
Intensive Vorbereitung für 
die Konzerte im Mai
Probelager Jugendblasorchester Schüpfheim in Obergesteln

Nach zwei Jahren durfte das 
Jugendblasorchester Schüpf-
heim (JBS) vom Ostermontag 
bis vergangenen Samstag 
 endlich wieder ins reguläre 
JBS-Lager reisen. Die jungen 
Musikantinnen und Musikanten 
erlebten eine intensive Probe-
woche in Obergesteln (VS). 

Am Ostermontag früh ging es mit dem 
Car nach Obergesteln. Während der 
langen Fahrt unterhielten die Hambis 
(Neumitglieder) mit lustigen Gesangs- 
und Witzeinlagen. Im Lagerhaus ge-
nossen alle direkt die erste Mahlzeit 
vom Küchenteam Maja Bächtold und 
Franz Bucher. Gestartet wurde danach 
mit Registerproben und nach einer 
Stärkung mit feiner Lasagne endete der 

Tag mit der ersten Gesamtprobe. Nach 
einer mehr oder weniger erholsamen 
Nacht wurden die JBSler mit lauter 
Musik geweckt. Um 9 Uhr ging es mit 
Registerproben weiter, in denen fleis-
sig an Details gefeilt wurde. Dank 
Unterstützung der Registerleiter mach-
ten alle grosse Fortschritte. Unter gros-
sem Applaus verabschiedeten die 
JBSler am frühen Nachmittag die Re-
gisterleiter und genossen ein deliziöses 
Abendessen. Da bereits viel musiziert 
worden war, war die abendliche Ge-
samtprobe für alle streng. Die Arbeit 
hatte sich aber gelohnt und man konn-
te den Fortschritt des gesamten Or-
chesters hören.

Fussball statt Musik
Am Mittwoch wurde mit «Happy 
Birthday» geweckt, weil es Janine 
Zemps Geburtstag war. Nach gewohn-
ter Morgenprobe verwöhnte das Kü-
chenteam alle mit feinen Pastetli zum 

Zmittag. Am Nachmittag war verdien-
terweise eine musikalische Pause ange-
sagt. Rahel Stadelmann sorgte für ein 
abwechslungsreiches Aufwärmen, da-
mit alle verletzungsfrei im JBS-Fuss-
ballturnier um den Sieg spielen konn-
ten. Mit einer kurzen Gesamtprobe 
und einer Stärkung war es aber noch 
nicht genug für den Tag. Ein gemeinsa-
mer Videodreh für die Umrahmung 
am Jahreskonzert stand am Abend an. 
Die JBSler liessen dabei ihre Kreativität 
nur so sprudeln und neue Talente ka-
men zum Vorschein.

Am Donnerstag weckte Remo 
Mösch mit dem Waldhorn. Trotz dem 
schönen Klang – das Aufstehen fiel 
nicht allen leicht. Trotzdem wurde wie 
gewohnt am Morgen, am Mittag und 
am Abend geprobt. Nach der Abend-
probe wurden die Hambis vorgetauft. 
In diversen Spielen und Rätseln zeig-
ten sie sich von ihrer besten Seite. 

Gelungener letzter Abend
Nach den bereits vergangenen strengen 
Tagen verlangten die Proben am Freitag 
viel Energie. Die Rahmschnitzel zum 
Zmittag waren da eine wahre Wohltat. 
Am Nachmittag durfte das Lagerteam 
als Zuhörer den ersten Zwischenstand 
für die Vorbereitung der Jahreskonzer-
te geniessen. Alle halfen danach fleissig 
mit, den Proberaum wieder in eine 
Turnhalle zu verwandeln. Und es folgte 
die legendäre Taufe der Hambis. Sie 
wurden unter viel Applaus und Jubel im 
Orchester aufgenommen. Der Lager-
film vom Probelager 2021 in Schüpf-
heim und einige weitere Runden Ge-
sellschaftsspiele rundeten den letzten 
Abend im Obergoms ab. 

Nach einer kurzen Nacht und ge-
meinsamem Putzen begab sich das JBS 
am Samstag müde aber zufrieden wie-
der auf die Heimreise. Es war eine rie-
sige Freude, wieder ein Lager durch-
führen zu dürfen. Das Jugendblasor-
chester lädt am 21. und 22. Mai im Ge-
meindesaal Adler in Schüpfheim zum 
Jahreskonzert ein, wo das im Wallis 
einstudierte Programm gehört werden 
kann.  [jbs]
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Nach zweijähriger Pause begeistert das Regionale Akkordeonorchester (RAOS) beim Jahreskonzert am Samstag im Gemeindesaal Adler. Unter dem Motto Rendez-vous spielt das 12-köpfige Ensemble ein um-
fangreiches und abwechslungsreiches Programm, das mit Hits aus verschiedenen Genres gefüllt ist.

