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Ein grosses Dankeschön fur <üse)) Ueli
Seit z5lahren leitet und begleitet Ueli Kämpfer seinen Jodlerklub Huttwil. Bald geht
das fubeljahr zuEnde, aber nicht ohne ein besonderes Dankeschön für den beliebten
Dirigenten. Gestern Abend fand das <Dankeschön>-Konzert des Iodlerklubs Huttwil mit
besönderen musikalischen Gästen in der reformierten Kirche Huttwil statt. Der Anlass
wird morgen Sonntagabend wiederholt.

Von Liselotte Jost-Zürcher

<Mir säge Danke - mit eme Chile-
konzärt...> Unter dieses Motto hat der
Jodlerklub Huttwil sein ganz spezielles
Konzert in der reformierten Kirche
Huttwil zu Ehren seines langjährigen
Dirigenten gestellt. Es ist ein Abend
voller Überraschungen, ein Abend vol-
ler Dank, Freude und vielfältiger Mu-
sik Das habe, <dr Kämpfer Ueli>> ver-
dient, befinden seine Iodlerkamera-
den einhellig und überzeugt. Seit 25

Jahren hat er sie fest im Griff. Durch
dick und dünn, durch Wettbewerbe,
Feste und manchmal auch beim Ab-
schiednehmen steht er an ihrer Front.
In denÜbungen feilt er an denTonbo-
gen, bis sie so klingen, dass es fur ihn
stimmt. Dabei steht seine Messlatte
stets sehr hoch. Nicht die kleinste Ab-
weichung entgeht dem feinen Musik-
gehör des Dirigenten.

Geschehen machen und
geschehen lassen
Das Resultat sind schönste Vorträge,
reine, geschulte Stimmen, präzise ein-
geübte Lieder - und sehr viel Herzblut.
KeinWunder, dass den Zuhörern zu-
weilen ein Schauer über den Rücken
fährt; die Reinheit der Lieder bewegt.
Genauso wichtig wie die Freude am
Jodeln und die Herausforderung, ge-

meinsam etwas zu leisten, ist die feste
Kameradschaft im Iodlerklub. Da
passt es besonders gut, dass auch der
ehrgeizige Dirigent sehr gesellig ist.

Allzeit bereit mit Fachkompetenz, Notenma-
terial und guter Laune: Ueli Kämpfer, Diri-
gent des Jodlerklubs Huttwil. Bild: ljw

So sorgen denn manchmal die <Huttu
Iodler, dafür, dass <ihr> Ueli denTakt-
stock wenigstens zeitlveise ruhen las-
sen und einen Anlass ihm zu Ehren
unbeschwert geniessen darf.
Wie etwa 2008, als der Jodlerkamerad
Hans Reitnauer dem Dirigenten zum
20-Jahr-Iubiläum Jodlerklub Huttwil
einen Überraschungstag mit der
Dampfbahn um den Napf organisiert
hatte. Oder nun eben gestern Abend
beim Dankeschön-Konzert in der Kir-
che Huttwil. Neben dem Jodlerklub
Huttwil wirkten die jungen, hübschen
<Twice> mit, das Frauenterzett AKKO-
bass mit den magischen Händen, das
Terzett Lanz mit den glockenhellen
Stimmen der Brüder'Stefan, Marcel
und Bruno Lanz und - was nicht nur
den stolzenVater besonders rührt- an
der Orgel Stefanie Kämpfer, die Toch-
ter von Ueli Kämpfer.
Das Konzert in der Kirche Huttwil hat-
te und hat noch einen überaus positi-
ven Nebeneffekt: Neben dem mit
Dank beschenkten Ueli Kämpfer so-
wie den begeisterten Interpreten be-
reitet dieser Anlass auch noch vielen
andern Liebhabern schöner Heimat-
klänge grosse Freude. nMir säge Danke

- mit eme Chilekonzärt...> wird mor-
gen Sonntagabend, 19.30 Uhr, in der
reformierten Kirche Huttwil wieder-
holt (Eintritt frei, Kollekte).
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