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Fröhlicher Abendmit witzigen Überraschungen
Wolhusen: Heimatabend der Trachtengruppe im «Rössli ess-kultur»

Der Chor, die Kindertanz-, die
Plausch- und die Tanzgruppe
erfreuten das Publikum einmal
mehr mit einem bunten Heimat-
abend. Dabei ging es auf der
«Rössli»-Bühne «dronder und
dröber». Da traten plötzlich
die Polizei, ein Autorenn-
fahrer, die Guuggenmusik
und die Schlümpfe auf.

Text und Bild Ferdinand Brühlmann

Eine erste Kostprobe des volkstümli-
chenHeimatabends der Trachtengrup-
pe Wolhusen lieferte die Musikschule
Wolhusen mit den Geschwistern Pir-
min, Roman und Cornelia Stadelmann
und Michi Wicki. Die stimmungsvolle
Eröffnung überraschte und versprach
für den Abend so einiges.

Tanzen, hüpfen und singen
Abwechselnd traten die Kindertanz-
gruppe, der Chor und die Plausch- und
Trachtentanzgruppe auf die Konzert-
bühne und boten Unterhaltung vom
Feinsten. Sonja Hubler und Celine
Lustenberger betreuten die schalkhafte
Kindertanzgruppe und sie kombinier-
ten unter anderem mit dem Chor und
dem Lied «Anneli leg d’Holzböde a»
einen gemeinsamenAuftritt. Die Freu-
de, mit der Tänze und Lieder dargebo-
ten wurden, spiegelte sich schon bald
in den Gesichtern des Publikums wi-
der.

Heidy Lötscher dirigiert seit letztem
Jahr neu den Chor und begleitete am
Klavier die Lieder der Sängerinnen.

Keine Altersgrenzen
Schwungvoll tanzte auch die
Plauschgruppe über die Bühne. Tän-
zerinnen und Tänzer der älteren Ge-
neration bewiesen unter der Regie
von Werner Bieri, dass fröhlich sein
und tanzen keine Altersgrenze
kennt.

Grosse Aufmerksamkeit erntete
eine flotte Tanzgruppe. Nadja Müller
und Ueli Stadelmann scheuten keinen
Aufwand, die Trachtentänze perfekt
einzustudieren. Taktvoll und mit viel
Schwung führten die Tänzer ihre
Partnerinnen bei rasanter Begleitmu-
sik, gespielt von den «Schwyzerörge-
lifrönden Rast-Wiss», über die Bühne.
Mit dem Tanz «Gmüetlich Heiwärts»
als Schlussbukett des Konzertpro-
grammes war vorerst nichts. Das be-
geisterte Publikumwünschte sich eine
Zugabe.

Ausgefallene Auftritte
Plötzlich verfolgte ein Polizist einen
Raser durch den «Rössli»-Saal, Präsi-
dentin Andrea Stadelmann verwech-
selte denNotizblock und eröffnete eine
GV anstelle des Heimatabendes. Auch
die Schlümpfe eroberten die Konzert-
bühne und sangen imHintergrund aus
Kompostkübeln das Schlumpflied. Die
witzigen Einlagen bereicherten den
Heimatabend.

Begrüssung und Dank
Andrea Stadelmann begrüsste die
zahlreichen Gäste, Delegationen, Gön-
ner und das Publikum zum erstenHei-
matabend und dankte allen Beteiligten
und dem Publikum fürs Kommen.

Heute Freitagabend, 8. September,
öffnet sich der Vorhang um 20 Uhr für
den zweiten Heimatabend. Ein Besuch
lohnt sich.

Entlebucher Trachtenleute am
Unspunnenfest
Ein farbenfrohes Tanzfest fand am Sams-
tag, 2. September, in der Arena auf der
Höhenmatte in Interlaken statt. Die Viel-
falt der Schweizer Trachten war einmalig
(der EAberichtete in derDienstagsausga-
be). Auch aus dem Entlebuch reisten ver-
schiedene Gruppen nach Interlaken, um
die eingeübten Tänze mit vielen anderen
Tanzpaaren aus allen Regionen der
Schweiz zu tanzen. Leider mussten im-
mer wieder Regenmäntel über die Trach-
ten getragen werden, da es teilweise stark
regnete. Nichtsdestotrotz tanzten die
Trachtenleute weiter und liessen sich die
Freude nicht nehmen. Am Sonntag, 3.
September, war das grosse Finale mit
dem farbenprächtigen Festumzug von
Interlaken West entlang der Höhenmatte
bis Interlaken Ost. Die Luzerner Trach-
tenvereinigung war mit rund 350 Trach-
tenleuten vertreten. Davon waren rund
50 Personen aus den Gruppen Marbach,
Romoos, Schüpfheim, Entlebuch und
Wolhusen dabei und verteilten Kaffee an
die zahlreichenZuschauer.Mit demMot-
to «Luzern blüht» wartete man mit
Brauchtumaus allenRegionen auf: «Geis-
leklöpfer» waren am Werk, altes Hand-

