
  

 

 

 

Mitgliederversammlung 2. Juli 2021 

Sommerfest im Hudelmoos, mit einer Performance von Christian Zehnder 

 

In einem grossen Waldgebiet mit Mooren und Auen zwischen Zihlschlacht und Amriswil trifft sich der BSA-O bei tollem Wetter 

zum Sommernachtsfest 2021. Das Hudelmoos, ein Ort der Erholung in unberührter Natur, zeigt sich in keiner Weise nach der 

Auslegung des Begriffs hudeln, als etwas Schnelles und dadurch Unsorgfältiges, auch fühlen wir uns nicht schlecht behandelt oder 

müssen schlottern und bammeln. 

Bei tiefblauem Himmel, strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen treffen die Mitglieder aus allen Richtungen 

bei der Blockhütte ein und werden mit einem Aperitif und den Begrüssungsworten von Werner empfangen. Nach wenigen 

Schritten durch den Wald in der Nähe eines Weihers erwartet uns in einer Lichtung auf einer Bank sitzend Christian Zehnder und 

gibt sein erstes Konzert nach der Corona-Pandemie-Pause. Der Ort und die Stimme von Christian verschmelzen zu einer 

einmaligen, urtümlichen Stimmung, welche die Zuhörer in den Bann zieht. Das Repertoire des Dargebotenen reicht von einem 

historischen Lied einer Verabschiedung eines Soldaten von seiner Geliebten bis zu einem aktuellen Kinderlied zum „Mitsingen“. 

Zur Person: Christian Zehnder, Schweizer Stimmkünstler und Performer, nutzt seine Stimme in nahezu allen Techniken. Er arbeitet 

stilistisch zwischen archaischer und Experimentalmusik. Seine musikalische Welt schöpft aus den archaischen Verlautbarungen der 

menschlichen Stimme und ist ganz im Topos der alpinen Welt verankert. Aus dem Umfeld des (Musik-) Theaters und der 

zeitgenössischen Musik entwickelt der Stimmenkünstler seit 30 Jahren fernab von Traditionen eine ganz eigene Musik, die auch 

als imaginäre Utopie der Heimat verstanden werden kann. Als Solist, Komponist und Regisseur transformiert er Essentielles aus 

dem alpinen Schaffensraum in die verschiedensten Disziplinen und behauptet darin kompromisslos eine eigenständige, 
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künstlerische Vision: den new space mountain. Unzählige Produktionen rund um die Welt und Auszeichnungen entstanden in den 

letzten 30 Jahren. Vor kurzem erhielt er den Albert Mountain Award 2020 für seine besonderen Verdienste an der Bergwelt. 

Christian Zehnder ist seit Herbst 2019 Künstlerischer Leiter der Klangwelt Toggenburg.  

 

 

Auf einer an den Blockbau getackerten Leinwand wird mittels eines Beamers das Fussballs EM-Viertelfinal-Spiel Schweiz - Spanien 

live übertragen. Das Ausscheiden der Schweizer Mannschaft nach einer beherzten und kämpferischen Leistung und dem 

nervenaufreibenden Penaltyschiessen vermag die Stimmung nicht zu trüben. Der Ort, die Gesellschaft, und das Essen sind zu gut.  

 

       im August 2021 Hanspeter Hug 

  

 