Das Jugendblasorchester am Proben in Obergesteln. [Bild zVg]

Maiheufest am 7. Mai  
in Hasle
Die Edelweiss-Trychler Amt Entle-
buch (Bild) führen am 7. Mai wieder 
das Maiheufest im Schulhausareal 
Hasle durch. Um 20 Uhr findet ein 
Einzug mit diversen Trychlergruppen 
durch Hasle statt. In der Kaffeestube 
sorgt das Ländlertrio Augenschmaus 
für gute Unterhaltung, für eine amü-
sante Abwechslung sorgen die urchi-
gen Entlebucher. Auch bei der gross-
artigen Tombola gibt es wieder tolle 
Preise zu gewinnen. Im Aussenzelt 
sorgt der DJ für ein unvergessliches 
Fest. Die Edelweiss-Trychler freuen 
sich auf ein gemütliches Fest.  [zVg]

Stradivari-Fest mit 
«Klangwelle» in Luzern
Die «Klangwelle» kehrt am 13. Mai zu-
rück in die Innerschweiz. Lisa Schatz-
man (Violine) vom Luzerner Sinfonie-
orchester, Lech Antonio Uszynski 
(Viola), Maja Weber (Violoncello) und 
Benjamin Engeli (Klavier) bespielen 
den Marianischen Saal, Bahnhofstras-
se 18, in Luzern, mit Brahms’ Klavier-
trio in H-Dur und dem Klavierquartett 
in c-Moll. Bevor das Konzert um 17 
Uhr startet, läutet Christian Berzins 
den Abend um 16.15 Uhr mit einem 
Prélude ein. 

Es ist das zweitletzte Konzert der 
diesjährigen «Klangwelle Inner-
schweiz», die die Cellistin und Kon-
zertveranstalterin Maja Weber ins Le-
ben gerufen hat. Die Musiker und Mu-
sikerinnen touren auf Brahms’ Spuren 
durch die Schweiz. Nicht zufällig kom-
men sie in die Innerschweiz, um die 
Werke in seiner geliebten Berg- und 
Seelandschaft erklingen zu lassen.

Die Luzerner Landzeitungen verlo-
sen dreimal zwei Tickets unter allen An-
ruferinnen und Anrufern unter Telefon-
nummer 043 333 55 55 sowie E-Mail-
Einsendungen unter ticket@stradivari-

quartett.com (mit Vermerk Verlosung 
Luzerner Landzeitungen und mit Anga-
be von Adresse und Telefonnummer). 
Weitere Infos unter www.stradivari-
FEST.com.  [Text und Bild zVg]

«Sacred Concert» von Duke 
Ellington
Der Konzertchor Klangwerk Luzern 
führt am 14. Mai in der Pfarrkirche 
Oberkirch und am 21. Mai in der St. 
Johanneskirche Würzenbach in Lu-
zern Duke Ellington’s «Sacred Con-
cert» auf. Durch den Ukraine-Konflikt 
hat die Aufführung eine ungeplante, 
traurige Aktualität bekommen. Die in-
tegrierte Freedom-Suite ist hoch aktu-
ell und führt thematisch durch das 
ganze Werk. Die frohe und zugleich 
eindringliche Botschaft der Freiheit 
verkünden die Aufführenden von An-
fang an und verbreiten grosse Zuver-
sicht.

Im Jahr 1960 erhielt Duke Ellington 
den Auftrag, für die Einweihungsfeier 
der Grace Cathedral in San Francisco 
eine Komposition zu schreiben. So 
entstand das erste von drei «Sacred 
Concerts», weitere folgten in den Jah-
ren 1966 und 1974. Ellington führte 
die «Concerts of Sacred Music» in vie-
len Kirchen in der USA und in Europa 
auf, dabei arbeitete er mit den Chören 
und Solistinnen und Solisten der je-
weiligen Kirchen zusammen. 

Der 70-köpfige Konzertchor Klang-
werk Luzern hat die Herausforderung 
dieses klanglich und rhythmisch an-
spruchsvollen Werks angenommen 
und freut sich darauf, Ellingtons Meis-
terwerk zusammen mit der Big-Band 
der Hochschule Luzern, der Sopranis-
tin Edith Knüsel und der Stepptänze-
rin Nina Oeggerli zur Aufführung zu 
bringen. Die Leitung hat Moana N. 
Labbate. Weitere Informationen sowie 
der Ticketverkauf sind unter www.
klangwerk-luzern.ch zu finden.  [Text 
und Bild zVg]

RAOS begeisterte mit Akkordeonklängen
Schüpfheim: Jahreskonzert des Regionalen Akkordeonorchesters Schüpfheim (RAOS) im Gemeindesaal Adler

Das Regionale Akkordeonor-
chester Schüpfheim (RAOS) 
lud vergangenen Samstag zu 
seinem Jahreskonzert ein.  
Gut 160 Akkordeonbegeisterte 
folgten der Einladung und 
strömten in den Gemeindesaal 
Adler in Schüpfheim.

