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Der Jodlerklub Escholzmatt feiert dieses Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Der Jodlerklub Sennegruess Menzberg gestaltet das Konzert als Gastformation mit.

Vielseitiges Jubiläumskonzert begeisterte
Escholzmatt-Marbach: Der Jodlerklub Escholzmatt konzertierte im Gemeindesaal Marbach

Vergangenes Wochenende  
lud der Jodlerklub Escholzmatt 
anlässlich seines 60-jährigen 
Bestehens zum Jubiläums-
konzert ein. Zwei Gastfor-
mationen durften das Konzert 
bereichern und das Publikum 
mit schönen urtümlichen  
Klängen verwöhnen. 

Text und Bild Selina Stadelmann

Vergangenen Samstag fand im Gemein-
desaal Marbach das Jubiläumskonzert 
des Jodlerklubs Escholzmatt statt. Der 
Jodlerklub feiert dieses Jahr sein 60-jäh-
riges Bestehen und schaut auf erfolgrei-
che Jahre zurück. 

1942 kam der Wunsch auf, ein Jod-
lerchörli zu gründen, jedoch hatte die-

ses aufgrund des Zweiten Weltkrieges 
keine Chance und löste sich wieder auf. 
20 Jahre später gründeten einige 
Escholzmatter den bis heute bestehen-
den Jodlerklub. 

«Sennegruess» aus Menzberg
Um das Jubiläum gebührend zu feiern, 
hat der Jodlerklub Escholzmatt zwei 
Gastformationen eingeladen, die ihr 
Können dem Publikum darboten. Der 
Jodlerklub Sennegruess Menzberg gab 
vier Lieder zum Besten, darunter einen 
Jutz. Der Jodlerklub sang unter ande-
rem die Lieder «Früeligsgloube» von 
Adolf Stähli und «dr Bärgbach» von 
Ernst Sommer und beschworen so 
schöne Gedanken an die Berge und die 
blühende Natur herauf. 

Der Jodlerklub Escholzmatt habe 
den Menzberg-Schwinget gestalten 
dürfen und man habe sich auf Anhieb 
gut verstanden. Deshalb sei es eine 
Freude, dass der Jodlerklub Sennegru-

ess Menzberg am Jubiläum der Escholz-
matter auftrete, so Daniel Salzmann, 
der Präsident des Jodlerklubs Escholz-
matt. 

Freude am Jodeln
Der ganze Abend stand im Zeichen von 
Geselligkeit und Witz. Sämi Duss und 
Martin Eicher, die durch das Programm 
führten, leiteten jeweils mit einem 
Scherz in das nächste Lied über oder 
kündigten die nächste Formation an. 

Die Lieder der beiden Klubs sollen 
die Freude am Jodeln heraustragen. Da-
zu sang der Jodlerklub Escholzmatt das 
Lied «s’Jodlerhärz» von Walter Stadel-
mann-Lötscher, in dem passend stand: 
«stohni de aber i de Reihe vomine Jod-
lerlüt i d’Mitti gnoh!» 

Die zweite Gastformation «Duo mit 
Örgeli», bestehend aus Trudi Kropf und 
Markus Geissbühler, begleitet von 
Christian Kropf, kam aus Steffisburg 
nach Marbach und gab mit viel Witz 

bekannte Stück zum Besten und ani-
mierte das Publikum zum Mitsingen.

Auch Nachdenkliches war zu hören
Im zweiten Teil kündigten die beiden 
Ansager Sämi Duss und Martin Eicher 
ein für den Jodlerklub Escholzmatt 
wichtiges Lied an, nämlich «Aabe-
stärn» von André von Moos-Müller. 
Mit diesem Lied hatten sie am 64. Zen-
tralschweizerischen Jodlerfest in An-
dermatt eine hervorragende Punktzahl 
erreicht und waren mit der Note eins 
belohnt worden. Mit «Wenn d’Glogge 
lüüte» von Marie-Theres von Gunten 
und «Kamerade» von Mathias Zogg 
brachte der Jodlerklub das Publikum 
zum Nachdenken und erinnerte sie an 
die Kameradschaft zwischen guten 
Freunden. Das Publikum zeigte sich 
begeistert von dem Können der ver-
schiedenen Formationen und verlang-
te mit grossem Applaus jeweils eine 
Zugabe. 

