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Nebelgrind
im Alltag

Bundesrat trifft den Jodlerkönig
Erfolgsgeschichte

K

ürzlich sah ich mir am Schweizer Fernsehen wieder mal den
Spielfilm «Nebelgrind» an. In diesem Drama wird eine Willisauer
Bauernfamilie mit der AlzheimerErkrankung von Vater und Grossvater Karli konfrontiert. Dieser wird
auf grossartige Weise vom 67-jährigen Peter Freiburghaus (Theater
Duo Fischbach, Küssnacht a. R.)
verkörpert. Es liegt auf der Hand,
dass man sich nach diesem Film
ein paar Gedanken macht, da ich
mittlerweile selber auch verschiedene Sachen vergesse.

Kurt Zurfluh,
Moderator

Bundesrat Ueli Maurer, Jodler Franz Stadelmann und Nationalrat Albert Vitali
(von links) blättern vor der Kirche in Escholzmatt in der neuen Biografie.

EINBLICKE
Da umarmt mich also in der
Luzerner Weggisgasse eine rothaarige Frau, freut sich enorm darüber,
dass sie mich wieder mal sieht, und
meint, dass das «schon noch schöne Zeiten waren», damals in der
Astoria-Bar. Das ist aber etwa 35
Jahre her, dass ich mir dort am
Abend den einen oder andern GinTonic genehmigte und mit ein paar
wenigen Frauen angestossen habe.
Ich bringe ihren Namen beim besten Willen nicht auf die Reihe, kann
sie schlecht einordnen. Also gebe
ich ihr auch einen Abschiedskuss
und rede mir ein, dass die Frau vor
35 Jahren blonde Haare hatte und
einen kurzen Rock trug und nicht
wie jetzt einen eleganten Hosenanzug.
Für den Lebensmitteleinkauf
schreibe ich mir ein Zettelchen, so
wie es Mami früher für uns Kinder
gemacht hat. Alles bringe ich nach
Hause, sogar noch ein paar Flaschen
Wein und Bier, die ich mir nicht
notiert hatte. Ebenso die Fischfilets,
mit denen ich unser Abendessen
zubereiten will, ebenso die gesunden Rüebli. Aufgeschrieben hatte
ich mir auch «Müllerin-Kartoffeln».
Sie fehlten auf dem Kochtisch. Tatsächlich nicht konzentriert beim
Einkauf oder einfach vergessen?
Was dieser Geri Müller nicht alles
angerichtet hat ...
Bei Einladungen mit mehreren
Gästen, wovon ich in der Regel die
meisten kenne, schicke ich meine
Partnerin voraus, mit der Bitte, die
Leute laut und deutlich mit dem
Vornamen zu begrüssen. Da ist
dann guter Rat teuer, wenn ich die
Namen nicht verstehe. «Ein Hörapparat wäre wohl auch nicht das
Dümmste», bekomme ich dann zu
hören, und das habe ich selbstverständlich verstanden. Umso mehr,
als heute diese Hilfsmittel toll hinter den Ohren versteckt werden
können und selbst eitle Männer
nicht stören.
Am Eidgenössischen Schwingfest
1989 wettete ich mit meinem Sitznachbar zwei Flaschen Bier auf den
Sieger, der meines Erachtens nur
der Ausserschwyzer Geni Hasler
sein konnte. Er setzte auf den Berner Adrian Käser, da er ja auch aus
diesem Kanton kam. Geni Hasler
verlor den Königstitel und ich zwei
Flaschen Bier, die ich aber aus Zeitgründen vor 25 Jahren nicht einlösen konnte.
An einem Fest in Interlaken vor
ein paar Tagen sprach mich der
Wettgewinner an und meinte, es sei
nun endlich Zeit, dass wir diese
zwei Flaschen auf meine Kosten
trinken würden. Das war für mich
selbstverständlich, und ich war
«gottefroh», dass er beim Zuprosten
meinte, er sei stolz, den gleichen
Vornamen wie der damalige Schwingerkönig zu tragen. «Prost Adrian!»
redaktion@zentralschweizamsonntag.ch
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Bild Pius Amrein

ESCHOLZMATT Ueli Maurer
outet sich als Fan des Jodlers
Franz Stadelmann. An einer
Buchvernissage verriet er, dass
er selbst nicht jodeln kann.
MONIKA VAN DE GIESSEN
redaktion@zentralschweizamsonntag.ch

Der «Bundesrat-Ueli-Maurer-Marsch»,
«Gruss an Ueli Maurer und «Schwyzer
sy», alles Kompositionen, die der Entlebucher Jodler und Komponist Franz
Stadelmann aus Escholzmatt seinem
wohl bekanntesten Fan, dem SVP-Nationalrat und heutigen Bundesrat Ueli
Maurer gewidmet hat. «Franz Stadelmann hat eine spezielle Art. Er strahlt
Lebensfreude und Humor aus. Das

kommt in seinen Liedern und Gedichten zur Geltung. Seine Werke handeln
vom Ursprünglichen und Natürlichen,
von wo wir kommen und wo wir hingehören», sagte der Bundesrat gestern
Abend anlässlich der Buchvernissage
des Werks «Franz Stadelmann – Ein
Entlebucher Leben» (Autor Hanspeter
Eggenberger). Rund 250 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Jodlerfreunde aus der ganzen Schweiz kamen
zur Buchvernissage ins Gasthaus Krone.

