Kirche in Affoltern
einzufinden.
Durch eher etwas beengende
Platzverhältnisse spielte die Harmonie
nicht mit Vollbesetzung, sondern präsentierte sich mit 20 Musikantinnen
und Musikanten. Der Einzug des
Jodlerklubs in die Kirche wurden mit
fast schon triumphalen Klängen
seitens der Harmonie unterlegt, die

Zusammen noch nicht ganz 175 Jahre alt … Zwei Affoltemer Traditionsvereine mit viel «Jodelphonie». (Bild Susanne Crimi)
25 Jodler quittierten dies mit einem
Lächeln.
Das Musikprogramm enthielt alle
Elemente, die sowohl in ein Kirchenkonzert wie auch zur Jahreszeit passten, der «Iwi-Jutz», ein gejodelter
Abendgruss, der feinfühlig und sehnsüchtig nach Alpheimat klingt, wechselte mit dem getragenen und tröstenden Lied «s’Jodlerhärz» ab, welches
Heimatsinn, Freude in der Brust und
Herzen, die zu verschenken sind, zum
Thema hatte. Im gleichen warmen
und besinnlichen Timbre setzte der
Musikverein Harmonie mit «Pavane in

Blue» das Konzert fort. Wehmütig, melancholisch, durchsetzt mit zarter Perkussion und mit zwei herrlichen Soli
des Trompeters Jean Pierre Weiss und
der Saxofonistin Patricia Oberl, durfte
sich das Publikum zurücklehnen und
geniessen.

Talentiert und harmonisch
im Zusammenspiel
Viel Talent im gemeinsamen Musizieren bewiesen die beiden Traditionsvereine anschliessend mit dem Stück
«Waldverspräche». Zwei Quartette –

Saxofon, zwei Euphonia, Tuba und
vier Jodler – zeigten, mit wie viel Feingefühl die Musikanten die Sänger begleiten können. Mit den beiden Stücken «Jahreszyte» und «Jodelphonie»
präsentierten sich der Jodelklub und
die Harmonie vereint. Wunderbar setzen sowohl die Jodler wie auch die
Harmonie die Frühlings-, Sommer-,
Herbst- und Wintermelodie um, der
Musikverein spielte die Übergänge an,
welche von den Jodlern herrlich übernommen wurden. Mit beschwingten
¾-Takten, Dixieland-Ansätzen, durchsetzt mit stimmigen Jodelklängen

Die Sing- und Spielfreude war fast
greifbar und ein dankbares Publikum
tat dies mit frenetischem Applaus und
Jutzern kund. Glücklicherweise hatten
die beiden Vereine noch einige Zugabestücke in petto: «Berg-Erinnerige»,
der berühmte «Steinmandli-Jutz» und
ein schmissiger Marsch der Harmonie
durften die begeisterten Zuhörer noch
zusätzlich geniessen.
Schon bei den Ansagen zu den einzelnen Musikstücken wurde mehrfach
erwähnt, dass sich die Mitglieder des
Jodelklubs und der Harmonie während der Probeabende gegenseitig mit
Hühnerhaut «beschenkt» hatten – das
anwesende Publikum dürfte diese
Empfindung öfter ebenfalls nachempfunden haben. Im Anschluss folgten
die beiden traditionellen Vereine einer
ebenfalls sehr bekannten Sitte: alle
Musikanten und Sänger schliessen
musikalische Treffen gerne mit guten
Tropfen für die Kehle ab. Ein herrliches Apérobuffet lud denn auch Konzertbesucherinnen und Musikanten
zum gemütlichen Ausklang einer sehr
gelungenen Aufführung ein.

Die Tage der alten Sagi am Heischerbach sind gezählt
Von einer alten Sägerei, von initiativen Gesellen und einem lohnenden Spaziergang

V

erlässt man in Hausen die
Oberheischerstrasse
rechts
aufwärts zum Sagiweg, gelangt man nach fünfzig Metern zu
einem alten Sägereigebäude am
Heischerbach, erbaut Mitte des 19.
Jahrhunderts. Das starke Gefälle des
Baches und der Umgebung war wichtig für den Antrieb der Säge. Schon bei
den Vorgänger-Bauten war die Lage
ideal, um vom Sagiweiher her durch
eine offene Zuleitung das Wasserrad
der Säge anzutreiben. Zwei Stauweiher, der erwähnte Sagiweiher oben
am Waldrand und der Weiher beim
Hinteralbis (Weihermätteli) ermöglichten eine regulierbare Wasserzufuhr.
Nach 1945 lieferten ein Dieselmotor
und später ein Elektromotor die Energie, um die Gattersäge mit einem einfachen senkrecht arbeitenden Sägeblatt anzutreiben.
Nun sind die Tage dieses Gebäudes
gezählt, denn es ist vom Gemeinderat
aus dem Inventar der denkmalgeschützten Gebäude entlassen worden.
anzeige

Das dazugehörige Grundstück soll
überbaut werden. Für das geschichtliche Gedächtnis der Gemeinde ist dieser Umstand zu bedauern, denn die
alte Sagi erinnert als einziges Gebäude
noch an die Hochblüte der sogenannten «Gesellschaft Hausen». Hier, wo
die obersten alten Häuser von Heisch
stehen, gründeten schon 1567 rund
dreissig initiative Männer aus dem
ganzen Gemeindegebiet eine Art Genossenschaft. Sie legten Geld zusammen für den Kauf eines Grundstücks
und den Betrieb einer eigenen Wirtschaft. Ihr erstes Ziel war, Wein und
Essen günstiger zu verkaufen als der
damalige Wirt im Heischer Unterdorf.

Feuerwehrwesen unterstützt
Neben ihrer Wirtschaft «zum Hengst»
liess die Gesellschaft bald auch eine
eigene Metzgerei, eine Bäckerei, eine
Badstube und eine Sägerei bauen und
einrichten zum Nutzen der schnell
wachsenden Anzahl Mitglieder. Im

Die alte Sagi am Heischerbach. (Bild zvg.)
eigenen Schiessstand übten die Gesellen ihre Treffsicherheit mit der Waffe.
Machte die Gesellschaft Gewinn, so
wurde damit zum Beispiel das Feuerwehrwesen unterstützt durch den

Kauf von Löscheimern oder durch
einen Beitrag an eine neue Feuerspritze. Während Jahrhunderten war
diese Gesellschaft die einzige politische und wehrhafte Körperschaft der

drei Dörfchen Heisch, Hausen und
Ebertswil.
Eine passende Fortsetzung des
Spaziergangs bietet sich an, wenn
man auf dem Wigarteweg Heisch verlässt und zum Parkplatz des Restaurants Löwen wandert. Im Jahr 1833
war die Wirtschaft «zum Hengst» nämlich abgebrannt und nicht mehr zu
retten. Die Standortwahl einer neuen
Wirtschaft führte zu Unfrieden unter
den Gesellen: «Es hat viel Streit in der
Gemeinde verursacht, denn die Hauser, Ebertschwiler und Höfe gegen
Sihlbrugg wollten nach Hausen vorziehen, die Heischer und Höfe gegen Törlen wollten es in Heisch auf dem alten
Platz aufbauen.» Die Gesellschaft
erwarb schliesslich die Liegenschaft
des heutigen Restaurants «Löwen» in
Hausen und baute diese in Fronarbeit
zur neuen Gesellenwirtschaft aus. Wie
passend, dass wir heute, wenn wir vor
dem stattlichen Gebäude stehen, an
die denkwürdige Jahrzahl 1833 erinnert werden! Martin Elmiger

