
Entlebucher Anzeiger    Dienstag, 18. Oktober 2022 – Nr. 83 9auftritt

Geburtstagskonzert mit «Schwiizer Heimatklang»
Ruedi Renggli, Finsterwald, feierte seinen 70. Geburtstag mit einem Konzert

Aus Anlass seines runden 
 Geburtstages organisierte der 
Jodler, Komponist und Musiker 
Ruedi Renggli ein Konzert  
und schenkte sich eine neue CD. 
Am Freitag- und Samstagabend 
war die Kirche Finsterwald bis 
auf den letzten Platz gefüllt. 

Annalies Studer

Just am heutigen Dienstag feiert Ruedi 
Renggli, Finsterwald, seinen 70. Ge-
burtstag. Vorgängig gingen am Freitag 
und Samstag Geburtstagskonzerte erster 
Güte über die Bühne mit einem strah-
lenden Jubilar im Mittelpunkt. Ruedi 
Renggli begrüsste sein Publikum mit 
launigen Worten, jodelte mit seiner nach 

wie vor einzigartigen Stimme, spielte 
Akkordeon und sogar auf dem Alphorn. 
So begrüsste er mit seinen Söhnen Mar-
cel und Thomas im Alphorntrio das Pu-
blikum mit der Uraufführung «Über 
d’Alpeli-Egg». 

Finsterwald im Fokus
Für das Jodlerkonzert mit Trouvaillen 
aus früherer Zeit, neuen Musikstücken, 
Liedern und gar drei Uraufführungen 
wirkten eine ganze Reihe Sängerinnen, 
Sänger, Musikanten mit, welche langjäh-
rige Wegbegleiter von Ruedi Renggli 
sind. Nebst seinen Söhnen und Töchtern 
Marcel, Sybille, Thomas und Jolanda 
auch Hans Röösli, Jules Renggli, Ruedi 
und Lisbeth Bieri, das Ad-hoc-Jodler-
chörli «Äuplerfründe», Benno Bucher 
und Urs Müller. Immer wieder stand 
auch das Dorf Finsterwald musikalisch 
im Mittelpunkt, etwa beim «Fyschter-
wäudler»-Lied. 

Zur Melodie «Schwyzerländli isch 
nur chli» hatte Pfarrer Josef Scherer sei-
nerzeit Strophen über das Leben im Jah-
reslauf in Finsterwald getextet, welche 
Ruedi und Jules Renggli sangen, beglei-
tet vom Ad-hoc-Chor. In der Zeit der 
Gasgewinnung auf der Bohrplatte Fins-
terwald hatte Willy Felder das Lied 
«Energie» geschrieben, welches von Lis-
beth und Ruedi Bieri zum Besten gege-
ben wurde. Und fehlen durfte schliess-
lich nicht das «Fischterwaud-Lied» von 
Ruedi Bieri, welches als Zugabe und 
unter Beteiligung des Publikums die Kir-
che fast zum Beben brachte. 

Uraufführungen
Das erste, von Ruedi Renggli kompo-
nierte Jodellied «En Abe bis zum z’Mor-
ge» erklang vom Komponisten zusam-
men mit seinem langjährigen Duettpart-
ner Hans Röösli. Das Jodlerchörli «Äu-
plerfründe» – mit einigen Älplern in 

seinen Reihen – begeisterte mit dem al-
ten, überlieferten Lied «Was söll i ma-
che». «Bim ne guete Tröpfli», eine Urauf-
führung, spielte das virtuose Handorgel-
duett Ruedi Renggli und Benno Bucher, 
begleitet am Bass von Urs Müller. 

Ein Ohrenschmaus war der Auftritt 
der Tannzapfen-Jodler mit dem Hit 
«Tannzapfe-Sammler». Damit hatte 
Ruedi Renggli beim Kompositionswett-
bewerb am Eidgenössischen Jodlerfest 
2008 in Luzern den ersten Preis geholt. 
Mit «Drei Äntlibuecher», Terzett mit Bü-
chel, kam das Publikum in den Genuss 
einer weiteren Uraufführung von Ruedi 
Renggli. Er, dem 2019 der Goldene Vio-
linschlüssel verliehen wurde, widmete 
die Komposition den weiteren beiden 
Entlebucher Violinschlüssel-Trägern 
Franz Stadelmann und Hermann Studer. 
Melodien von allen drei Komponisten 
sind in diesem beachtenswerten Werk 
verwoben. 

Die neue CD
Der Tatendrang des mittlerweile 
70-jährigen Komponisten ist ungebro-
chen. So hat er mit seinen Leuten eine 
neue CD produziert, die unter ande-
rem nicht weniger als 15 neue Titel aus 
seiner Feder enthält. Die CD mit dem 
Namen «Schwiizer Heimatklang» wur-
de bei Urs Lötscher, LUmusic, produ-
ziert. Müsterchen daraus waren zu hö-
ren, etwa mit dem Naturjodel «Schwii-
zer Heimatklang» vom Jodlerchörli 
«Äuplerfründä». Eine berührende 
Komposition «s’Wunder vom Wärde», 
die Ruedi seinen sieben Grosskindern 
gewidmet hat, sangen seine Töchter Jo-
landa und Sybille. 

Ein gemeinsam gesungenes, kräfti-
ges Happy Birthday und Standing Ova-
tions ehrten nicht nur das Geburtstags-
kind Ruedi Renggli, sondern auch sein 
jahrelanges, grosses musikalisches 
Schaffen.