Ueli Maurer liebt «E gschänkte Tag»
Kennen gelernt haben sich der Jodler
und der Bundesrat vor mehr als zwanzig Jahren. «Ich habe seine Tonträger
gekannt, bevor ich ihm erstmals begegnet bin. Solche Typen wie Franz
Stadelmann brauchen wir, je länger je
mehr. Denn Volksmusik und Jodelgesang hat viel mit unserer Herkunft zu
tun», sagte Maurer. Welches sein liebs-

tes Jodellied sei, wollte unsere Zeitung
vom Bundesrat wissen. Fast ein wenig
verlegen gestand Bundesrat Ueli Maurer,
dass es keines von Franz Stadelmann
sei, sondern «E gschänkte Tag» (Anm.
der Redaktion, von Adolf Stähli). Und
als der Bundesrat dann noch den Steimandli-Jutz des Obwaldner Komponisten André von Moos dem Entlebucher
Franz Stadelmann «anhängen» wollte,
war dies ihm dann schon eher etwas
peinlich. Von Franz Stadelmann kamen
dem Bundesrat das Jodellied «Dankbarkeit» und der «Beichle-Jutz», so etwas
wie die Entlebucher Hymne, in den Sinn.
Vorsingen wollte er die Stücke aber
nicht. «Ich kann weder singen noch
jodeln», gestand Maurer.
HINWEIS
Das Buch ist im Fachhandel und im Stubete
Verlagshaus AG, 4514 Lommiswil,
Telefon 032 645 05 36, info@stubete.ch erhältlich.

BIOGRAFIE mvg. Franz Stadelmann
(72) ist einer der ganz Grossen in
der Schweizer Volksmusikszene. Die
Musikalität wurde ihm in die Wiege
gelegt. Stadelmann wuchs mit sechs
Geschwistern auf dem Bauernhof
Rämis in Escholzmatt auf. In der
Familie wurde viel gesungen und
musiziert. Franz Stadelmann ist mit
Martha Stadelmann-Schöpfer verheiratet, Vater eines Sohnes (Reto)
und einer Tochter (Corinne). Wo der
Jodler, Komponist, Dirigent, Jodelkursleiter, Prix-Walo-Gewinner, Träger des Goldenen Violinschlüssels,
Dichter, Bauer, Älpler, Kapellmeister,
Jäger, Automechaniker, Fahrlehrer,
Ehren- und Jurymitglied des Eidgenössischen Jodlerverbandes auftritt, ist ihm Erfolg garantiert. Über
250 Kompositionen stammen aus
seiner Feder. Einige wurden zu nationalen Hits. Die bekanntesten sind
«Daheim», «Dankbarkeit», «Oh Äntlibuech» sowie der Naturjodel
«Beichle-Jutz». Letzterer wurde am
Eidgenössischen Jodlerfest 2008 in
Luzern von über 100 000 Jodlerinnen
und Jodlern gemeinsam rund ums
Seebecken gejodelt.

Mit der Schwester im Duett
Wer vom umtriebigen Jodler Franz
Stadelmann spricht, der muss im
gleichen Atemzug seine Schwester
Vreny Alessandri-Stadelmann (58)
erwähnen. Sie war massgeblich am
Erfolg ihres Bruders beteiligt. 1960
traten Vreny und Franz Stadelmann
erstmals öffentlich auf. Vreny war
damals gerade vier Jahre alt, Franz
18. Ihr erster gemeinsamer Auftritt
war auch zugleich der Startschuss
für eine erfolgreiche, gemeinsame
Karriere als Jodlerduett Vreny und
Franz Stadelmann. Während über
40 Jahren leitete Franz Stadelmann
den Jodlerklub Alpenglühn Wiggen.
Heute ist er noch als Dirigent aktiv
beim Chörli der Kantonspolizei Bern
und dem Jägerchörli Amt Entlebuch.

Viel Historie und starke Männerstimmen
LUZERN Der Tag der offenen
Museggtürme hat viele Schaulustige angezogen. Zu gefallen
wusste aber weit mehr als nur
die historische Schutzanlage.

