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Die Talente und Profis aus der Region 
und dem Luzerner Hinterland lockten 
viele Freunde der gehobenen, moder-
neren Blasmusik in die reformierte  
Kirche. Unter dem Motto «French 
Bonbons» brachte die klangewaltige 
Brassband Melodien aus romantischer 
und neuerer französischer Musiklite-
ratur zur Aufführung – ein in sich in-
haltlich und musikalisch bestens ab-
gestimmter Reigen bekannter und 
anspruchsvollerer Musikstücke.

«Brass Explosion», stimmiger Name 
für ein gehaltvolles Musikerlebnis
Mit feinen, leichten Glockenklängen 
eröffnete «Brass Explosion» den bewe-
genden musikalischen Nachmittag. Zu 
einem gewaltigen Crescendo, ja Furi-
oso, schwillte dann der Klang während 
der «Scènes napolitaines» von Jules 
Massenet an. Ihre mächtige Klangkraft 
demonstrierten hier die bestens ein-
gespielten Musiker.
Der sympathische Ansager Marcel 
Speidel stellte anschliessend ein Flü-
gelhornsolo von Martin Nyffeler in 
Aussicht. Das Stück begann sehr ver-
halten und zeigte später die Virtuosität 
des Solisten auf feine Art und Weise. 
Für leichte Kost gewohnte Musikge-
niesser eher schwer kam der «Dance 
bacchanal» aus «Samson et Dalilah» 
von Camille Saint-Saëns daher. Be-
schwingt und lüpfig stimmten die Blä-
ser rhythmisch in die beeindruckende 
Komposition ein, doch dann füllen 
überaus mächtige Klänge die grosse 
Kirche. Ein Werk grosser Qualität 
brachte die «Brass Explosion» zu einer 

adäquaten Aufführung und zu einem 
ausserordentlichen Hörgenuss. 

Neuzeitliche Melodien
Melodien aus neuerer Zeit brachten 
die beiden Stücke «Reality», 1980 ge-
schrieben, und «Les feuilles mortes», 
welches Edith Piaf 1950 in ihr Reper-
toire aufgenommen hat. In diesem 
Letzteren spielte Roman Heiniger auf 
der Tenorposaune den Solopart – zu 
Beginn eher verhalten, still und be-
sinnlich, dann mit vitalem Spiel zu 
grosser Virtuosität «auflaufend». 
Zum Abschluss ihrer hochstehenden 
Darbietung spielte «Brass Explosion» 
ein Medley des weltbekannten Andrew 
Lloyd Webber. Aus dem berühmten 
«The Phantom of the Opera» kamen  
unterschiedliche musikalische Ele-
mente zur Aufführung. Wenn auch 
weltweit bekannt, so vermochte doch 
die Darbietung der Mitglieder der 
Brassband speziell zu begeistern; ihre 
vielfältige Klangwelt mit facettenrei-
chen Nuancen brachte die einzelnen 
Stücke auf eine noch einmal neue Art 
bestens zur Geltung. Immer wieder 
verstand es Dirigent Paul Gygli, die 

Musiker zu Höchstleistungen betref-
fend Abgestimmtheit und musikali-
schen Feinheiten zu bewegen. Wohl-
klingendste Abfolgen mit intensivstem 
Klang bescherten dem Publikum den 
Höhepunkt dieses Medleys.

Drei Zugaben
Der bewegende, überzeugende Auf-
tritt verlangte nach einer Zugabe. 
Nach «Farandole» («L’Arlésienne») 
mussten die in Schwarz gekleideten 
Musiker nach einem erneuten grossen 
Applaus zu einem weiteren Stück «an-
treten». Wie im vorgängigen Beitrag 
wurde auch in «Can Can» beschwingt, 
lüpfig aufgespielt. In der verlangten 
dritten Zugabe leiteten die beiden So-
listen Marcel Speidel und Christian 
Staub zu einem eher ruhigen, in die 
Adventszeit passenden Stück über. Die 
Solisten zusammen mit der Gesamt-
band, verleihen dem Konzert den ge-
bührenden, würdigen Abgang. 
 Felix Deprez

Gut zu wissen: «Brass Explosion» ist am 16. De-
zember um 19 Uhr in der Kirche Koppigen ein 
weiteres Mal zu hören.

«Brass Explosion» mit magischen Klängen
Reformierte Kirche Huttwil. 
Im Rahmen des Huttwiler 
Wiehnachtsmärits spielte die 
Bläsergruppe «Brass Explosi-
on» in der Kirche. Unter der 
Leitung des engagierten Diri-
genten Paul Gygli durften die 
Zuhörer ein fantastisches 
Konzerterlebnis geniessen und 
sich von verschiedenartigen 
französischen Klängen betö-
ren lassen. Der «Abstecher» 
vom Märit in die Kirche war 
ein überaus lohnender.

