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ObwaldnerMaturandbautAlphornausKunststoff
Ivan Flühmann sorgtemit Alphornklängen als Teil seinerMaturaarbeit für eine veritable Uraufführung.

«Weil wir an derKantonsschule
vielTheoriebüffelnmüssen,be-
schloss ich,demmitmeinerMa-
turaarbeit etwasentgegenzuset-
zen», sagt der 19-jährige Sachs-
ler Gymnasiast Ivan Flühmann.
Was aus diesem Vorhaben
schliesslich resultierte, erstaun-
te nicht nur seine Kolleginnen
und Kollegen. Sogar die Lehr-
personen der Obwaldner Kan-
tonsschule waren davon ange-
tan. IvanFlühmannspieltenäm-
lich bei der Präsentation auf
einem selber gebauten Fis/
Gis-AlphornausGlasfaserkunst-
stoff.HoheundtiefeTöne.Lang-
sameund schnelle Passagen.

Wie ist der Maturand auf
diese spezielle Ideegekommen?
«Ich spiele seit acht Jahren
Trompete», erzählt er, «den
Wunsch, selber einmal ein Inst-
rument zu bauen, hegte ich
schon lange!»Als er imSommer
einem Alphornbläser zuhörte,
fand er das Instrument auf An-
hiebcool.Balddarauf rief erden
professionellen Alphornbauer
Otto Emmenegger im luzerni-
schen Eich an. «Von ihmwollte
ich wissen, obman ein Alphorn
auch aus Glasfaserkunststoff
herstellen könne», berichtet
Flühmann. Der Experte habe
ihn dazu ermutigt. «Auchmein
CoachWalterGygaxundCo-Re-
ferentHeinzDellaTorre liessen
mich gewähren, obwohl sie zu
Beginn noch ihre Zweifel am
Gelingen dieses Experiments
hegten», schmunzelt der Gym-
nasiast.

100Arbeitsstundenund
jedeMengeProbleme
Allein die Leitfragen klangen
ambitioniert. So wollte Ivan
Flühmann wissen, welche
klanglichen und spieltechni-
schen Unterschiede ein Glasfa-
serkunststoff-Alphorn im Ver-
gleich zumherkömmlichenAlp-

hornausHolz aufweist.Und: Ist
das Endprodukt finanziell und
zeitlich aufwendiger als einher-
kömmliches Alphorn? Ja, der
Aufwand, den Flühmann in der
väterlichen Firma (Feba Fassa-
denbauteile, Fensterelemente
AG,Kägiswil)währendgut eines
Jahres betrieb, war enorm. «Ich
war praktisch jedesWochenen-
de an der Arbeit, ganz abgese-
hendavon,dass ichmiralsAuto-
didakt auch noch das Spielen
beibrachte», bilanziert er. Die
investierte Zeit schätze er auf
zirka 100Arbeitsstunden.Preis-
lich habe er das im Konzept ge-
plante Budget von 1200 Fran-
ken um gut 300 Franken über-
schritten.Umsein aufwendiges
Alphorn herzustellen, kreierte
Flühmann vorerst Positivfor-
men, die die Innenmasse eines

Fis/Gis-Alphorns aus Holz vor-
gaben. Nun folgten ein ständi-
ges Pröbeln und komplizierte
ArbeitsgängemitPolyestermat-
ten und Polyesterharz. Mehr-
mals musste er neu beginnen.
Pröbeln undnochmals pröbeln.
Den Schallbecher des Alphorns
als Polyesterform herzustellen,
erwies sichals unmöglich.Doch
der findige Maturand wusste
sichzuhelfen.«NachEvaluation
verschiedener Möglichkeiten
entschied ichmichdazu, diesen
aufgrundeinerCAD-Zeichnung
formgetreu im3D-Druckerher-
zustellen», verrät er.DasResul-
tat darf sich sehen – und vor al-
lem auch hören – lassen.

Ivan Flühmann demonst-
riert seinen Eigenbau und sagt
dazu:«DerKlangdesneuen Ins-
truments ist dumpferundweni-

ger kräftig, derTonumfangaber
erlaubtMelodienwiemit einem
normalenAlphorn.»

Faszination fürsAlphorn
näherbringen
Nichtgenugmitderansichkom-
pliziertenKonstruktionunddem
–haltdochauchdanotwendigen
– Theorieteil! Ivan Flühmann
verfolgtedasehrgeizigeZiel, sei-
nen Kolleginnen und Kollegen,
die über das Älplerinstrument
vorerst noch gespottet hatten,
dessenFaszinationnäherzubrin-
gen. Drei Wochen vor dem Ab-
gabetermin seiner Arbeit lernte
erAlphornspielen.«Zusammen
mit Kollegen ging ich nach
Melchsee-Frutt,wowirTon-und
Filmaufnahmenmiteinemübli-
chenHolzalphornunddemmei-
nenausKunststoffmachtenund

verglichen», berichtet er. Das
befriedigende Fazit fasst der
Maturand so zusammen: «Der
Klang meines Instruments war
dumpfer und weniger kräftig,
der Tonumfang aber erlaubt es
mir, Melodien wie mit einem
normalen Alphorn zu spielen.»
Undwasamwichtigstensei:Ob-
wohldasProduktnichtmakellos
funktioniere, habe ermit seiner
Arbeit die Faszination fürs Alp-
horn auch in der Obwaldner
Kantonsschuleweitergebenkön-
nen. Dennoch: Instrumenten-
bauer will er nicht werden. Ivan
Flühmannstellt fest:«DieErfah-
rungen,die ichsammelte,möch-
te ich nicht missen, ansonsten
aber strebe ich doch lieber ein
Wirtschaftsstudiuman.»
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Ivan Flühmann aus Sachseln konstruierte und spielte als Maturaarbeit ein Alphorn aus Kunststoff. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 22. Dezember 2020)