Nicht nur ein Jubiläum zum Feiern
Der Jodlerklub Escholzmatt hat aber 
nicht nur ein Jubiläum zu feiern, son-
dern auch diverse Jubilare zu verzeich-
nen. So durfte beispielsweise Willi 
Eicher 45 Jahre Mitgliedschaft im Ver-
ein feiern. Ganz besonders freut sich 
der Jodlerklub Escholzmatt über Silvia 
Bieri, die momentan ein Probejahr ab-
solviert. Sie singt im ersten Tenor und 
ist Jodlerin. 

In naher Zukunft gibt es für den Jod-
lerklub Escholzmatt ein grosses Ereig-
nis, das ansteht. «Wir führen 2024 das 
Jodlertreffen durch», erzählt Präsident 
Daniel Salzmann. Ein Zusammentref-
fen von Jodlerklubs und -chören, um 
zusammen zu musizieren und schöne 
Stunden zu verbringen. Nach dem Kon-
zert spielte die Formation «Äntlibue-
cher Hütteörgeler» zum Tanz auf und 
der Jodlerklub Escholzmatt hielt das 
Publikum an, doch noch etwas zu blei-
ben und den Abend zu geniessen. 

In farbigen Trachten Aug und Ohr beglückt
Heimatabend der Trachtengruppe Entlebuch 

Singend und tanzend präsen-
tierten kleine und grosse Trach-
tenleute am Wochenende ihr 
Können und bezauberten damit 
ihr Publikum. Die Präsidentin 
Josy Riedweg-Studer freute  
sich über das gute Gelingen.  
Zur Auflockerung unterhielten 
die Musikschüler mit ihren 
Schwyzerörgeli.

Text und Bild Annelies Bichsel
 
Wunderschön herbstlich präsentierte 
sich der Saal im «Drei Könige» in Ent-
lebuch und lud zum gemütlichen Ver-
weilen und Geniessen. Mit einem rassi-
gen Stück eröffnete die Trachtenmusik 
den abwechslungsreichen Abend. Das 
Herzblut der Präsidentin Josy Riedweg 
und ihre Wertschätzung den Mitwir-

kenden und dem Publikum gegenüber 
war spürbar. Der aktive Trachtentänzer 
Lukas Felder führte gekonnt durch den 
Abend. 

Als Ehepaar «Baggenstos» zeigten Ra-
mona Hofstetter-Burri und Nik Fuchs 
zusammen mit dem «Eheberater» And-
reas Renggli in einem amüsanten Sketch 
die Folgen von Kommunikationsproble-
men und Missverständnissen auf. Mit 
ihrer lustigen, gelungenen Darbietung 
sorgten sie für viele Lacher.

Herzerfrischend und ehrlich
Unbeschwert und natürlich betraten die 
vielen Kinder mit ihren Leiterinnen Sil-
via Hofstetter, Rosa Marty und Annema-
rie Dahinden die Bühne. Etwas aufgeregt 
suchte das eine oder andere Augenpaar 
im Saal seine Eltern, daneben gaben sie 
sich grosse Mühe, das mit viel Einfüh-
lungsvermögen und Geduld durch die 
Leiterinnen eingeübte Können dem Pub-
likum zu zeigen. Mit ihren herzerfri-
schenden Darbietungen waren die Kin-
der einmal mehr die Stars des Abends. 

