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Von Abschieden und Neuanfängen

HANS RUDOLF SCHNEIDER

«Jeanie Johnston», so hiess der Kahn, 
der während der grossen Hungersnot 
Tausende von Irinnen und Iren nach 
Amerika brachte. Im Gepäck hatten sie 
das Heimweh nach der alten und die 
Neugier auf die neue Heimat. 

Auf ihrer aktuellen CD «Tales From 
The Shore» erzählt die Band «Jeanie 
Johnston» Geschichten von Abschieden 
und Anfängen. Sie beinhaltet Storys 
über Menschen, die sich neu orientie-
ren müssen. Dabei bedient sich die 
Band beim musikalischen Kulturschatz 
der Alten Welt und dem, was sich in der 
Neuen Welt daraus entwickelt hat – von 
Celtic Folk über Bluegrass bis Blues und 
Jazz.

Mitholz ist Familiengeschichte
Heimweh und Neuanfang, das ist es 
auch, was die Band in ihrem eigenen 
Song «Mitholz» verarbeitet. Für viele 
AnwohnerInnen des ehemaligen Muni-
tonsdepots steht wegen des geplanten 
Wegzugs während der Räumung ein 
Neubeginn an – begleitet von Heimweh. 
Doch wie kommt die Band dazu, dieses 
Thema aufzugreifen?

Kathrin Künzis Vater stammt aus Mit-
holz. Die Sängerin der Band nutzt das 
Elternhaus heute in den Ferien und hat 
noch einige Verwandte im Dorf. Auch ihr 
Haus steht in der Evakuierungszone. Die 
Explosion 1947 im Munitionslager und 
was nun durch die Räumung der explo-
siven Altlast passiert, ist also Teil der Fa-
miliengeschichte. «Mich beschäftigen 
die Schicksale der Mitholzerinnen und 
Mitholzer, auch wenn ich in Luzern, mei-
nem heutigen Wohnort, eine gewisse  
Distanz dazu habe.» 

Neues als Chance sehen
Und was will das Quartett mit Kathrin 
Künzi, dem Gitarristen Othmar Brügger, 

dem Violinisten Vincent Millioud und 
dem Kontrabassisten Claudio Strebel 
mit seiner Musik ansprechen? Die teils 
schwermütigen Songs geben auch Zu-
versicht, dass aus Abschieden und Ver-
änderungen etwas entstehen kann. Ver-
änderungen könnten ungeahnte Kräfte 
freisetzen. Wer loslasse, habe seine 
Hände wieder frei, um Neues anzupa-
cken. «Natürlich ist das leichter gesagt 
als getan – und in Bezug auf Mitholz 
würde ich mir keine Meinung anmas-
sen, wie die Menschen dort mit ihrer 
komplexen Situation umgehen sollten. 
Mit unserer Musik sprechen wir von un-
seren Erfahrungen und erzählen Ge-
schichten anderer Menschen», erklärt 
die Sängerin und Songwriterin. Das 
Thema Flucht und Flüchtlinge begleitet 
sie schon lange. Die Musik bietet ihr 
einen Zugang und eine Möglichkeit, all 
ihre Fragen und Gedanken dazu zu ver-

arbeiten. Und irgendwie würden ja 
auch die Mitholzerinnen und Mitholzer 
zu Vertriebenen. 

«Guggisberg» neu arrangiert
Die insgesamt 13 Songs der CD decken 
ein weites Spektrum an Roots-Musik ab. 
Der Band gelingt es, die keltischen Ein-
flüsse von Irish Folk und englischem 
Folk-Rock mit Blues- und Bluegrass-Ein-
flüssen zu vermischen – und das vielfach 
sogar im gleichen Song. Es wird auf dem 
Album hörbar, dass die Musik aus Eu-
ropa durch die Auswanderer in die Neue 
Welt mitgenommen wurde und dort 
auch Einfluss hatte. Neben Coverversio-
nen und Eigenkompositionen beinhaltet 
es grösstenteils Traditionals, die mit 
neuen Ideen und Arrangements aufge-
nommen wurden. Neben dem bekann-
ten Guggisberg lied sticht auch der ei-
gene Song «Mitholz» heraus.

Ein Herzensprojekt
Zur Musik hat Kathrin Künzi durch ihre 
Mutter gefunden: «Sie hat mit mir beim 
Abwaschen eine riesige Palette an alten 
Schweizer Volksliedern gesungen. Damit 
weckte sie in mir die Leidenschaft fürs 
Singen, und ich bin ihr ewig dankbar 
dafür. Der Song ‹Under a lonely Tree› ist 
meiner Mutter gewidmet.» 

