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Harmonie und Jodler vereint
ADLISWIL Die Harmonie 
Adliswil spielte am Wochen-
ende zusammen mit dem  
Jodel-Doppelquartett TV 
Adliswil ein abwechslungs-
reiches Programm in der  
reformierten Kirche.

Im Jahr 1898 spielte der damals 
siebenjährige «Musikverein Ad-
lisweil» zur Eröffnung der refor-
mierten Kirche Adliswil auf. Zur 
Kircheneinweihung und der Ein-
segnung durfte damals nur kom-
men, wer ein Programm vorwei-
sen konnte und «Unconfirmier-
te» hatten keinen Zutritt. Am 
ersten Februarwochenende 2016 
waren die Regeln weniger streng 
und das Publikum dafür umso 
zahlreicher. Die Kirche war am 
Samstagabend zu rund drei Vier-
teln besetzt, als die Harmonie 
Adliswil unter der Leitung von 
Marc Bühler das Konzert eröff-
nete. Bereits zu Beginn wurde es 
mit «March Celebra tion» und 
dem Klassiker «Hallelujah» von 
Leonard Cohen sehr festlich. 
 Olivier Eindiguer, Si grist der 
 reformierten Kirche Adliswil, 
übernahm die Rolle des Modera-
tors und waltete seines Amtes 
souverän. 

Dafür kam Dirigent Bühler 
schon nach wenigen Stücken 
einen Moment ins Schleudern. 
Er machte sich bereit für das ers-
te Stück des Jodel-Doppelquar-
tetts, doch stattdessen schallte 
ein vielstimmiges «Happy Birth-

day» für den musikalischen Lei-
ter der Harmonie durch die Kir-
che. Bühler war sichtlich über-
rascht und erfreut über diese 
Geste. Danach kamen zum ersten 
Mal die Jodler unter der Leitung 
von Lydia Schumacher zum 
 Zuge. Die drei Frauen und 15 
Männer präsentierten die Lieder 

«E schönä Tag» und «S alti Lied» 
sehr zum Gefallen des Publi-
kums. Das Winterkonzert war 
die erste musikalische Zusam-
menarbeit zwischen der Harmo-
nie Adliswil und dem Jodel-Dop-
pelquartett TV Adliswil. 

Die beiden Vereine verbindet 
eine langjährige, freundschaftli-

che Beziehung. So half man sich 
in der Vergangenheit immer 
gegenseitig bei den jeweiligen 
Chränzli aus und sitzt nach den 
Proben – welche bei beiden Ver-
einen jeweils am Dienstag statt-
finden – noch oft zusammen. Im 
Harmonie-Jubiläumsjahr kam es 
nun zu ersten musikalischen 

Auftritten miteinander. Mit ein-
heimischen Klängen ging es bei 
den ersten beiden gemeinsamen 
Stücken der Harmonie und des 
Jodel-Doppelquartetts weiter. 
Andächtig lauschten die Zuhörer 
bei «Nimm dir chli Zyt» zu. Beim 
Stück «Gwitternacht» von Emil 
Wallimann konnte man förmlich 

spüren, wie die Gewitterwolken 
aufzogen. Als der Präsident der 
Harmonie Adliswil, Martin Merz, 
auf die Kirchenkanzel stieg, war 
es nicht etwa, um eine Rede zu 
halten. Vielmehr spielte er beim 
Klassiker «Nessun Dorma» ein 
Eufoniumsolo, dessen Töne 
durch das Kirchenschiff schweb-
ten. Nach diesem klassischen 
Stück wurde es nochmals richtig 
urchig und das Jodel-Doppel-
quartett sang im «Steinmandli-
Jutz» vom Mann ohne Beine, der 
zufrieden ohne Geld und Gut ist 
und dem trotzdem die ganze 
Welt gehört. 

