
Genussvoller Abend
mit Jodel und Jutz
Escholzmatt: Der Jodlerktub
Escholzmatt lud mit einem bun-
ten Programm zu seinem Jah-

en reskonzert ein. Gastklubs und
Unterhaltungsformationen berei-
cherten die beiden Anlässe.

10f Das Ländlertrio Napfgruess stimmte
die Konzertbesucher mit rassigen Me-

vel- Iodien auf einen lebhaften Abend ein.

rch Unter der Leitung von Heidi Hofstet-

or- ter-Renggli sowie der Vizedirigentin

tie, Monika Stalder-Renggli hatte sich der

os- Jodlerklub Escholzmatt mit einem ge-
eu- fälligen Liederprogramm bestens auf
Jas den Auftritt im Pfarmattenschulhaus

1er vorbereitet. Mit dem ersten Lied
aft «Freud am Singe» von Therese Aeber-
'or- hard-Häusler bewiesen die Jodlerin-
ch- nen und Jodler ihre Bereitschaft, dem
Irei Publikum einen genussvollen Abend
nt- zu bieten. Nach einem stimmungsvol-

len Jutz überliessen sie die Bühne der
Stimmbänd aus Escholzmatt. Mit be-

ns- kannten und auf ihre Weise arrangier-
or- ten Lieder setzten die sieben Sänger
leg musikalische Kontraste ins Programm.
em Dann trat das Ämmitaler-Chörli
ds- Burgdorf auf und gab zwei Kostpro-
die ben aus seinem Repertoire.

ch- Ein Lied zum treuen Wirken
Veg Nach der Pause setzten die Formatio-

nen weitere Lichtpunkte ins Konzert.
3e- Der Jodlerklub Escholzmatt berührte
Irte speziell mit Adolf Stählis «Wenn's im
len Ustig z Alpe geit», gefolgt vom freudi-

gen «Schönbüel-Juitz». Das Ammi-
in- taler-Chörli schloss sich klangvoll mit
[olf «des Kühers Morgenlied» an und ge-
ten wann mit «Abezyt» von Hannes Fuh-
raf- rer reiche Anerkennung, dienit einer

Zugabe verdankt wurde. Auch die
che Stimmbänd entlockte dem Publikum
tur reichen Applaus und übergab das
elf, Zepter wiederum dem Jodlerklub
die Escholzmatt.

Während 45 Jahren singt Franz
gilt Roos dort mit. Präsident Armin Bieri
en- verdankte sein treues Wirken, und
ter- der gesamte Jodlerklub beschenkte
der den Kameraden mit dem Lied «Vom
ge- Gä und Näh». Ein Jutz rundete das
he- Konzert ab, und das Ländlertrio
ns- Napfgruess Übernahm die unterhal-
ggs. tung. kmb.


