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Der Heimat mit schönem Jodelgesang gehuldigt
Schüpfheim: Konzert des Fontanne-Chörli im Gemeindesaal Adler

«Das isch Heimat» – unter
diesem Motto präsentiert
sich das Fontanne-Chörli
an drei Konzertabenden mit
verschiedenen Gastforma-
tionen. Mit grossem Erfolg
ging am Samstag, 4. Januar,
das erste Konzert über die
Bühne.

Text und Bild Annalies Studer

«Das isch Heimat, vor einem vollen
Saal mit vielen urchigen Leuten kon-
zertieren zu dürfen», freute sich Präsi-
dent Franz Vogel bei seiner Begrüs-
sungsrede. Nach der virtuosen Ein-
stimmung durch das Ländler-Trio
«entweder oder» begrüsste das Fon-

tanne-Chörli das Publikum mit dem
gefühlvollen Lied «Was i gspüre» von
Ueli Moor und dem «Schönbüel-Jutz»
von Ruedi Rymann. Unter der kompe-
tenten Leitung von André Thalmann
zeigte der Chor das Resultat seriöser
Probearbeit mit schöner Gestaltung,
ausgewogenem Klang und hellen, kla-
ren Jodelstimmen.

Berner Gastformationen
In der Jodlerszene ist der Name Han-
nes Fuhrer ein Begriff. Der Komponist
und Dirigent war Gast des Fontanne-
Chörli mit einem seiner Chöre, dem
Jodlerklub Hasle-Rüegsau, und mit
seinem Jodlerquartett «Bärnbiet». Die
beiden Formationen gaben vor allem
Eigenkompositionen ihres Dirigenten
zum Besten und sangen sich damit in
die Herzen des Publikums. Zum
stimmgewaltigen, 26-köpfigen reinen
Männer-Jodlerchor bot das Quartett

mit den Jodlerinnen Maria Mühle-
mann und Johanna Winkelmann zu-
sammen mit Hannes Fuhrer und Peter
Friedli ein schönes Pendant. Der Kom-
ponist Hannes Fuhrer lässt sich in sei-
nen Liedern von der Natur, aber auch
von menschlichen Gefühlen inspirie-
ren. Dies kam in den gesungenen Lie-
dern zum Ausdruck, zum Beispiel
«Am Aarelouf» oder in der «Stärne-
nacht». Lieder seien seine Tagebücher,
sagt Hannes Fuhrer. In jedem Lied tau-
che ein Teil seiner Lebensgeschichte
auf.

Die Heimat besungen
Durch das Programm führten die Mit-
glieder des Fontanne-Chörli gleich sel-
ber mit originellen Versen von Vreny
Alessandri-Stadelmann. Das Chörli
stellte sich vor der Pause zumBärgchil-
bi-Jutz vom legendären Berner Ober-
länder Komponisten Adolf Stähli auf.

Im folgenden Lied «Hei is Dorf» von
Sepp Herger wird das Dorfleben von
früher und heute so treffend beschrie-
ben, wie es auch bei uns bekannt ist.

Nach dem Ländler-Trio eröffnete
der Gastgeber-Klub den zweiten Kon-
zertteil wiederum mit einer Stähli-
Komposition, dem alt-bekannten Lied
«My schöni Heimat», welches hervor-
ragend zum Konzertmotto passte. Im
Anschluss traten noch einmal die
Gastformationen mit je zwei Darbie-
tungen vor das Publikum. Diese wur-
den von den begeisterten Konzertbe-
suchern natürlich nicht ohne Zugabe
entlassen. Bei der Quartett-Zugabe
«Zwöi Schümeli» wurde gar das Publi-
kum aufgefordert, mitzusingen, was
gerne wahrgenommen wurde.

Abschluss mit zwei Zugaben
Bevor das Fontanne-Chörli das Kon-
zert mit einer letzten Darbietung ab-

schloss, bedankte sich Präsident Franz
Vogel nach allen Seiten. Sein besonde-
rer Dank galt dem Dirigenten André
Thalmann und allen, die zum guten
Gelingen des Konzertes beigetragen
hatten. Nach dem «Dachdecker-Juitz»
von Fredy Wallimann erklatschte sich
das Publikum frenetisch zwei Zuga-
ben. Mit dem «Flüehli-Dörfli» und
«Bei uns im Oberland» wurde der Pu-
blikumswunsch gerne erfüllt. Im An-
schluss spielte das Ländler-Trio zum
Tanz auf. Am kommenden Mittwoch
wirken als Gastformationen der Jod-
lerklub Luegisland, Ebnet, und das
Jodlerduett Beat Thalmann und San-
dro Bieri mit. Das Konzert ist ausver-
kauft. Am kommenden Samstag, 11.
Januar, sind es der Jodlerklub Alpegru-
ess Ennetbürgen und das Jodlerduett
Eveline Stadelmann und Thomas
Krummenacher. Am Samstagskonzert
sind noch wenige Plätze frei.

Von allem ein bisschen mehr geboten
Wolhusen: Konzert und Theater des Jodlerklubs Bärgglöggli Steinhuserberg

Der Jodlerklub Bärgglöggli
Steinhuserberg lud am
vergangenen Samstag unter
dem Motto «Darf ’s es betzli
meh si?» zum Konzert ein und
bot ein abwechslungsreiches
und hochstehendes Programm.
Diesem Motto folgte auch die
Theatergruppe im Volksstück
«Uf de Flüealp».

