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Das Alphorn, 
ein Spiegel 
unserer Seele 
Im bernischen Eggiwil steht eine der letzten 
Alphornmanufakturen der Schweiz. Familie 
Bachmann führt sie in dritter Generation.

1925 baute Ernst Schüpbach mit 13 Jah
ren sein erstes Alphorn und verkaufte es 
für zwei Franken an einen Schulfreund. 
Im Gegenzug musste ihm dieser das Al
phornblasen beibringen. Und dafür 
wurde natürlich ein weiteres Alphorn 
gebaut. Das war der Anfang der Alphorn
macherei auf dem Knubel in Eggiwil. Mit 
88 arbeitete Ernst Schüpbach immer 
noch in der Alphornmacherei mit, bis 14 
Tage vor seinem Tod. Denn Alphorn
bauen ist eine Berufung, kein Beruf. 
Mittlerweile ist die Alphornmacherei in 
den Händen der dritten Familiengenera
tion. Walter Bachmann, der Enkel von 
Ernst Schüpbach, verbringt Tag für Tag 
in der Werkstatt und baut von Hand Al
phorn um Alphorn. Er tüftelt und opti
miert. Daneben führt er den eigenen 
Landwirtschaftsbetrieb. Sein Vater Hans
ruedi Bachmann, Ehemann der Tochter 
Schüpbach, unterstützt seinen Sohn ge

meinsam mit einem Nachbarn bei der 
Arbeit. Hansruedi Bachmann ist seit 
über 40 Jahren auf dem Knubel und hat 
das Handwerk von seinem Schwieger
vater gelernt. 
Um von Hand so ein Meisterstück zu 
bauen, muss man wissen, was man tut. 
Für den Bau eines FisAlphorns werden 
zirka 80 Stunden Arbeitszeit gerechnet. 
Pro Jahr produzieren Bachmanns 25 bis 
30 Alphörner. Die urschweizerischen 
Musikinstrumente sind international be
liebt. Eine so umfassende Handarbeit ist 
in heutiger Zeit selten. «Zuerst waren 
wir durch die Serienproduktion anderer 
Anbieter mit CNCMaschinen verunsi
chert. Mit der Zeit haben wir jedoch be
merkt, dass sich dadurch ein ganz neuer 
Markt für uns ergibt. Unsere Alphörner 
sind gefragt, weil so viel Zeit, Handarbeit 
und Liebe zum Detail drin steckt», erklärt 
Walter Bachmann. 

ALPHORN

Ein perfekter Bogen. Wurden Alphörner 
früher aus krummen Tannen hergestellt, 
besteht das Alphorn der Alphornmache-
rei Bachmann aus drei Teilen. Alle von 
Hand gefertigt und zusammengebaut. 
 Bild: Alphornmacherei
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Pro Jahr werden ein bis zwei Alphörner 
in die USA oder nach Kanada geliefert, 
meist an «Heimwehschweizer». Die rest
lichen Alphörner finden ihre Besitzer in 
der Schweiz oder deren Nachbarländern. 

Die «Filetstücke» der Haselfichte
Die Alphörner sind ein schweizerisches 
Qualitätsprodukt. Das Klangholz stammt 
aus dem Jura, dem Berner Oberland 
oder dem Bündnerland, bezogen in der 
Sägerei Röthenbach, bei der ein Exklu
sivrecht auf passende Stücke, soge
nannte «Filetstücke» besteht. Die Hasel
fichte, welche als Klangholz verarbeitet 
wird, wächst ab zirka 1000 Metern über 
Meer. Das Klangholz wird in grünem Zu
stand auf den Hof der Familie Bachmann 
gebracht. Dort wird es fünf bis sechs 
Jahre gelagert, bevor es in der Werkstatt 
verarbeitet wird. Damit das Holz nach
trocknen kann, arbeiten Bachmanns in 
jeweils zwei Serien à vier bis sechs 
Stück. Zusätzlich werden beim Bau des 
Alphorns je nach Dekoration Schweizer 
Nussbaum und indonesischer Rattan 
verarbeitet. Das Mundstück wird aus 
Schweizer Buchholz gefertigt. Das Etui 
zum Alphorn gibts aus der Sattlerei in 
der Region. 
Der grosse Stolz der Alphornmacherei 
ist das Edelweiss 89. Dieses wurde im 
89. Firmenjahr auf den Markt gebracht. 
Es ist handlicher, kürzer als die anderen 

Modelle und schmuckvoll mit Edelweiss 
dekoriert.