«Engelbuch» trifft 
«Entleberg»
Doppelkonzert von «Friedli & Fränz» und «Jolly and the Flytrap»

Im Saal des Hotels drei Könige 
veranstaltete die Entlebucher 
Band «Friedli & Fränz 
 Kilbimusig» mit «Jolly and the 
Flytrap» ein Doppelkonzert. 
Genauso ungewöhnlich wie 
das Format selber – zwei 
Bands mit je einer Stunde 
Spielzeit – war auch die  
Musikmischung.

Text und Bild Stefan Rieger

Die Band «Jolly and the Flytrap» aus 
Engelberg OW spielt Eigenkomposi-
tionen mit gekonntem Akkordeon- 
und Bläsereinsatz, deren musikalischer 
Stil vom französischen Chanson bis 
zur Polka reicht. Beim Doppelkonzert 
dominierten vor allem rhythmusge-
triebene Stücke in romanischen Spra-
chen, deren musikalische Referenzen 
dann auch im jeweiligen Sprachraum 
lagen. Die «Kilbimusik» dagegen ist 
bekannt für ihre kreative «Überset-

zung» englischer Hits in die Schweizer 
Mundart; sie bleibt dabei musikalisch 
nahe am gecoverten Song und schlach-
tet unbekümmert alle Genres aus.

Freude und Spass
Die Kombination der beiden so ver-
schiedenen Bands in gewohnt unbe-
kümmerter «Kilbimusig»-Manier 
funktioniert aber bestens – wohl weil 
der gemeinsame Nenner beider Bands 
ganz offensichtlich die Freude und der 
Spass am Musizieren ist. Obwohl beide 
Bands inzwischen routiniert und pro-
fessionell und seit Langem spielen 
(«Jolly and the Flytrap» seit 1986, 
«Friedli & Fränz» seit ungefähr 2000), 
treten beide nach wie vor als Hobby-
bands von Freunden auf. Sowohl die 
Engelberger als auch die Entlebucher 
haben seit dieser Zeit kaum personelle 
Veränderungen durchlaufen, was klar-

macht, dass beiden die Freude an ihrer 
Musik geblieben ist.

150 Konzertbesucher
Wahrscheinlich ist das fröhliche Kon-
zert vom Samstag, 15. Oktober, Lead-
sänger und Gitarrist Richard Blatter 
von den Engelbergern und dem heimi-
schen Drummer Phil Hofstetter zu ver-
danken, die sich unter ihren Künstler-
namen «Elritschi» und «Friedli» von 
der gemeinsamen Arbeit an den Apro-
pos-Radiokolumnen des SRF Regional-
journals Zentralschweiz her kennen.

Den gut hundertfünfzig Konzert-
Besuchern, von denen ein guter Teil 
aus Nachbarkantonen angereist war, 
hat es offensichtlich gut gefallen. Nach 
dem Konzert wurde in der «Werkstatt-
Bar» des «Drei Könige» bis früh am 
Morgen mit den Künstlern weiterge-
feiert.

Ruedi Renggli, der seinen 70. Geburtstag mit zwei Geburtstagskonzerten feiert, eröffnet diese im Alp-
horntrio mit seinen Söhnen Marcel und Thomas.

Ruedi Renggli mit seinem Ad-hoc-Chor «Äuplerfründe», der auch auf der neuen CD «Schwiizer Heimat-
klang» zu hören ist.  [Bilder Gody Studer]

Sowohl die Kilbimusik «Friedli & Fränz» (links) als auch die Band «Jolly and the Flytrap» begeistern das Publikum beim Konzert in Entlebuch.

Alphornkonzert am  
23. Oktober in Schüpfheim
Unter dem Motto «Jung und Alt» lädt die 
Entlebucher Alphornbläser- und Fahnen-
schwingervereinigung zum Jubiläums-
konzert. Am Sonntag, 23. Oktober,  
  17 Uhr, wird in der Pfarrkirche Schüpf-
heim Alphornmusik in den verschiedens-
ten Facetten geboten. 

Die diversen Formationen, die anläss-
lich des 80-Jahr-Jubiläums ihr Können 
zum Besten geben werden, versprechen 
mit ihren Auftritten viel Kurzweil. Nebst 
der über 20-köpfigen Entlebucher Alp-
horngruppe werden weitere vereinsinter-
ne Kleinformationen eine Kostprobe 
ihres Könnens geben, so beispielsweise 
das Quartett Heimatklänge und das Trio 
Ramsere. 

Die Veranstalter sind besonders stolz, 
mit dem Jugendchor Utopia Escholzmatt 
den Sieger des Folklorenachwuchs-Wett-
bewerbs 2021 in der Sparte Jodel präsen-
tieren zu dürfen. Dass die Jugend im Ent-
lebuch auch im Bereich Alphornblasen 

aktiv ist, zeigt der musikalische Leiter Urs 
Zihlmann mit der Jugendalphorngruppe, 
die im Rahmen des Projekts Jugend+Mu-
sik gefördert wird. Für einen weiteren 
akustischen Ohrenschmaus wird das Trio 
Astelhorn aus Obwalden mit seinen Bü-
chel- und Alphorneinlagen besorgt sein. 
Die Entlebucher Alphornbläser- und 
Fahnenschwingervereinigung freut sich, 
ihr 80-jähriges Bestehen mit einem wür-
devollen Konzert feiern zu dürfen. Der 
Eintritt ist frei (Türkollekte).  [Text me/
Bild zVg]
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