Viel Gefühl zum Schluss
Einer der Konzerthöhepunkte 
war zweifelsohne das Mundart-
stück «Ewigi Liebi», welches Ly-
dia Schumacher und Marc Büh-
ler als Duett sangen. Es zeigte 
wunderbar auf, wie harmonisch 
Blasmusik und Jodler zusam-
menspielen können, und zum 
Schluss sang sogar das Publikum 
noch mit. Mit der gemeinsamen 
Zugabe «I Will Follow Him» bot 
sich den Zuhörern ein unge-
wöhnliches Klangbild, schliess-
lich hört man nicht alle Tage Jod-
ler, welche auf Englisch ein Stück 
singen. Dem Publikum gefiel es, 
sodass die Harmonie und das Jo-
del-Doppelquartett nochmals 
eine Reprise des Stücks zum Bes-
ten gaben, bevor der «Winter-
zauber in Harmonie» zu Ende 
ging.  Alexandra Baumann

Zum ersten Mal traten die Harmonie Adliswil und das Jodel-Doppelquartett TV Adliswil gemeinsam auf. Sabine Rock

Fata Morgana zwischen Fernweh und Lebensfreude
THALWIL Für sein neustes 
Programm «Nomades» hat 
sich das Trio Musique Simili 
von der Kultur der Fahrenden 
inspirieren lassen. Am Sams-
tag war es im Thalwiler  
Kulturraum zu erleben. 

Das Vogelgezwitscher ist erst 
ganz zart. Kaum vernehmbar 
klingt es aus einer Ecke. Dann 
wird es kräftiger. Kein Zweifel, 
ein Jungvogel hat sich in den Kul-
turraum in Thalwil verirrt und 
sucht nach seinen Artgenossen. 
Mit Erfolg, denn es dauert nicht 
lange, da antworten diese dem 
verloren gegangenen Tier. Ihr Ge-
schrei jedoch mag nicht nach 
Thalwil passen. Vielmehr erin-
nert es an die Möwen, wie wir sie 

von den Ferien am Strand ken-
nen. Tatsächlich stimmt alsbald 
unüberhörbares Meeresrauschen 
in das Rufen der Vögel ein. 

Spätestens da geht dem Zu-
schauer von dem Programm «No-
mades» des Musikertrios Simili 
auf, dass die täuschend echten Vo-
gellaute von Menschenhand aus 
Violine, Kontrabass und Akkor-
deon gezaubert werden. Dies ist 
nur ein Beispiel des virtuosen 
Spiels des Trios, das sich aus dem 
Berner Marc Hänsenberger und 
den beiden gebürtigen Französin-
nen Juliette Du Pasquier und Li-
ne Loddo zusammensetzt. Sie las-
sen sich von althergebrachten 
überlieferten Volksmelodien ins-
pirieren und verweben diese mit 
den eigenen musikalischen Ge-

danken. In «Nomades», ihrem 
zehnten Programm, sind es Melo-
dien und Lieder der Fahrenden 
von Italien und Südfrankreich, 
die fliessend zwischen traditio-
neller und eigener Interpretation 
oszillieren. Hierzu gehört auch 
die Sehnsucht nach dem Meer, 
nach der verlassenen Heimat, die 
sich im Widerhall der Möwen  
offenbart. Loddo, Tochter eines 
Sarden und einer Südfranzösin, 
bringt dieses Gefühl mit ihrem 
Gesang in okzitanischer Sprache 
zum Ausdruck. Die südfranzösi-
sche Regionalsprache ist von 
zahlreichen Einflüssen, von La-
tein und Griechisch, den benach-
barten romanischen Sprachen 
und dem Arabischen, durchdrun-
gen und ungleich härter in ihrem 

Klang als die französische Amts-
sprache. Auch wer, wie wohl die 
meisten am Samstag im ausver-
kauften Kulturraum, die Worte 
nicht versteht, dem wird die Be-
deutung durch die tiefgreifenden 
und gestisch untermalten Vorträ-
ge Loddos bewusst. Zum aktuel-
len Repertoire gehören aber auch 
Weisen aus Ungarn und von den 
in die USA ausgewanderten Ju-
den, die sich sehnsuchtsvoll an 
ihre alte Heimat Rumänien erin-
nern. In dem Konglomerat von 
Versen in Jiddisch und Rumä-
nisch zeigt das Trio seine breit ge-
fächerte Sprachgewandtheit.