Das Horn der Schafhirten aus Tibet
Auch wenn das Alphorn der Schweizer 
Tradition zugeordnet wird, so findet es 
laut Überlieferungen seinen Ursprung in 
Tibet als Hirtenhorn. Das Hirtenhorn war 
nicht gebogen und diente den Hirten als 
Kommunikationsmittel, wie später auch 
das Alphorn in der Schweiz. 1555 wird 
das Alphorn in Schweizer Dokumenten 
erstmals erwähnt. Früher aus krummen 
Tannen hergestellt, besteht das Alphorn 
der Alphornmacherei Bachmann heute 
aus drei Teilen. Alle von Hand gefertigt 
und zusammengebaut. Die Alphörner 
aus Eggiwil sind so perfekt gestimmt, 
dass sie zusammen mit anderen Instru
menten spielen und für jede Stilrichtung 
eingesetzt werden können. 
Alphörner werden in acht verschiedenen 
Tonhöhen produziert und unterscheiden 
sich entsprechend in Länge und Durch
messer. Das FisAlphorn ist am stärksten 
verbreitet und lässt sich am schönsten 
mit anderen Instrumenten kombinieren. 
Walter Bachmann ist ein Mann der 
Schweizer Tradition. Er ist in diese Welt 
hineingewachsen. Als Mitglied eines Al
phornquartetts und des Jodlerclubs 
pflegt er den täglichen Umgang mit der 
Schweizer Tradition auch nach Feier
abend. An Volksfesten ist er fast immer 

dabei. Diese sind «ein gewollter 
Pflichtauftritt», da er dort auch seine Alp
hörner präsentieren kann. Die Leiden
schaft für seine Berufung in der Alphorn
macherei ist spürbar. «Nein, es gibt 
keinen Tag, an dem ich nicht gerne in die 
Werkstatt komme», antwortet er auf die 
Frage nach schlechten, unmotivierten 
Tagen. Dieses vielseitige Instrument hat 
es ihm seit Kindertagen angetan. «Das 
Alphorn gilt als Spiegel der Seele. Sind 
wir unglücklich, verengt sich unsere 
Brust und wir blasen weniger stark. Das 
kann sich aber während des Blasens in 
der Gruppe oder alleine aber verändern. 
Wenn wir loslassen, klingt unsere Musik 
sofort besser», weiss Walter Bachmann. 
Wer seinen feurigen Ausführungen zu
hört, merkt jedoch rasch, dass sein Al
phorn wohl selten schlecht klingt. Walter 
Bachmann ist in seiner Tradition sehr 
glücklich. 
Wie es mit der Alphornmacherei nach 
dem Ende seiner aktiven Tagen weiter
gehe, wisse er noch nicht, erklärt Walter 
Bachmann. Seine zwei Töchter seien auf 
ihrem Weg ausserhalb der Alphornma
cherei. Aber wer wisse schon, was die 
Zukunft noch bringe. Sorgen macht sich 
einer wie Walter Bachmann jedenfalls 
nicht. 

Tamara Angele
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ALPHORN

Alles Handarbeit. 
Die Klanghölzer  
lagern bis zu sechs 
Jahre lang auf dem 
Hof der Familie 
Bachmann, bevor 
sie in der Werkstatt 
zu Alphörnern verar-
beitet werden; rund 
80 Arbeitsstunden 
stecken etwa in ei-
nem Fis-Alphorn. 
Verwendet werden 
die «Filetstücke» der 
Haselfichte aus dem 
Jura, dem Berner 
Oberland und dem 
Bündnerland. Hans-
ruedi Bachmann 
(links oben) arbeitet 
Hand in Hand mit 
seinem Sohn Walter.
 Bilder: Alphornmacherei


