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Melodiöse und humorvolle Lebensgeschichten
Flühli: Konzert und Theater des Jodlerklubs Flühli

In diesem Jahr konzertiert der
Jodlerklub Flühli in der Turn
halle Sörenberg. Mit einem
musikalischen ersten Teil und
einem Theater im zweiten Teil
gestaltet der Jodlerklub seine
traditionellen Konzertabende
unter dem Motto «Läbes
gschichte» zur Freude des
Publikums.

Text und Bild Annalies Studer

Der Jodlerklub Flühli begrüsste die Be-
sucherinnen und Besucher mit dem
Adolf-Stähli-Lied «E gschänkte Tag».
Der 26-köpfige Chor in der schmu-
cken neuen Tracht füllte die Bühne
nicht nur optisch, sondern auch mit

prächtigem Klang. Für die Moderation
liessen sie sich auch diesmal etwas
Spezielles einfallen. So führte der klei-
ne Engel Eliane zusammen mit Ra-
phael, dem Gehilfen von Petrus, aus
dessen «Stube» mit allerlei «Läbes-
gschichte» durch das Programm.

Gemütvoller Jodelgesang
Eine «Läbesgschicht» erzählte der
Chor unter der kompetenten Leitung
von Thomas Zihlmann mit dem
gleichnamigen, gemütvollen Naturjo-
del von Ueli Moor. Die hellen, klaren
Jodelstimmen wurden dynamisch dif-
ferenziert begleitet vom ausdrucksstar-
ken Chor. Mit dem Lied «Alpabfahrt»
von Jakob Düsel wurde die Wehmut,
nun ins Tal zu ziehen, vom Chor mit
viel Gefühl, klarer Sprache und strah-
lendem Jodel aufgezeigt. Der ausgegli-
chene Chorklang kam auch in den fol-
genden, vom Jodlerklub interpretier-
ten Liedern zum Ausdruck. Nach «Le-

na’s Aigäglanz», einemNaturjodel vom
Urs Aufdermauer, folgte das «Sunn-
tigsplätzli» von Ruedi Renggli, welches
zur Freude des anwesenden ehemali-
gen Dirigenten des Jodlerklubs und
neuen Träger des Goldenen Violin-
schlüssels dargeboten wurde.

Humorvolle Einlagen
Zwischen den Liedern des Jodlerklubs
sorgten Einlagen von Kleinformatio-
nen aus demKlub für Abwechslung. So
traten die beiden talentierten Jodler
Hubert und Martin Thalmann, von
ihrer Mutter Vroni am Akkordeon be-
gleitet, mit dem Lied «Vergässed se
nid» von Ursula Ming vor das Publi-
kum. Die beiden Brüder hatten dieses
Lied auch am Jodlerfest in Horw dar-
geboten und damit die Höchstnote er-
reicht. Instrumentale Einlagen von
Musikanten aus den Reihen des Jodler-
klubs bereicherten den musikalischen
Teil. Die beiden Kinder aus der Stube

von Petrus schauten auf der Weltkugel
auch nach Russland und nach Irland,
und prompt wurden Melodien und
Tänze aus diesen Ländern zur Freude
des begeisterten Publikums dargebo-
ten. In seiner Ansprache begrüsste der
Präsident Guido Emmenegger das
Neumitglied Benno Schmid und be-
dankte sich insbesondere bei der Gu-
uggenmusik Rüdigchönner, welche für
die Festwirtschaft verantwortlich war.
Nach dem klangvollen Naturjodel «Ä
Buebätraim» von Michi Wallimann
verabschiedete sich der Chor mit der
Zugabe «z’Wildi fahre» von André von
Moos.

Spritziges Theater
Eine überaus routinierte Truppe unter
der bewährten Regie von Bethli Bu-
cher bot anschliessend witzige Thea-
terkost und strapazierte die Lachmus-
keln des Publikums. Im heiterenVolks-
stück «Zwee herti Nüss» von Ulla King

geht es turbulent zu und her. Auf dem
Hof von Bauer Severin (Kurt Bucher)
und der Bäuerin Waldburga (Anna
Emmenegger) führt besonders die
Magd Käthy (Gaby Emmenegger) das
Zepter. Mit dem schlitzohrigen Knecht
Seppi (Stefan Portmann) verbindet sie
eine Art Hassliebe; die beiden streiten
sich ununterbrochen. Der Poet Sieg-
fried Schreiber (Hubert Bucher), der
unverhofft auftaucht, mischt das Ge-
schehen auf demHof gehörig auf. Eine
undurchsichtige Rolle spielt das Chrü-
ter-Anni (Irene Schmid), welche der
Bäuerin den Kopf füllt und ihr aller-
hand Kräutertee aufdrängt. Ihre Be-
weggründe kommen erst beim un-
erwarteten Ende des Stückes ans Licht.

Weitere Aufführungen finden heute
Freitagabend und morgen Samstag, je-
weils um 20 Uhr statt. Platzreservation
im Internet www.jodlerklub-fluehli.ch
oder telefonisch unter 04148805 11
(18 bis 19.30 Uhr).

Die grosse Frage: «Wär chönnt ächt die Flora si?»
Region: Theaterstück «Warte uf d’Flora» im Alterswohnheim Bodenmatt uraufgeführt

AmMontag führte die Senioren
bühne Biosphäre Entlebuch
das Stück «Warte uf d’Flora»
im Alterswohnheim Bodenmatt
auf. Unter der Regie von Gody
Studer bescherten die neun
Darsteller mit dem Adhoc
Chörli den Heimbewohnern
einen unterhaltsamen
Nachmittag.