werk wurde gezeigt sowie Chorgesang
und Trachtentänze zum Besten gegeben.
Auch verteilten Trachtenfrauen und
Männer Willisauerringli, Napfkäse und
eben Entlebucher Kaffee. Auch bei der
Festaufführung in der grossen Arena
tanzten nochmals Trachtenleute aus dem
Entlebuchmit. Diese Festaufführung war
der krönende Abschluss des zehn Tage
dauernden Unspunnenfestes. Spontane
Auftritte der Entlebucher Trachtenfrauen
und der Austausch mit anderen Trach-
tenleuten gehörten ebenfalls zur gemütli-
chen Feststimmung. Dieses fröhliche,
vielseitige und gemütliche Fest wird si-
cher allen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern in bester Erinnerung bleiben. Der
nächste Treffpunkt für die Entlebucher
Trachtengruppen ist am Sonntag, 17.
September, am Wallfahrtsort Brambo-
den. Die Trachtengruppe Romoos führt
dieWallfahrt durch und gestaltet sogleich
den Gottesdienst um 10.30 Uhr mit.
[zVg]

CD-Taufe mit Claudia Muff in
Luzern
Letzten Samstag präsentierte das «Trio
Capella» mit der bekannten Akkordeo-
nistin Claudia Muff, dem Posaunisten

Armin Bachmann und dem Jazz-Bassis-
ten Peter Gossweiler seine CD «aller-
hand». ZumTauffest der CD im Powalla-
Saal des «Landgut Unterlöchli» in Luzern
versammelten sich rund 70 begeisterte
Freundinnen und Freude der «Capella»
samt allerlei politischer und kultureller
Prominenz. Beim Konzert war Armin
Bachmann, Claudia Muff und Peter
Gossweiler die Spielfreude anzuhören.
Für die CD hat Claudia Muff selber vier
Titel komponiert, darunter die volkstüm-
lich-impressionistische «Napfland-
schaft». Zudem hat sie fünf weitere Stü-
cke arrangiert, zum Beispiel den bekann-
ten Schottisch «Schinken mit Ei» ihres
Vaters Hans Muff. Peter Gossweiler
steuert vier Arrangements bei, darunter
ein Mosaik mit Melodien des norwegi-
schen Spätromantikers EdvardGrieg. Die
CD kann über die Webseite www.trioca-
pella.ch bezogen werden. [js]

Noch 29 Tage bis zur Premiere
von «Madame Pompadour»
Die Gemeinde Entlebuch ist im Operet-
tenfieber: Die letzten Vorbereitungen für
die 30 Aufführungen der Operette «Ma-
dame Pompadour» der Theatergesell-
schaft Entlebuch sind in vollem Gange.

Die rund 170 Mitwirkenden leisten vol-
len Einsatz, damit auf und hinter der
Bühne sowie im Orchestergraben alles
perfekt klappen wird. Die Besucherinnen
und Besucher können sich auf ein unver-

gessliches und unterhaltsames Operet-
tenerlebnis mit wunderschönen Melo-
dien freuen. Weitere Informationen und
Ticketverkauf unterwww. operette-entle-
buch.ch. [sw]

DieWolhuser Grossformation tanzt, singt undmusiziert. [Hinter diesem Bild verbirgt sich eine Bildergalerie, die mit der Ex-
tra-App aktiviert werden kann.]

Die Trachtenkinder tanzen mit viel Freude. Heidy Lötscher begleitet den Trachtenchor am Klavier.

Ein Teil der Trachtenleute, die amUnspunnenfest in Interlaken ausdenTrachtengruppenMarbach,Schüpfheim, Entlebuch, Romoos
undWolhusen mitgemacht haben. [Bild zVg]

Bei den Proben zu «Madame Pompadour» (von links): Anja vonMuralt, PetraWey-Hof-
stetter und Christa Hofstetter Marbacher. [Bild sw]

Das «Trio Capella» mit Armin Bachmann (links), Claudia Muff und Peter Gossweiler an
der CD-Taufe. [Bild js]
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