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Stimmliche Kontraste und Emmentaler Gäste
Escholzmatt-Marbach: Jahreskonzerte des Jodlerklubs Escholzmatt mit vielfältigem Programm

Am vergangenen Mittwoch lud
der Jodlerklub Escholzmatt
zum ersten von zwei Konzert
abenden in den Mehrzweck
raum beim Pfarrmattenschul
haus ein. Das Publikum durfte
kurzweilige Unterhaltung
mit verschiedenen Gast
formationen geniessen. Zum
zweiten Konzert wird morgen
Samstagabend eingeladen.

Text und Bild Annalies Studer

Das Ländlertrio Napfgruess aus Luthern
eröffnete den Abend mit lüpfigen Klän-
gen, wobei die drei jungen Frauen an
den Schwyzerörgeli mit ihrer fröhlichen
Art gleich für gute Stimmung sorgten.

Mit «Freud am Singe» eröffnet
Der Jodlerklub Escholzmatt, unter der
Leitung von Heidi Hofstetter-Renggli
und Monika Stalder-Renggli eröffnete
denKonzertabend passendmit demLied

«Freud am Singe». Diese Freude war
durch den ausgeglichenen Klang und die
hellen, klaren Jodelstimmen spür- und
hörbar. Präsident Armin Bieri durfte ein
grosses Publikum begrüssen. Er ent-
schuldigte die Dirigentin Heidi Hofstet-
ter, die zufolgeMutterfreuden eine Pause
eingelegt hat. Der Präsident stellte Neu-
mitglied Daniel Salzmann vor, der erst-
mals an einem Konzert mitwirkt. Nach
den Begrüssungsworten wurde der Blat-
teweid-Jutz von Ueli Moor angestimmt,
den die Jodlerinnen und Jodler sehr ab-
wechslungsreich gestalteten.

Sieben Stimmen – eine Band
Die beiden Mitglieder des Jodlerklubs,
Sämi Duss und Martin Eicher, führten
mitWitz durch das Programm und durf-
ten als erste Gastformation die «Stimm-
bänd» ankünden. Diese sieben Sänger
brachten mit ihren speziell arrangierten
Songs Kontraste zu den traditionellen Jo-
delliedern. BekannteHits wie «W.Nuss vo
Bümpliz», oder «Drei weisse Tauben» ga-
ben sie stimmsicher zum Besten, wobei
das Publikum nach den humorvollen Er-
klärungen von Ivan Portmann die Songs
mit jeweils besonderer Spannung erwar-
tete. Die «Stimmbänd» begeisterte auch

im zweitenTeil undmusste natürlich eine
Zugabe geben.

Gäste aus dem Emmental
Der Jodlerklub Escholzmatt hatte als
Gastklub das «Ämmitaler-Chörli» aus

Burgdorf eingeladen. Der Chor unter
der Leitung von Christian Hubacher
stellte sich mit der Komposition «Häb
Dank» von Bruno Mathys vor und er-
freute danach mit dem schwärmerisch
vorgetragenen «Annemarie» von Ro-
bert Fellmann. Im zweiten Auftritt ka-
menmit Adolf Stähli und Hannes Fuh-
rer zwei Berner Komponisten zum
Zug. «Des Kühers Morgenlied» und
«Abezyt» wussten sehr zu gefallen, so-
dass der Chor nicht ohne Zugabe – und
einer Flasche Entlebucher «Bätziwas-
ser» – von der Bühne entlassen wurde.
Der Jodlerklub Escholzmatt wird dann
am Konzert des «Ämmitaler-Chörli»
im Oktober als Gastklub auftreten.

45 Jahre treues Mitglied
Der gastgebende Verein erfreute die
Anwesenden im zweiten Teil mit dem
Lied «Wenn’s im Ustig z’Alpe geit» von
Adolf Stähli unddem«Schönbüel-Jutz»

von Ruedi Rymann. Präsident Armin
Bieri durfte eine besondere Ehrung
vornehmen, ist doch Mitglied Franz
Roos bereits seit 45 Jahren im Jod-
lerklub Escholzmatt. Über 20 Jahre
stand er dem Chor auch als musikali-
scher Leiter vor. Der Präsident fand lo-
bende Worte für die langjährige Treue
und dankte Franz Roos mit einem Ge-
schenk. Das letzte Lied im Programm
«VomGä undNäh» von Paul Schreiber
(Text Joef Scheuber) widmeten die
Jodlerkameradinnen und -kameraden
ganz speziell ihrem langjährigen, treu-
enMitglied. Nach der Zugabe mit dem
«Gemsläckitosse-Jutz» spielte das
Ländlertrio Napfgruess zur Unterhal-
tung auf. Am Samstag wird der Jod-
lerklub Muotathal als Gastklub auftre-
ten und das Ländlertrio «Aupechrü-
ter» zumTanz aufspielen. Platzreserva-
tionen sind unter res.seatlion.
com/10436 möglich.