Schon als die Sängerin 14 Jahre alt 
war, entstanden die ersten Songs mit au-
todidaktischer Gitarrenbegleitung. Mit 
18 startete Kathrin Künzi dann als Sän-
gerin in ihrer ersten Band «Jot down».
Mit dabei war damals auch Robi Mau-
rer, der Sohn von Singer-Songwriter-
Festival-Gründer Aschi Maurer. 

Die Musik wurde immer wichtiger für 
Künzi. Deshalb studierte sie Jazzgesang 
an der Musikhochschule in Luzern und 
ist heute unter anderem an der dortigen 
Musikschule als Gesangslehrerin tätig. 

«‹Jeanie Johnston› ist mein Herzens-
projekt. Ich habe das Glück, mit drei 
grossartigen Musikern auf der Bühne 
zu stehen», sagt Künzi über ihre aktu-
elle Band. Mit Othmar Brügger, dem Co-
Bandleader, tausche sie sich über mu-
sikalische Ideen aus, die er in stimmige 
Arrangements packe. «Jeanie Johnston» 
habe sehr viel mit ihr selbst zu tun, be-
kennt Künzi. «Ich identifiziere mich 
stark mit der musikalischen Vernetzung 
der Kontinente – und natürlich mit den 
verwirrenden Geschichten, weil wir nie 
wissen, was das Leben für uns noch so 
auf Lager hat.» 

Jeanie Johnston: Tales From The Shore, CD, 2021. 
Weitere Infos und Bestellmöglichkeiten finden Sie 
unter www.frutiglaender.ch/web-links.html
Das Album ist auch auf den üblichen Streaming-
plattformen zu finden. 

Die Band «Jeanie Johnston» mit Sängerin Kathrin Künzi veröffentlicht auf ihrer neuen CD auch einen Song über Mitholz.  BILD ZVG

KOLUMNE – UNTERLÄNDER IM OBERLAND

Zweiter Corona-Frühling im Oberland
Naürlich wollte ich den Frühling im Ober-
land geniessen!
Ich meine: diese Zauberstimmung, wenn 
Krokusse küssen und erste Osterglocken 
locken!
Die Erinnerung ans letzte Jahr ist voll 
bunt. Und heute noch blühend: Wir hock-
ten in Wien, um an einem Buch zu 
s chreiben. Dann alarmierte mich meine 
Freundin Cathy aus dem «Sacher»: «Ich 
bin noch alleine in dem Riesenkasten. 
Alle haben gepackt. Morgen fliege ich 
heim, die Österreicher schliessen die 
Grenzen. Und ich rate dir, deine Büchse 
unter den Allerwertesten zu klemmen – 
und ebenfalls abzureisen.»
Es tönte wie Krieg. 
ABER ES WAR DER ANFANG DES CO-
RONA-JAHRES.
Ich habe meine Mietwohnung noch in der 
Nacht abgeschlossen. Bin heimwärts ge-
brettert. Und als ich nach zehn Stunden 
beim Zoll in Lustenau die Schweizer 
Fahne wedeln sah, habe ich geheult. 
Hinter mir gingen die Schranken runter. 
Und bei der ersten Autobahnraststätte 
musste ich einen Pingpongball mit Num-
mer fassen: «Sie sind Pingpong sechs – 
mehr als acht dürfen nicht rein!»
DA WUSSTE ICH, DASS ICH IN EINER AN-
DEREN ZEIT ANGEKOMMEN WAR.
In Basel gabs nur einen Zwischenstopp. 
Ich düste weiter nach Adelboden. Und ich 
blieb sieben Monate dort. 
Trotz täglicher Schreckensmeldungen, 
trotz ewigem Auf und Ab von Informatio-
nen, trotz Vorschriften, die am nächsten 
Tag wieder über den Haufen geworfen 
wurden, trotz leerer Klorollen-Regale und 
Wucherpreise für ein paar Tropfen Des-
infektionsmittel wurden es die wohl 

