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Neu entdecken: bekannte und vergessene schweizerdeutsche Lieder

Ein Bilder- und Singbuch mit Volksliedern aus der deutschen Schweiz, vom international bekannten 
«Guggisberglied» bis zu entdeckenswerten Perlen wie «Ke Stärn» oder «Mis Lieg isch gar wit inne».

Wenn der Landammann wie der Teufel über die Tanzfläche fegt, dann geht es bei den Urnern hoch zu und her. 
Auch heute noch! In den erstaunlich frischen Liedern, die man landauf und landab sang und noch immer singt, 
wird geliebt und getrauert, gefestet und getanzt, gescherzt, gespottet und erzählt, dass es eine Freude ist. Die 
Lust am Leben springt ungebrochen wie eh und je aus ihnen. Singen ist eine wirksamer Volksmedizin, das wussten 
unsere Vorfahren noch sehr gut. 

Die erfrischend humorvollen Illustrationen von Karin Widmer tragen das ihtre dazu bei: Sie lassen knorrige Käuze 
und und liebreiche Mägdlein aufleben und laden ein, zu staunen und sich zu erfreuen am überraschenden Mit-
einander von Urchigem und Zeitgenössischem. 

Autoren

Matthis Speiser Musik ist der rote Faden in seinem Leben, und als Primarlehrer, Musiker und Musiktherapeut 
hat er sich schon immer von ihrer geheimnisvollen Macht begeistern lassen. Er wirkte in verschiedenen Forma-
tionen zwischen Volksmusik, Jazz, Rock und freier Improvisation. Heute erfährt er bei älteren Menschen, wie 
wichtig jene Lieder sind, welche man im Lauf des Lebens kennen und lieben gelernt hat.

Karin Widmer Wenn sie den Pinsel zur Hand nimmt, beginnt das Papier zu leben. Lange war für sie nicht klar, 
ob sie Musik oder Malen zum Beruf machen sollte. In diesem Buch vereint sie nun beide Leidenschaften. Die 
gelernte Grafikerin gestaltet und illustriert Zeitungen, Lehrmittel, Bücher und CD-Covers.
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