Ohne Noten überliefert
Sehnsucht, Fernweh, Melancho-
lie machen nur eine Komponen-

te von «Nomades» aus. Nebst der 
verlassenen Heimat ist die Liebe, 
vergangen oder ersehnt, ein häu-
figes Thema der Lieder. Doch 
lange bleiben die Musiker dabei 
nicht im Moll, im rasanten Tem-
powechsel reissen sie sich aus 
der schweren Stimmung ins Dur. 
Beschwingte, energiegeladene 
Melodien voller Lebensfreude 
machen denn auch den Grossteil 
des Programms aus. Die Geige 
und der Kontrabass werden ge-
zupft, gestrichen, ihr Hohlkörper 
übernimmt teilweise die Funk-
tion einer Trommel – wer diese 
Instrumente nur kennt, wenn sie 
Kompositionen von Beethoven 
und Konsorten wiedergeben, er-
lebt sie in ungeahnten Dimensio-
nen. Du Pasquier habe für ihr 

Instrument, die Violine, die 
Spielweise als Zigeunergeige bei 
Sinti in Süddeutschland gelernt, 
sagt Hänsenberger, der selber 
unter anderem für Akkordeon 
und Klavier zuständig ist. «Es 
werden keine Noten vermittelt, 
sondern die Tradition der Melo-
dien», erklärt er. Das gelte auch 
für die meisten der eigenen Wer-
ke. Xylofon, Tamburin und wei-
tere Instrumente runden die 
«musikalische Fata Morgana», 
wie das Ensemble sein Pro-
gramm auch bezeichnet, ab. 

Das seit 20 Jahren bestehende 
Trio Musique Simili trifft damit 
den Geschmack des Thalwiler Pu-
blikums, das seine Begeisterung 
mit grossem Applaus zeigt.   
 Andrea Baumann 

Elsa Kolb-Reiffer
14. Mai 1917 – 03. Februar 2016

Ihr Herz hat aufgehört zu schlagen. Jetzt ist sie von uns gegangen. Sie wird uns
immer fehlen. Voller Trauer nehmen wir Abschied von unserer Mutter,
Grossmutter und „Mutter“ für viele.

Wir sind unendlich traurig
Annelies, Markus Dicht-Kolb
mit Sandra und Michael
Verwandte und Freunde

Die Urnenbeisetzung beim Gemeinschaftsgrab findet am Donnerstag,
11. Februar 2016 um 13.45 Uhr statt, die anschliessende Trauerfeier um 14.00 Uhr
in der reformierten Kirche Richterswil.

Anstelle von Blumen überweist die Trauerfamilie Spenden an verschiedene
Institutionen: PC-Konto 45-28319-3 (M. + A. Dicht).

Der Friede Gottes, der höher ist als alle
Vernunft, bewahre eure Herzen und
Sinne in Christus Jesus

Philipper 4,7

Richterswil, 03. Februar 2016
Traueradresse:
Familie Dicht
Talstrasse 22
4586 Kyburg-Buchegg

Amtliche
Todesanzeigen

Richterswil

Gestorben am 3. Februar 2016:

Elsa Paulina Kolb-Reiffer, von
Richterswil ZH und Feusisberg SZ,
geboren am 14. Mai 1917, wohnhaft
gewesen in 8805 Richterswil. Trauerfeier
am Donnerstag, 11. Februar 2016, 14.00
Uhr, in der evangelisch-reformierten
Kirche Richterswil. Die Beisetzung findet
vorgängig auf dem Friedhof Richterswil
statt, 13.45 Uhr.

Ein guter, edler Mensch, der mit uns gelebt, kann uns nicht
genommen werden; er lässt eine leuchtende Spur zurück
gleich jenen erloschenen Sternen, deren Bild noch nach

Jahrhunderten die Erdbewohner sehen.

Thomas Carlyle
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