schönsten Monate in meinem langen, 
üppigen Leben: Mein Freund (85!) und 
ich (73) mieden die Strassen. Und wan-
derten vermummt auf den Wanderwegen. 
Wir lernten neue Blumen kennen. Wur-
den von der Nachbarbäuerin Christine 
mit hausgemachter Butter und Doppel-
rahm, so dick wie Honig, verwöhnt. Wir 
humpelten über Pfade, die ich nur vom 
Sehen hoch oben bei der «Bonderle» 
kannte. Und wir lernten die Oberländer 
von ihrer wunderbaren Seite kennen: Sie 
helfen, wenn es nötig ist. Und dies ohne 
Wenn und Aber. Man kann auf sie zäh-
len. Und das ist heute im Unterland ein 
verloren gegangener Wert.
Ich entdeckte also den Bergort neu. 
Dabei bin ich hier bereits als Achtjähri-
ger auf die Ski geprügelt worden. Mein 
Vater war da ambitioniert und ziemlich 
rabiat. Er wollte aus mir einen Rennfah-
rer im Schweizer Team machen. Nun ja. 
Mir war eher nach Eistanz. Aber es gab 
damals noch kein Sorgentelefon für 
K inder.
Bald einmal habe ich in der Dorfstrasse 
auch meine erste Liebe gefunden: die 
Schwarzwäldertorte im Tea-Room 
Schmid. 
Natürlich bin ich immer wieder hierher 
zurückgekommen. Meine Mutter hatte 
ihre eigene Kuh vom Nachbarbauern 
Oester. Und mein Vater seine Skilehrerin, 
die ihm mehr als nur Bögen beibrachte. 
DIES ALLES HAT MICH STETS MIT DEM 
ORT UNTERHALB DES WILDSTRUBELS 
VERBUNDEN. ABER NOCH NIE WAR ICH 
IHM SO NAH WIE WÄHREND DES CO-
RONA-JAHRES.
Somit war auch jetzt klar: den zweiten 
Corona-Frühling verbringen wir wieder 

bei den Margeriten, den Frauenmänteli 
und dem Zittergras.
Wir reisten an. Und im Garten blühten 
schon die «Mattenblümchen». Ich zählte 
überdies sieben Krokusse, die sich ins 
Leben stupften – fünf eidottergelbe. Und 
zwei in der Farbe eines lila Lidschattens.
Der Lohner grüsste ins Schlafzimmer. Die 
Sonne liess die letzten weissen Flecken 
wie Silberfolie aufblitzen.
DOCH AM ANDEREN TAG WAR ALLES 
UNTER EINEM METER SCHNEE BEGRA-
BEN. DER WINTER DREHTE MIR EINE 
LANGE NASE: Hallo! Hallo! – Zu früh 
g efreut!
Seither erleben wir den zweiten Corona-
Frühling mit eisigen Wegflecken. Und 
winterlicher Bise ... Ein Sprichwort sagt: 
Wenn es der Kuh zu wohl ist, geht sie 
aufs Eis!
ICH NICHT!
Ich geniesse die Zeit sicher im kleinen 
Stübli. Und freue mich an der alten Liebe 
aus den Kindertagen: einem Stück 
Schwarzwäldertorte.
So bringt mir das Oberland auch im zwei-
ten Corona-Frühling all diese Freuden, 
die einem im Unterland bei lauten Demos, 
gehässigen Diskussionen und brutalen 
Ratschlägen wie «In deinem Alter löst 
man nur noch Friedhof einfach» vergällt 
werden …

- MINU

MINU@MINUBASEL.CH

LESERBILD Schicken Sie uns Ihre Bilder an redaktion@frutiglaender.ch.

«Ich finde es unglaublich, wie res-
pektlos wir geworden sind und wie 
weit wir es gebracht haben», schreibt 
der Adelbodner Björn Zryd zu diesen 
Auf nahmen. Fotografiert hat er das 
«KO.» während des Skifahrens auf der 
Engstligenalp, ganz oben auf der roten 
Piste beim Skilift Tossen. «Herzlichen 

Dank für diesen ausserordentlich kreativen, naturnahen, sorgfältig ausgeführten und künstle-
risch wertvollen Beitrag!», so Zryds ironischer Kommentar zur Sprayerei am Felsen. «Genau so 
stelle ich mir unseren Gesellschaftsfortschritt vor.» Die Engstligenalp ist ein Naturschutzge-
biet. Sie gehört zu den Kulturlandschaften von nationaler Bedeutung und seit 2003 auch zu 
den Auengebieten von nationaler Bedeutung. 

REDAKTION

MUSIK Was verbindet ein irisches Auswandererschiff mit 
Mitholz? Kathrin Künzi, die in Frutigen aufgewachsene 
Sängerin der Band «Jeanie Johnston», erklärt, weshalb 
sie einen Mitholz-Song für das soeben erschienene Debüt- 
album geschrieben hat.