Beizentour durch
die Vergangenheit
DENKMÄLER ber. Einen Blick in die
Vergangenheit erhaschte gestern
auch, wer eine der Veranstaltungen
zum Tag des Denkmals besuchte.
Unter dem Motto «Zu Tisch» lud
etwa die Stadt Luzern zu einer Tour
durch historische Gasthäuser.

Die Schlange vor dem Nölliturm wird
immer länger. Während sich eine Hundertschaft an Menschen durch das Innere führen lässt, wartet draussen mindestens die gleiche Menge auf Einlass.
«Ich könnte mir Luzern ohne die Museggtürme nicht vorstellen. Für mich
sind sie wichtiger als die Kapellbrücke.
Der Nölliturm ist mein Favorit. Ich
wollte ihn endlich einmal von innen
sehen», sagt der 62-jährige gebürtige
Stadtluzerner Markus Frey aus Lungern,
den Fotoapparat im Anschlag.

Zentralschweiz bittet zu Tisch
Auch heute bietet sich die Gelegenheit, Geschichte hautnah zu
erleben. In Alpnach etwa wird auf
einem römischen Hof ein archäologisches Menü aufgetischt. Auf
dem Bürgenstock haben Studierende der Hochschule Luzern Vorschläge für einen kulinarischen Höhenweg erarbeitet. Im Kanton Zug zeigt
das Museum für Urgeschichte, wie
Brot vor 5000 Jahren hergestellt
wurde – und lädt zum Naschen
von Köstlichkeiten der damaligen
Trink- und Esskultur. Weiter öffnet
das Bauteillager der Denkmalpflege Schwyz seine Tore.

Besucher werden überrascht
So wie ihm ging es am gestrigen offenen Tag der Museggtürme vielen Besuchern. Über die Geschichte des Luzerner Wahrzeichens weiss in der Bevölkerung wohl nur ein kleiner Teil
konkret Bescheid. «Für mich ist das ein
Kulturgut, das man zwar jeden Tag sieht,
über das man aber nur am Rand etwas
weiss», bemerkte der Stadtluzerner Max
Graber, der mit seiner Frau Heidi in
Hildisrieden wohnt.
Das Paar liess sich wie viele andere
von den Ausführungen der Safran-Zunft
im Nölliturm begeistern. «Die Bedeutung einer Zunft im Mittelalter war mir
nicht bekannt: dass sie der Gesellschaft
mit ihren Regeln Halt gab und wenn
nötig in den Krieg zog», erzählt Max
Graber. Seine Frau Heidi hatte derweil
ein Auge auf die historischen Gewänder
und die Uniformen geworfen: «Ich bin
beeindruckt vom Auftreten der Männer
und ihren starken Stimmen. Hier wird
Historisches mit Leidenschaft am Leben
erhalten.»

Die Zunft zu Safran präsentiert im
Nölliturm ihre Schätze.
Bild Philipp Schmidli

Der Nölliturm, zu dessen 500-JahrJubiläum der Tag der offenen Museggtürme durchgeführt wurde, war aber
nicht das einzige Highlight. Ganz nach
dem Merkspruch «Nöllimännli lueg
wach uf d Zyt, schirms Pulver ufem
Allewinde-Dächli» konnten die neun
Museggtürme in ihrer Reihenfolge Nölliturm, Männliturm, Luegislandturm,
Wachtturm, Zytturm, Schirmerturm,
Pulverturm, Allenwindenturm und
Dächliturm passiert werden. Bis auf den
Luegislandturm, dessen Zugang auf privatem Grund liegt, waren alle begehbar.

Wenig Strahlkraft hatte von aussen der
Männliturm. Noch ist er wegen Restaurationsarbeiten hinter einem Baugerüst
versteckt. «Die Kosten belaufen sich auf
zirka eine halbe Million Franken. Die
Arbeiten dauern noch bis zweite Hälfte
Oktober, wir sind im Zeitplan», so Ernst
Widmer, der Geschäftsführer der Stiftung
für die Erhaltung der Museggmauer. Überraschungen wie am Nölliturm, dessen
Dachschaden grösser war als erwartet,
gab es während der Arbeiten nicht.
Manch einer liess sich nicht nur von
den Museggtürmen überraschen. Auch

HINWEIS
Weitere Infos unter www.nike-kultur.ch

der Wasserturm, der sonst alle zwei
Jahre einen eigenen Tag der offenen
Türe abhält, war begehbar. Die Schlange vor dem Eingang war nicht minder
lang als jene vor dem Nölliturm.
STEPHAN SANTSCHI
stephan.santschi@luzernerzeitung.ch

www...
Museggtürme: Weitere Bilder finden Sie unter
www.luzernerzeitung.ch/bilder

