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Bunt gemischte und unterhaltsame Jodelkost
Escholzmatt-Marbach: Konzert des Jodlerklubs Escholzmatt

Am vergangenen Mittwoch
konzertierte der Jodlerklub
Escholzmatt zusammen mit der
Jodlergruppe Chriensertal im
Mehrzweckraum Pfarrmatten.
Die Kapelle Alpenperlen sorgte
für musikalische Abwechslung.

Text und Bild Gody Studer

Der Konzertabend bot dem Publikum
eine grosse Auswahl diverser Jodellie-
der. Von 14 verschiedenen zeitgenössi-
schen Komponisten standen 16 Lieder
auf dem Programm, das vom Jodler-

klub Escholzmatt und der Jodlergrup-
pe Chriensertal geboten wurde. Die
einheimische Kapelle Alpenperlen er-
öffnete die beiden Konzertabschnitte
und sorgte im dritten Teil für beste
Unterhaltung.

Vielfältige Jodelliteratur
«Es schöns Daheim» vonUeli Moor war
das Eröffnungslied, das vom Jodlerklub
Escholzmatt unter der musikalischen
Leitung von Heidi Hofstetter gefühlsbe-
tont vorgetragen wurde. Mit dem «Nüt-
schlete-Jutz» von Franz Schweer wurde
der markante Gipfel beim Stockhorn
treffend besungen, lustige Begebenhei-
ten waren «Am Wirtshustisch» von
Franz Stadelmann zu vernehmen.

Adolf Stählis Klassiker «Bärgchil-
bi-Jutz» wurde locker dargeboten, ge-
nauso wie Hannes Fuhrers «Im Über-
muet» sowie «Friählig» von André
von Moos. Die bunte Liederpalette
wurde von der Jodlergruppe Chrien-
sertal ergänzt, die von traditioneller
Jodlerkost über Schluneggers Heim-
wehlied «Rosmarie» bis zum «Hum-
melinäscht» reichte. Der 14-köpfige
Frauenjodelchor unter der Leitung
von SilviaWindlin bot rhythmisch ex-
akte Vorträge mit präziser Ausspra-
che.

Wohltuende Klangfarben
Nebst dem Frauenterzett (Heidi Hof-
stetter, Monika Stalder, Anita Wü-

thrich) hatten die drei Jodler Armin
Bieri, Stefan Schöpfer und Reto Stal-
der ihr Debüt. Die beiden klubeige-
nen Terzett-Formationen passen
stimmlich sehr schön zusammen. Die
drei Jodlerinnen meisterten ihre zwei
anspruchsvollen Vorträge («Näscht-
wermi» von Peter Künzi und «Stuune»
von Marie-Theres von Gunten) sou-
verän mit dynamisch differenzierter
Gestaltung.

Das erstmals öffentlich auftretende
Männerterzett demonstrierte seine
ausgeglichenen Jodelstimmen und
trug die zwei Lieder, «Fründe ha» von
Ueli Moor und «Lass dir no es bitzli
Zyt» von Hans Aregger, gekonnt vor.
Zusammen mit beiden Chören kam

das Publikum in den Genuss von vier
Jodelformationen mit verschiedenen,
wohltuenden Klangfarben.

Unterhaltsamer Konzertabend
Klubpräsident Armin Bieri streifte in
seiner Begrüssung das vergangene Ver-
einsjahr kurz, gratulierte Monika Stal-
der und Samuel Duss für ihre fünfjäh-
rige Vereinstreue und freute sich über
drei neue Sänger, die ihr Schnupper-
jahr absolvieren. Samuel Duss und
Martin Eicher führten auf witzige Art
durchs Programm. Morgen Abend
werden die Emmentaler Jodlerfamilie
Mutzner und das Schwyzerörgeliquar-
tett Mittlischbärg-Buabä als Gastfor-
mationen dabei sein.

Volksmusik eindrücklich dargeboten
Wolhusen: Erstes Konzert der Reihe «berg-suite» des Chors Santa Lucia in der Kirche Steinhuserberg

Der Chor Santa Lucia Wolhusen
mit Dirigent René Limacher
führte zusammen mit dem Trio
Joseph Bachmann und der
Alphorn-Formation Kurmann-
Müller ein hochstehendes und
sehr gefälliges Konzert zum
Thema Tradition auf, was die
vielen Gäste begeisterte.