Die zwei Solisten Marcel Speidel (rechts) und Christian Staub am Bariton und Eupho-
nium begeisterten das Publikum.   Bild: fdw 

Bewährte und überaus talentierte Lai-
enschauspielerinnen und -schauspie-
ler, dazu die Bühnenerfahrung des 
Emmentaler Regisseurs Peter Simon 
Eggimann, lassen auch die diesjähri-
gen Vorstellungen der ELB zu einem 
Erlebnis für Jung und Alt werden. Das 
Eisi, welches  im Mittelpunkt der 
«Geltstag»-Geschichte steht, wird von 
Franziska Röthlisberger dargestellt. 

Dem Ruin entgegen
Nicht nur die Faulheit und Trunklust 
ihres Mannes treibt sie ins Verderben. 
Eisi verkörpert das «Vor-Bild» jener 
Frauen, die dem übertriebenen gros-
sen Angebot und den vielen Verlo-
ckungen nicht widerstehen können 
und damit unweigerlich einem Bank-
rott zusteuern. Der Geltstag allerdings 
bringt die junge Witwe Eisi nicht zur 
Umkehr. Im Gegenteil – sie überlässt 
ihre Kinder dem Schicksal, respektive 
den gütigen Verwandten, und sucht 

nach neuem – zweifelhaftem – Glück. 
Trotz dem ernsthaften Hintergrund 
bringt es das Genie Gotthelf fertig, sei-
ne Leser, und in diesem Fall die Thea-
terbesucher, ständig zum Lachen zu 
bringen. Ein Aspekt, der auch dem 
Intendanten Rudolf Stalder, Autor der 
Bühnenfassung für die ELB, wichtig 
war. Rudolf Stalder hat es perfekt ver-
standen, die Dramatisierung des stän-
dig wechselnden Hell-Dunkel ins The-
aterstück einzubauen. Er wurde dabei 
in jeder Hinsicht vom Regisseur Ulrich 
Simon Eggimann verstanden und un-
terstützt. Diesem wiederum gelingt es, 
die Eindrücke mit seinen 27 versierten 
Darstellenden, darunter sechs Kinder, 
volks- und lebensnah auf die Theater-

bühne zu bringen. Autor und Regis-
seur gehen bei der Inszenierung dieses 
Volksstücks neue Wege: «Der Geltstag» 
zeichnet sich durch das spezielle 
Wechselspiel Film und Bühnendar-
stellung aus.
Bis zum 9. Dezember laufen die Vor-
stellungen im Casino Theater Burg-
dorf. Ab Silvester, 31. Dezember, bis 
und mit 10. Februar gastiert die Lieb-
haberbühne im zweiten Ausführungs-
zyklus auf der Bühne im Rüttihubel-
bad in Walkringen. 
 Liselotte Jost-Zürcher

Infos: Detaillierte Information zu Aufführungs-
daten, Preisen, Reservationen usw. unter www.
elb.ch

Alte Geschichte mit heutigen Werten  
Emmentaler Liebhaberbühne 
(ELB). «Der Geltstag» ist eines 
der letzten und unbekanntes-
ten Werke Gotthelfs, nach 
heutigen Gesichtspunkten 
jedoch erstaunlich aktuell. Die 
Geschichte könnte ein Zeit-
spiegel der heutigen Zustände 
sein. Die Emmentaler Liebha-
berbühne zeigt die Fassung 
von Rudolf Stalder im Casino 
Theater Burgdorf und im 
Rüttihubelbad in Walkringen. 
Dies in einer speziellen Auf-
machung mit Film und Büh-
nenspiel.

Franziska Röthlisberger auf der Theaterbühne: Sie ist die perfekte Darstellerin für 
Gotthelfs Eisi in der Geschichte «Der Geltstag». Bild: zvg

Jodlerklub Wasen. Am vergan-
genen Samstag war die Kirche 
Wasen bis auf den letzten Platz 
besetzt. Der Jodlerklub Wasen 
hat dorthin zu seinem Kir-
chenkonzert eingeladen und 
hinterliess damit eine grosse 
«Freude» und Begeisterung.

Der Jodlerklub Wasen hat die erste Ad-
ventskerze ganz nach Jodlerart ange-
zündet. Er überraschte seine treuen 
Fans und vielen Freunde mit einem 
rundum gelungenen und sehr schö-
nen Kirchenkonzert.