Fabian Niklaus

Schon bei der Begrüssung fragte Präsi-
dentin Erika Marti-Lipp das Publikum
«Darf ’s es bezli meh si?». Natürlich wur-

de die Frage mit allseitigem Nicken be-
antwortet. DerKlub bewies gleich zuBe-
ginn, dass kein Mehraufwand gescheut
wurde.Mit «Jödele Bödele» vonHansW.
Schneller und Max Lienerts «Jutze» bot
Dirigentin Renate Michel mit ihren Jod-
lerinnen und Jodlern zwei anspruchsvol-
le Kompositionen bravourös dar.

Nachwuchs miteinbezogen
Anlässlich der Kinderaufführung vom
Samstagnachmittag hatte auch der
Nachwuchs seinen Platz. Zur Eröff-
nung und während der Pause unter-
hielt ein Schwyzerörgeli-Trio der Mu-
sikschule das Publikum. Ebenfalls für
eine musikalische Einlage sorgten die
Schüler der ersten bis sechsten Klasse.
Zusammen mit ihren Lehrpersonen
und der Klubdirigentin hatten die Kin-
der einige Lieder einstudiert, welche

sie voller Energie mit speziellen Requi-
siten und ganz zur Freude des Publi-
kums darboten.

Das Liederprogramm der Bärgglög-
gler ging ähnlich bunt weiter. Der zwei-
te Bass überraschte als Kleinformation
mit dem Lied «Tiefgang» von Daniel
Dickopf (arr. Renate Michel) ebenso
wie der ganze Klub mit der «Humba-
Humba»-Einlage oder dem traditionel-
len Naturjutz «Heisse Glüewii». Zum
Abschluss des Liederteils galt der Blick
dann schon wieder Richtung Sommer.
Das Älplerleben und die Sommerzeit
wurden in mehreren Kompositionen
besungen und mit passenden Bildern
auf der Leinwand untermalt.

Freud und Leid auf der Flüealp
Die Theatergruppe unter der Regie
von Beat Röösli entführte das Publi-

kum im dargebotenen Vier-Akter auf
den Seehof und die Flüealp. Fabian
und Oskar (Christian Lipp/Xaver
Lustenberger), die Söhne auf dem
Seehof, interessieren sich ganz zur
Freude ihrer Eltern Jakob und Lisbeth
(Beat Röösli/Uschi Limacher) nach
anfänglichen Schwierigkeiten doch
für das andere Geschlecht. Die beiden
Schwestern Diana und Edith (Selina
Röösli/Nadine Unternährer) kom-
men da gerade recht. Doch damit be-
ginnt auch das Unheil auf dem Hof
und später auf der Flüealp. Weniger
Interesse haben die Gebrüder an Res-
li (Eveline Amrein), der etwas unbe-
holfenen, aber grundehrlichen Toch-
ter von Nachbar Schüpbach (Franz
Lipp). Playboy Lukas (Patrick Bühler)
spielt mit seiner Freundin Camilla
(Irene Müller) ein falsches Spiel. Gut

hat Grosi (Barbara Bucher) das rich-
tige Gespür und steht mit Rat und Tat
zur Seite. Und da wären noch der
Knecht Joggi (Fredi Lipp) und Mat-
hilde (Renate Riedweg), ein trat-
schendes Original mit Hang zur
Übertreibung. Hier gilt: was sich
liebt, das neckt sich. Somuss Joggi ge-
legentlich auch zum Wasserschlauch
greifen, um ungebetene Gäste von der
Flüealp zu vertreiben. Der Brüder-
Zwist zwischen Fabian und Oskar
scheint in einer Katastrophe zu en-
den, wären da nicht eine schicksal-
hafte Begebenheit bei der Kapelle auf
der Alp und die Idee nach Kanada
auszuwandern. Übrigens – auch Jog-
gi will auswandern und lernt dazu
fleissig die englische Sprache.

Konzert und Theater werden am
11., 12., 15. und 18. Januar nochmals
aufgeführt. Platzreservationen nimmt
Heidi Unternährer-Müller unter der
Nummer 041 4900269 von Montag
bis Freitag von 18.30 bis 20 Uhr und
am Samstag von 13 bis 16 Uhr gerne
entgegen.

Das Fontanne-Chörli konzertiert dreimal im Gemeindesaal Adler mit jeweils verschiedenen Gastforma-
tionen.

Eine Formation aus dem Bernbiet ist mit dem Jodlerklub Hasle-Rüegsau unter der Leitung von Hannes
Fuhrer zu Gast. [Hinter diesemBild verbirgt sich ein Video, dasmit der Extra-App aktiviert werden kann.]

Der Jodlerklub Bärggloggli bietet ein buntes Liederprogramm. [Bilder Bernadette Roos / Hinter diesem Bild verbirgt sich
ein Video, das mit der Extra-App aktiviert werden kann.]

Camilla himmelt ihren Freund, den Playboy Lukas, an. [Hinter diesem Bild ver-
birgt sich eine Bildergalerie, die mit der Extra-App aktiviert werden kann.]