Text und Bild Heinz Hafner

Wenn der schweizweit bekannte und
renommierte Santa-Lucia-Chor aus
Wolhusen und die Musikanten des
Trios Joseph Bachmann zusammen-

finden, muss das eine gute Sache ge-
ben. Das sagten sich wohl auch die
Besucher, welche zahlreich auf den
Steinhuserberg fanden und die Kir-
che am Samstagabend und Sonntag-
nachmittag füllten. Die Gäste wur-
den schon bei der Ankunft zur Kir-
che mit einem traditionellen Betruf,
einer Entlebucher Sage und schönen
Alphornklängen stimmig empfan-
gen.

Mit harmonischen Alphornklängen
durch die Alphornformation Kur-
mann-Müller wurde dann auch das
erste Konzert der Reihe «berg-suite»
mit «i d’r Tösegg» eröffnet. Alphons
und Peter Kurmann sowie Edy Müller
sorgten durch das ganze Konzert hin-
durch immer wieder für feine Alp-
horn-Intermezzi.

Tradition leben und gestalten
Die Präsidentin des Chors, Clara Häf-
liger, fungierte gleichzeitig auch als
Moderatorin des Konzerts. Sie meinte:
«Der Chor Santa Lucia hatte in der
Kirche von Steinhuserberg vor 26 Jah-
ren sein erstes Konzert und hier seither
immer wieder tolle Momente erlebt.
Geplant ist, hier in einer ‹Berg-Suite›
in den nächsten Jahren eine Konzert-
reihe zu halten, welche der Kirche ge-
widmet ist.» Zum diesjährigen Kon-
zertthema Tradition meinte Häfliger:
«Traditionmussman leben und gestal-
ten.»

In der Folge wurden traditionelle
und beliebte Schweizer Volksmusik-
stücke für Chor und das Musik-En-
semble dargeboten. Die Arrangements
für die Musikstücke vom Santa Lucia-

Chor gemeinsam mit dem Trio Joseph
Bachmann wurden alle vom musikali-
schen Leiter, René Limacher, erarbei-
tet. Die Stücke «Blume-Zyt» und «Ver-
gässe Chönne» stammen sogar als
Kompositionen aus seiner eigenen Fe-
der. Letzteres wurde von dem vereins-
eigenen Jodelchörli Santa Lucia mit
Solistin Alexandra Koch gesungen und
gejodelt.

Chor und Instrumente in Harmonie
In den gemeinsamen Stücken harmo-
nierten der Santa-Lucia-Chor und das
Trio Joseph Bachmann bestens und
sorgten für ein wirklich tolles Volks-
musik-Ambiente. Das Trio Bachmann
präsentierte sich mit Akkordeonist Jo-
seph Bachmann, Kontrabassistin Lau-
ra Cesar, und Klarinettist Josi Fischer.

Insbesondere Josi Fischer brillierte als
Solist auf dem Saxofon, auf der Klari-
nette und mit seiner Blockflöte – zum
Beispiel bei «Tarantella» (trad. Italien).
Der Chor Santa Lucia überzeugte so-
wohl im Ensemble wie auch mit den
Solisten Alexandra Koch sowie Alois
und Geri Limacher.

Das vielseitige Programm erstreckte
sich – passend zum Ort – über den
«Steinhuserbergjodel» (Hans Aregger)
und «Lueget vo Berge und Tal» bis zu
«Abend am Vierwaldstättersee» (Kasi
Geiser) und «Es het es Schneeli
gschniiet». Die musikalische Reise
ging auch nach Freiburg mit dem
«Ranz des Vaches» oder nach Aargau
mit «Im Aargau sind zwei Liebi».

Nach dem letzten von über 20 dar-
gebotenen Stücken gab es einen Rie-
senapplaus des begeisterten Publi-
kums, so dass noch zwei Zugaben folg-
ten. Im Anschluss trafen sich Gäste
und Musikanten vor der Kirche zum
freundschaftlichen Austausch bei
Glühwein, Punsch und Kuchen.

Sowohl das Trio Joseph Bachmann wie auch der Santa-Lucia-Chor überzeugen mit präzis und fein dar-
gebotener Volksmusik.

Der Jodlerklub Escholzmatt unter der Leitung von Heidi Hofstetter konzertiert im Mehrzweckraum Pfarr-
mattenschulhaus. [Hinter diesem Bild verbirgt sich ein Video, das mit der Extra-App aktiviert werden kann.]

Die Alphornformation Kurmann-Müller eröffnet das Konzert mit stimmungsvollen Naturtönen. [Hinter
diesem Bild verbirgt sich ein Video, das mit der Extra-App aktiviert werden kann.]

Als Gastformation präsentiert der Frauenjodelchor Chriensertal unter der Leitung von Silvia Windlin rhyth-
misch exakte Gesangsvsorträge.