Ob beim Tanzen oder Singen, ihre Unbe-
kümmertheit eroberte jedes Herz im 
Sturm. Der grosse Applaus bestätigte ihre 
Beliebtheit und die Zugabe war Ehrensa-
che. Begleitet wurden die Kinder einfühl-
sam von der Trachtenmusik.

Unter der versierten Leitung von Rita 
Blättler spielte die Schwyzerörgeligruppe 
der Musikschule mit frohen Tänzen auf. 
Mit Hingabe und grossem Talent tanz-
ten ihre Finger über ihre Örgeli und er-
freuten damit das Publikum. Gleichzei-
tig erfüllte es die acht Jugendlichen mit 
Stolz, dass sie als Formation vor Gäste 
treten durften. 

Ausdruckstark und belebt
Mit dem bestärkenden Lied «Das git mir 
Muet» begrüssten die Frauen des Trach-
tenchors die Anwesenden. Das tiefsinni-
ge, schön vorgetragene Lied erfreute von 
Herzen. Mit ihren frischen, harmoni-
schen Stimmen und der klaren Ausspra-
che, gepaart mit einer frohen Ausstrah-
lung, erfreuten die Sängerinnen mit «Uf 
e Wäg» oder «Wei no chli bliibä». Zum 

Lied «Lena’s Aigeglanz» erzählte die Lei-
terin Bernadette Krummenacher-Jenni 
die eindrückliche Geschichte des neuge-
borenen Kindes. Es gelang ihr, diese sehr 
einfühlsam umzusetzen, dadurch konnte 
man Freude, Angst, Schmerz, Hoffnung 
oder Glück richtiggehend miterleben. 
Damit bewiesen die Frauen, dass sie 
nicht nur sehr schön singen können, son-
dern auch das Jodeln bestens beherr-
schen. Bernadette Krummenacher leitet 
den Chor mit viel Herzblut seit dem 
Frühjahr. Cécile Thalmann-Wigger be-
gleitete die Sängerinnen einfühlsam auf 
der Handorgel. Die Darbietungen der 14 
Frauen begeisterten derart, dass eine Zu-
gabe gefordert und mit «Bim Hüttefüür» 
gern gegeben wurde.

Lebhaft und beschwingt
Zu den urchigen Tönen der Tanzmusik 
bewegten sich die Tanzpaare elegant und 
gekonnt im Takt. Nach dem gemütli-
chen, mit dem passenden Titel «De 
Erscht» folgte der rassigere «Wy vom 
Steinerberg». Der beschwingte «S’ Wun-

der» wurde vom temperamentvollen 
«Älplerchilbi» abgelöst. Ob ruhiger oder 
lebhafter, die Tänzerinnen und Tänzer 
unter der bewährten Leitung von Vreni 
Bieri und Nik Fuchs glitten im Gleich-
schritt leichtfüssig und anmutig über die 
Bühne. Selbst bei herausfordernden 
Tänzen schienen sie gekonnt mit einem 
Lächeln auf den Lippen über das Parkett 
zu schweben. Das begeisterte Publikum 
entlockte auch ihnen eine Zugabe. 

Gefühlvoll und routiniert begleiteten 
Ruth Müller und Franz Zemp auf der 
Klarinette, Franz Glanzmann am Schwy-
zerörgeli und Thomas Teuffer am Bass 
als Trachtenmusik die Tänzerinnen und 
Tänzer und gaben ihnen den richtigen 
Takt vor.

Nach dem unterhaltsamen Konzert 
spielte am Samstagabend die Kapelle 
«Echo vom Bienzwald» zum Tanz auf. 
Das frohe Zusammensein im Kreise der 
Trachtenleute wurde ausgiebig genossen 
und die gemütlichen Stunden fanden da-
mit eine Fortsetzung bis in den frühen 
Morgen. 

Ob Lieder oder Jodel, die Trachtenfrauen erfreuen mit ihren starken, harmonischen Vorträgen. Sie sind die Stars mit ihren erfrischenden, köstlichen Beiträgen.