Text und Bild Milena Bieri

Die Heimbewohnerinnen Elsa (Trudy
Portmann-Krummenacher) und Rita
(Heidy Emmenegger-Glanzmann) sit-
zen in der Cafeteria des Alterswohn-
heims Sonnheim und reden über den
nicht sonderlich spannenden Hei-
malltag. Auch Vreni (Annalies Stu-
der-Portmann), eine gehobene alte
Dame, schliesst sich dieser Meinung
an – und bestellt zum Apéro erstmal
einen Weisswein. Beim Klatsch und
Tratsch über den neuen Heimbewoh-
ner, den ominösen Maschineningeni-
eur Hugentobler (Josef Ehrler), kommt
jedoch Spannung auf.

Maschineningenieur Hugentobler
Das Sonnheim wird von der Bewoh-
nerin Frieda (Margrit Häuptli-Reng-
gli) immer wieder musikalisch belebt,
da sie als ehemalige berühmte Sänge-
rin vollkommen in ihrer Musikwelt
lebt und den ganzen Tag singt. Frie-
das demente Schwester Anna (Vre-
ni Portmann-Gunz) bestätigt das Ge-
schehen jeweils mit dem Satz «Es esch
haut eso.»

Nach einem kurzen Gespräch mit
dem Maschineningenieur Hugentob-
ler, dessen defektes Hörgerät den Dia-
log erschwert, zeigt Vreni zunehmend
Interesse an ihm. Als er zum Schluss
jedoch sagt, er könne sich in seinem
neuen Zuhause, dem Sonnheim, nicht
einleben, solange seine geliebte Flora
nicht da sei, werden die Heimbewoh-
ner zunehmend misstrauisch. Wer ist
diese Flora bloss?

Wieder in der Cafeteria klagt
Heimbewohner Hansi (Beat Probst)
beim Gespräch mit Kari (Richard
Portmann), dass er sich in Elsa ver-
guckt habe, diese aber immer nur
im Doppelpack mit Rita anzutreffen
sei und alle Damen nur Augen für
den Neuen hätten. Als jedoch heraus-
kommt, dass der ominöse Hugentob-
ler eigentlich gar kein Maschinenin-
genieur ist und er seine Flora immer

noch sehnlichst vermisst, spitzt sich
die Situation weiter zu: «Wär chönnt
ächt die Flora si?»

Ein heiteres, besinnliches Stück
Das von der Seniorenbühne Biosphä-
re Entlebuch am Montag in Entle-
buch uraufgeführte Stück «Warte uf
d’Flora» war ein voller Erfolg. Gera-
de durch die musikalischen Inter-
mezzi des Ad-hoc-Chörli und die Be-

gleitung von Hildegard Zemp-Jenny
am Klavier wurde eine fröhliche Stim-
mung verbreitet. Die Bewohnerinnen
und Bewohner des Alterswohnheims
Bodenmatt zeigten sich über das
Theaterstück, welches von Monika
Teuffer-Emmenegger extra für die
Seniorenbühne geschrieben worden
war, äusserst erfreut. Man sah viele
lachende Gesichter, da es die Darsteller
und Darstellerinnen unter der Regie
von Gody Studer verstanden, das von
Witz geprägte Stück richtig rüberzu-
bringen.

Es gab aber auch durchaus besinn-
liche Szenen, die beispielsweise das
Thema Einsamkeit im Alter thema-
tisierten. Dies zeigte das Beispiel von
Ursi (Ida Lischer-Birrer), die in der
Cafeteria Sonnheim Freiwilligenein-
sätze leistet, um sich die Zeit zu ver-
treiben. Dadurch, dass das Stück so
nah am wirklichen Altersheim-Alltag
spielt, konnten sich die Zuschauerin-
nen und Zuschauer bestimmt mit der
ein oder anderen Szene identifizieren.

Weitere Aufführungen von
«Warte uf d’Flora»
Weitere Aufführungen von «Warte
uf d’Flora» finden an den folgenden
Daten statt: Mittwoch, 13. Novem-
ber, 15 Uhr und 19.30 Uhr im Al-
ters- und Pflegezentrum Sunnemat-
te in Escholzmatt; Freitag, 15. No-
vember, 15 Uhr imWohn- und Pfle-
gezentrum Berghof, Wolhusen;
Mittwoch, 20. November, 15 Uhr
und 19.30 Uhr imWohn- und Pfle-
gezentrum Schüpfheim. Auswärtige
Gäste werden gebeten, die Abend-
vorstellungen zu besuchen. [mib]

Die Heimbewohner Rita (Heidy Emmenegger-Glanzmann), Kari (Richard Portmann) und Elsa (Trudy Portmann-Krummen-
acher) unterhalten sich beim Jassen über den neuen Heimbewohner. [Hinter diesem Bild verbirgt sich eine Bildergalerie,
die mit der Extra-App aktiviert werden kann.]

Der Jodlerklub Flühli unter der Leitung von Thomas Zihlmann begeistert das Publikummit schönem Jo-
delgesang. [Hinter diesem Bild verbirgt sich ein Video, das mit der Extra-App aktiviert werden kann.]

Die Theaterleute strapazieren die Lachmuskeln des Publikums mit ihrem turbulenten Spiel. [Hinter
diesem Bild verbirgt sich eine Bildergalerie, die mit der Extra-App aktiviert werden kann.]