«Auso Jodler, machit nech parat!»
Mit diesem Satz forderte Moderator 
Peter Jutzi seine Kameraden zum Sin-
gen des ersten Jodelliedes auf. Und ob 
sie «parat» waren, die Wäseler! Unter 
der Leitung von Andres Geissbühler 
haben sie, ganz ihrem Ruf und Naturell 
getreu, einen wohlklingenden Start in 
die Kirche gezaubert. Mit der Interpre-
tation von Kompositionen von Mathi-
as Zogg, Adolf Stähli, Josef Dubach, 
Marie-Theres von Gunten, Neldi Ming 
und Miriam Schafroth zeigten die Wa-
sen-Jodler ihre «Muskeln». Die musi-
kalische Kondition dieser Gruppe ist 
tatsächlich in Topform. Die Mittel- und 
Oberstimmen können sich auf dem 
kräftigen Bassfundament wohlig breit 
machen. Dieser tragfähige Grund bie-
tet den Jutzern und Solisten eine Platt-
form zum Ausleben ihrer klaren, schö-
nen Stimm- und Klangakrobatik. Das 
Jodlerquartett «us Fröid» – das heisst 

Franziska Zulauf, Andreas Zaugg, An-
dreas Mathys und Urs Aeschimann – 
hat das Kirchenkonzert auf spannende 
Weise aufgemischt. Peter Jutzi hat in 
seiner Moderation neidlos gestanden, 
dass das Quartettsingen die hohe 
Schule des Jodelns sei. Jeder singe 
nämlich eine Stimme und sei dafür 
ganz allein verantwortlich. Und diese 
«vier Gringe u vier Stimme, wo gärn 
singe» (Selbsporträt) haben nicht ent-
täuscht. Ihre Lieder von Hannes Fuh-
rer, Hans Schöpfer, Ruedi Rymann, 
Miriam Schafroth und Jakob Ehrens-
berger haben die «Wäseler» Ad-vents-
kerze mit weiterem Klangglanz ge-
schmückt. Die Schafroth- und die 
Schöpfer-Kompositionen wurden von 
Res Mathys fürs Quartett arrangiert. 

Ein Gebet zum Schluss
Die «Jodlermusig» setzte mit ihren 
Ländlerklängen spannungsvolle Kon-
traste ins Jodlerkonzert. Hans Lüthi, 
Fritz Schenk, Bruno Mathys (Schwy-
zerörgeli) und Christa Schenk (Kon-
trabass) haben ihren Instrumenten 
ebenso schöne wie zum Jodlerabend 
passende Melodien entlockt. Gedichte 
und Kindersprüche, «gspürig» vorge-
tragen vom Moderator Peter Jutzi, ha-
ben dem Konzert weitere sinnige und 
augenzwinkernde Essenz verliehen.
Zum Schluss wurde das begeisterte 
Publikum mit der Jodlerversion des 
Gebets «Üse Vater» hinaus, in die kalte, 
verschneite Nacht entlassen. Dieser 
Abschied der Wasen-Jodler war stim-
mungsvoll und klang wie ein herzhaf-
tes «Uf Wiederluege».  Hans Minder

Die Adventskerze nach  
Jodlerart angezündet

Der Jodlerklub Wasen wusste mit seinem traditionellen Kirchenkonzert einmal mehr 
zu begeistern und eine feierliche musikalische Note in die Adventszeit zu setzen.  
 Bild: men

Der Samichlaus besucht 
die «Mini-Fiir»

Ufhusen. Am Samstag, 1. Dezember, 
wurde Gross und Klein vom «Mini-
Fiir»-Team eingeladen, gemeinsam 
den «Samichlaus» in der Ufhuser Kir-
che zu feiern. Die Kinder von der Ein-
gangsstufe bis zur 3. Klasse der Pri-
marschule Ufhusen hatten für diesen 
«chlausigen» Anlass mit viel Mühe 
einzigartig schöne Laternen gebastelt.
Nach der Begrüssung erzählte der Sa-
michlaus die Geschichte vom «Niko-
laus und dem dummen Nuck». Ge-
spannt lauschten die Kirchenbesucher 

der Geschichte vom Esel mit dem «Ni-
kolaustraum». Umrahmt wurde die 
Feier von den weihnächtlichen Versen 
und Liedern der Schüler.
Beim Auszug aus der Kirche begleite-
ten die Schüler den Samichlaus. Sie 
leuchteten ihm den Weg und zogen 
durchs Dorf bis zum Schulhaus. Dort 
durfte sich jeder mit Punch aufwär-
men, und die Kinder durften beim Sa-
michlaus ein feines «Chlaus»-Säckli 
abholen. Danach verabschiedete sich 
der Samichlaus mit seinen Helfern, 
denn er hatte noch einige Ufhuser Fa-
milien zu Hause zu besuchen, um de-
ren Versli zu hören und ihnen feine 
Sachen zu verteilen.  alu

Der Samichlaus erzählt die Geschichte vom Nikolaus und dem dummen Nuck.
 Bild: Regina Filliger


