
Begleitbrief Buch «Hornussen – ein Stück Schweiz»                
 
 
Liebe Freunde, Freundinnen und Foto-Interessierte 
Im Frühjahr 2017 habe ich mit dem Fotografieren der Hornusser begonnen. Schon beim 
ersten Kontakt mit der Pressestelle warnte mich ein Funktionär: «So ein Spiel ist 
langweilig. Es passiert fast nichts, dauert aber drei Stunden!» Doch schon die ersten 
Minuten auf dem Hornusserplatz zogen mich in ihren Bann und zeigten mir, wie hoch 
die Anforderungen an die Spieler mit dem komplizierten Abschlag sind. Die Regeln sind 
einfach, aber ausgeklügelt und lassen jedes Spiel bis zum letzten Streich (Abschlag) 
spannend bleiben.  
 
Auch aus fotografischer Sicht ist Hornussen anspruchsvoll. Die Abschlag-Bewegung ist 
so schnell, dass man mit Einzelbildern immer zu spät kommt. Alle Spieler haben das 
gleiche Ziel: möglichst weit abzuschlagen. Doch jeder tut das auf seine Art, das ist für 
mich das  Faszinierende. Die Konzentration, die Anstrengung und den Bewegungsablauf 
der Hornusser habe ich auf Schwarzweissaufnahmen eingefangen. Dazu kommen Fotos 
aus dem Umfeld des Hornussens.  
 
Nun soll ein Bildband mit rund 90 Fotografien sowie Begleittexten von Walter Däpp und 
Bernhard Giger im Herbst 2019 im Stämpfli Verlag erscheinen. Die Gesamtkosten für die 
Realisierung des Projektes belaufen sich auf rund 65 500 Franken. Das finanzielle Risiko 
trage ich zusammen mit dem Verlag. Wenn es gelingt, die gesamte Auflage zu 
verkaufen, sind rund ein Viertel der Kosten gedeckt. Für den Rest sind wir auf der Suche 
nach Sponsoren. Der Eidgenössische Hornusserverband hat bereits einen 
Unterstützungsbeitrag zugesichert, weitere Institutionen wie beispielsweise der Kanton, 
Gemeinden und Stiftungen werden in diesen Tagen angefragt.  
 
Ich gelange nun mit dem Wunsch für ein Sponsoring-Versprechen auch an dich. Jeder 
Betrag ist willkommen! Beiträge ab 200 Franken werden im Buch verdankt und 
Spenden über 300 Franken haben ein Gratisexemplar zu gut.  
	

Vorgehen 
Du gibst auf mail@hans-hofmann.com den Betrag ein, den deine Hornussergesellschaft 
spenden möchte. Ein paar Wochen vor Erscheinen des Buches (Herbst 2019) werde ich 
dir einen Einzahlungsschein für die Überweisung zukommen lassen.  
 
 
 
Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung unter 079 710 43 49 
 
Mit herzlichen Grüssen 
Hans Hofmann 
	