Sechs Texte ausgezeichnet
Region: Junge Erwachsene des HPZ Schüpfheim gehören zu den Gewinnern

1100 Texte von 750 Teilneh
menden aus dem deutschen
Sprachraum beteiligten sich am
achten Literaturwettbewerb für
Menschen mit einer geistigen
Beeinträchtigung. Am letzten
Freitag waren die Gewinner
zur Preisverleihung ins nord
deutsche Bielefeld eingeladen.

Ruedi Emmenegger

Der Verein «Die Wortfinder» fördert
Menschen mit einer geistigen oder

psychischen Beeinträchtigung beim
kreativen Schreiben und bei der künst-
lerischen Betätigung. Er organisiert
Lesungen, Schreibwerkstätten und Pu-
blikationen, unterstützt Forschungs-
und Weiterbildungsprojekte und
schreibt den alljährlichen Literatur-
wettbewerb aus.

Es war nicht das ersteMal, dass Tex-
te aus den Ateliers des Heilpädagogi-
schen Zentrums (HPZ) Schüpfheim
der Bielefelder Jury vorgelegt wurden.
Bemerkenswert ist aber, dass dieses
Jahr gleich sechs von zehn beteiligten
Autoren vom HPZ Sunnebüel zu den
rund 200 Preisgekrönten gehörten. So
durften sie denn in Begleitung der bei-
den Organisatorinnen Kerstin Hurni

und Vreny Flückiger, drei weiteren
Mitarbeitenden des HPZ und derMut-
ter eines Bewohners, die lange Bahn-
reise antreten, in einem Hotel über-
nachten und natürlich ihren Preis vor
einem grossen Publikum abholen: Eric
Zimmermann (22), Armin Emmeneg-
ger (23), Léon Bürli (23), Jonas Lusten-
berger (27), Benedikt Riedweg (28)
und Manuel Siegwart (38).

Von Luft und Liebe
Als Sabine Feldwieser, die Gründerin
und Leiterin des Vereins, am 20. Sep-
tember alle Gewinner einzeln auf die
Lesebühne der Stadtbibliothek rief,
muss das ein einmaligerMoment gewe-
sen sein. Stellvertretend für die Reise-

gruppe rapportierten Armin Emmen-
egger und Benedikt Riedweg aus
Schüpfheim für den Entlebucher An-
zeiger mit Begeisterung, wie ein profes-
sioneller Sprecher ihre Texte vorgetra-
gen hatte und wie sie aus der Hand von
Sabine Feldwieser eine Rose sowie den
Jahreskalender 2019 entgegennehmen
durften. Auf 52 Wochenblättern sind
dort alle Gewinnertexte abgedruckt,
ansprechend gestaltet und mit Bildern
der Teilnehmenden illustriert.

«Luft und Liebe» war diesmal die
vorgegebene Thematik. Armin Emmen-
egger, der wie die anderen Autoren seine
Geschichten oder Gedichte den Mitar-
beitenden zur Niederschrift diktiert hat-
te, sagt zu seinem Beitrag: «Ich liebe die
Schönheiten der Natur und das Entle-
buch, aber auch die ganze Innerschweiz.
Hier bin ich verankert, hier lebe ich
gern.» Berge, Kühe und der Vierwald-
stättersee haben es ihm angetan. Die
kommen auch in seinen Gemälden oft

vor. Sein eindrücklicher Text mit dem
Titel «Heimatliebe» schliesst so: «Luft ist
für mich frei. Ich liebe die Luft.»

Zeichnung als Plakat zu sehen
Anders Benedikt Riedweg: Er erfindet
lieber Fantasiegeschichten oder Räu-
berstorys und spinnt Märchenthemen
weiter. Sein Text im Kalender erzählt
von einer «grünen Liebe», die rot wird,
zum Himmel fliegt, sich in den Mond
verliebt, von einem Engel selbst in
einen gelben Mond verwandelt wird
und das Küssen entdeckt.

Ein weiterer Gewinner, Eric Zim-
mermann, staunte nicht schlecht, als er
in der Bielefelder Innenstadt seiner
Zeichnung von einem Menschen be-
gegnete, die er dem Verein «Die Wort-
finder» zur Illustration einer Buchver-
öffentlichung überlassen hatte. In
Grossformat prangt sie nun ein Jahr
lang an der Stadtbahnlinie auf dem
Plakat einer 12-teiligen Serie.

Sie geniessen ihren Erfolg (von links): Benedikt Riedweg, Léon Bürli, Armin Emmenegger, Eric Zimmermann und Jonas Lus-
tenberger vor der Stadtbibliothek Bielefeld. [Bilder Leandra Roos]

Eric Zimmermann freut sich über sein Bild, das für ein Plakat in der Bielefelder In-
nenstadt ausgewählt worden ist.

Der Jodlerklub Escholzmatt trat diesmal unter der Leitung vonMonika Stalder-Renggli (links) auf, welche die Dirigentin Hei-
di Hofstetter-Renggli vertrat. [Hinter diesem Bild verbrigt sich ein Video, das mit der Extra-App aktiviert werden kann.]

Die «Stimmbänd» mit sieben Escholzmatter Sängern brachten mit speziellen
Songs Abwechslung ins Konzertprogramm.

Franz Roos (links) wird für seine 45-jäh-
rige Mitgliedschaft geehrt.


