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CHRISTOPH WALTER

«Schwingerlüüt im Schwizerland» auch in Pratteln
Musik ist seine Berufung, aber
auch seine Leidenschaft. Christoph Walter hat die Schwingerhymne «Schwingerlüüt im Schwizerland» geschrieben und wird
musikalisch auch Pratteln 2022
massgeblich beeinflussen.

Schwingerische Unterstützung

Für die Zusammenstellung der
ESAF-Hymne, die sich inzwischen
zur Schwingerhymne entwickelt
hat, waren mehrere Puzzleteile nötig. Den Text hat in Zusammenarbeit mit Walter einmal mehr der
Schwyzer Eidgenosse Franz Kempf
(ESAF-Kranz 1992 in Olten) geschrieben. Den französischen Textteil hat die Sängerin und Ehefrau
von Walter, Nelly Patty, beigetragen.

QR-Code zum ESAF-2019-Song
«Schwingerlüüt im Schwizerland».

Bis heute unvergessen, der Festakt am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019 in Zug.
«Mit der Zusammensetzung aller
Puzzleteile war mir klar, dass dies
beim Publikum gut ankommt», sagt
Christoph Walter, der sich zum Ziel
setzte die Jodler- und Schwingerherzen zu berühren, ohne die Moderne zu vergessen. «Schwingerlüüt
im Schwizerland» ist auch als CD
erhältlich. Mehr dazu gibt es auf der
Website www.christophwalter.ch.
ESAF-Vergangenheit und -Zukunft

Für Christoph Walter war der Auftritt am ESAF 2019 in Zug kein
Neuland auf dieser Ebene. 2007,
noch bevor er sein Christoph-Walter-Orchestra gründete (2009),
schrieb er «Sambasaramba» für das
Rekrutenspiel am Festakt vom
ESAF Aarau. 2010 in Frauenfeld
wirkte er in der UnterhaltungsLive-Sendung von SRF am Samstagabend mit und begleitete die
Showacts musikalisch. Der Kontakt
zum ESAF 2019 entstand schliesslich über Marco Schneider von
Keep Cool Production.
Auch 2022 und 2025 wird Christoph Walter massgeblich den musikalischen Teil vom Eidgenössischen
Schwing- und Älplerfest mitgestal-

ten. «Schwingerlüüt im Schwizerland» wird den Festakt in Pratteln
im Baselbiet eröffnen. 2025 hat er
die siegreiche Kandidatur Glarnerland+ begleitet und unterstützt. Als
gebürtigem Glarner dürfte man
ihm also auch 2025 wieder musikalisch über die Wege laufen.

Mehr zu Christoph Walter und
alle Tourdaten unter:
www.christophwalter.ch

Kein zweites «Schwingerlüüt»

Nun aber zurück zum ESAF 2022.
100 Tage vor der Austragung soll
der ESAF-Song offiziell vorgestellt
werden. «Man darf nicht erwarten,
dass es ein zweites ‹Schwingerlüüt
im Schwizerland› gegeben wird»,
stellt der im Kanton Luzern wohnhafte Musiker klar und ist sich bewusst, dass der neue ESAF-Song
nicht jedem gleich gefallen wird.
«Musik ist wie Essen. Man kann es
fein zubereiten, schmecken aber
wird es nicht jedem gleich.»
Druck macht sich Christoph Walter ob der grossen Herausforderung
eines offiziellen ESAF-Songes aber
nicht. «Es ist ein Prozess, mit vielen
Hochs, aber auch vielen Tiefs. Das
Resultat am Ende muss stimmen.»
Und dieses Resultat ist im Mai 2022
erstmals zu hören.

Präsentiert von

Die Migros gehört den Leuten.
Deshalb gibt sie alles für den
Schwingsport in Ihrer Region.



Diese Hymne hat eingeschlagen.
«Schwingerlüüt im Schwizerland»,
geschrieben von Christoph Walter,
ist noch heute, vor allem im Kreise
der Schwingerfamilie, in aller Munde. Die Premiere feierte der Ohrwurm im Rahmen des Festaktes am
Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug 2019. «Es war eine
Punktlandung», sagt Christoph
Walter und ergänzt: «Bis alle Elemente beisammen waren, dauerte
es mehrere Monate. Der Song entstand erst, als die Planungen für den
Festakt bereits intensiv am Laufen
waren.»
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Christoph Walter war schon 2007,
2010 und 2019 am ESAF musikalisch beteiligt und wird es auch 2022
in Pratteln im Baselbiet sein sowie
2025 im Glarnerland.
ESAF-SERIE IM SCHLUSSGANG
Der SCHLUSSGANG schaut seit Januar
2021 in jeder Ausgabe auf das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest
2022 in Pratteln im Baselbiet voraus.
Laufend Informationen zum nächsten
grossen Schwingeranlass gibt es auch
online unter www.schlussgang.ch!