Text und Bild Beatrice Keck

Nach zweijähriger Corona-Pause 
konnte auch das Regionale Akkor-
deonorchester (RAOS) die Tradition 
der Jahreskonzerte wieder aufnehmen. 
Das Motto des Abends lautete «Ren-
dez-vous». Erstmals fand das Konzert 
unter der neuen Leitung von Marianne 
Steiner statt. Nach der Begrüssung ver-

schiedener Ehrenmitglieder, Delega-
tionen und der Vertretung des Ge-
meinderates Schüpfheim spielte das 
RAOS mit «Bella Ciao» den Sommer-
hit aus dem Jahr 2018. Diese eingängi-
ge Melodie sangen bereits Anfang des 
20. Jahrhunderts italienische Reispflü-
ckerinnen. Sie beklagten damit ihre 
harten Arbeitsbedingungen, wie die 
Moderatorin Alexandra Vogel aus-
führte. Im Zweiten Weltkrieg wurde 
das Lied als Widerstandslied gegen den 
Faschismus bekannt. 

Danach spielte das Orchester das 
bekannte Stück «Dr. Schiwago» aus 
dem gleichnamigen Film aus dem 
Jahr 1965. Der Film hatte damals fünf 
Oscars gewonnen, einen davon für 
die beste Filmmusik. Weiter führte 
der musikalische Reigen mit dem 
«Tango pour Claude» zum lateiname-
rikanisch angehauchten Rendez-vous 
in Rio. 

Abschiedsauftritt nachgeholt
Da der langjährige Dirigent Christian 
Besmer sein vorgesehenes Abschieds-
konzert – der Anlass konnte aufgrund 
der Corona-Pandemie nicht stattfin-
den – nicht durchführen konnte, über-
nahm er für die beiden nächsten Stü-
cke noch mal den Dirigentenstab. Er 
führte durch einen Boogie Woogie so-
wie das berühmte Stück «Rock around 
the clock». Der Rock’n Roll wurde vom 
Publikum derart begeistert aufgenom-
men, dass das RAOS ihn sogar noch 
ein zweites Mal spielte. 

Anschliessend zählte der scheiden-
de Christian Besmer einige Höhe-
punkte auf, die er als Dirigent zusam-
men mit dem RAOS erreichte. So er-
wähnte er unter anderem das Eidge-
nössische Musikfest im Jahr 2012, an 
dem das Prädikat «Vorzüglich» erspielt 
wurde. Im Jahr 2019 erreichte das RA-
OS trotz weniger Proben in der Ober-

stufe Populärmusik das Prädikat «Sehr 
gut». Im Wertungsbericht wurde dem 
RAOS «ein voller Orchesterklang und 
überzeugende Energie mit Mut ge-
spielt» attestiert, führte Christian Bes-
mer weiter aus. Besmer riet dem Or-
chester mit Schlagzeuger Timo Oder-
matt und Keyboarderin Anita Lusten-
berger, seinen vollen Klang unbedingt 
beizubehalten. Er bedankte sich beim 
Orchester und beim Publikum für die 
schönen gemeinsamen zehn Jahre. Ab-
schliessend wurde Christian Besmer 
zum Ehrenmitglied ernannt.

Musikalische Highlights
Nach der Pause ging es mit musikali-
schen Höhepunkten weiter. So wurden 
die Stücke «Summer of ’69» von Bryan 
Adams und «On the Beach» von Chris 
Rea aufgeführt. Weiter folgte ein Med-
ley mit Titeln von Simon und Garfun-
kel sowie «Viva la Vida» der Kultband 

Coldplay. Vor dem Abschluss mit einem 
Medley von bekannten Schlagern von 
Helene Fischer wurde Bianca Bucher 
nach 25 Jahren Vereinsmitgliedschaft, 
acht davon als Vorstandsmitglied, ver-
abschiedet. Zum Dank wurde auch sie 
zum Ehrenmitglied ernannt. 

Schnuppern und Jugendensemble
Das RAOS wurde am 22. Januar 1993 
gegründet. Heute zählt der Verein zwölf 
aktive Mitglieder im Alter von 15 bis 50 
Jahren, wie am Konzert zu vernehmen 
war. Weiter wurde darüber informiert, 
dass am 3. sowie am 10. Juni jeweils um 
20.15 Uhr Schnupperproben für alle In-
teressierten im Dorfschulhaus Schüpf-
heim stattfinden. Zudem wird nach den 
Sommerferien ein Jugendensemble ge-
startet. Informieren kann man sich tele-
fonisch bei Sarah Steffen unter 079 692 
10 66 oder auf der Website www.raos-
schuepfheim.ch.
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