
«I bi dr Schacher Seppeli» singt Daniel Emmenegger, begleitet von Cornelia Bucher am Akkordeon. Gekonnt und mit viel Witz führt Erich Koch als Moderator durch den Abend.

Neben Pipi Langstrumpf sang auch Grace Kelly
Schüpfheim: Konzert des Projektchors Region Entlebuch «los poco locos»

Am letzten Wochenende
begeisterten «los poco locos»
mit ihrem namhaften
Programm das Publikum im
Gemeindesaal Adler in
Schüpfheim. Der letzte
der drei Konzertabende des
aktuellen Projekts «Nomen
est Omen» geht am Mittwoch
über die Bühne.

Text und Bild Alexander Röösli

«Nomen est Omen» – der Name ist
Programm. Diesem Motto folgt die

diesjährige Konzertreihe des Projekt-
chors «los poco locos». Der Name des
Projektchors selbst bedeutet übrigens
aus dem Spanischen übersetzt so viel
wie «die etwas Verrückten» – ein Na-
me mit Programm. Wenn die 37 Sän-
gerinnen und Sänger auf der Bühne
des Gemeindesaals Adler in Schüpf-
heim «etwas verrückt» waren, dann
zum Zweck bester Unterhaltung.

Da sang «Pippi Langstrumpf»
höchst persönlich mit, die Freunde
von «Biene Maya» summten fröhlich
durch die Luft und Hans alias «Jack»
wurde von wütenden FrauenmitWall-
hölzern auf die Strasse gesetzt. Das
blieb auch die vielleicht einzige subver-
sive Aussage zum Frauenstreik, von
dem sonst nichts zu sehen war. Und
zum Glück wurde am Konzert nicht

gestreikt, denn die mehrheitlich weib-
lichen Stimmen auf der Bühne um Ju-
liette Schwarz als musikalische Leiterin
trugen einen sehr grossen Teil zu
einem gelungenen musikalischen
Abend bei.

Von Frauen und vom Hans
Nun haben nicht nur viele Frauen bei
«los poco locos» gesungen, sondern es
wurden auch viele Frauen in den Lie-
dern besungen. Dem «Vogellisi», «Gil-
berte de Courgenay» oder «Grace Kel-
ly» wurde neues Leben eingehaucht.
Immer wieder kreierte der Chor mit
seinen kräftigen Stimmen eine den je-
weiligen Titeln angemessene, ganz
eigene Stimmung. Die Interpretation
des alten Guggisberger Liedes von den
Solistinnen Veronika Krummenacher,

Katja Schumacher, Fabiana Stöckli und
Romy Vogel etwa liess das Publikum
die Sehnsucht des armen «Vreneli»
nach ihrem «Hans-Joggeli» spüren.

Und ein Hans tauchte auch an an-
deren Stellen immer wieder auf. In
seiner unterhaltsamen Moderation
stellte Erich Koch fest, dass sich der
Name Hans in seiner deutschen, fran-
zösischen oder englischen Variante
wie ein roter Faden durch den Abend
ziehe. Als Komponist, Interpret oder
Hauptfigur, immer wieder schlich
sich ein Hans ein.

Ein erfrischender Abend
Nur in der Projektband war kein Hans
zu finden. Dort sorgten Stephanie
Zemp am Klavier, Toni Hurni am
Schlagzeug, Patrick Saxer an der Gitar-

re, Bruno Huber an Saxophon und Gi-
tarre sowie Philipp Saxer am Bass für
die Musik. An einigen Stellen wussten
sie das abwechslungsreiche Konzert
mit erfrischend rockigen «Greenfield-
Momenten» abzurunden.

Nach dem Genuss von viel guter
musikalischer Unterhaltung ging das
Publikum zumGenuss von erfrischen-
den Getränken an der «Barbara-Bar»
über. Hier fand ein unterhaltsamer
Abend im Zeichen vieler Namen sei-
nen gemütlichen Ausklang.

Das dritte und letzte Konzert von
«los poco locos» findet am Mittwoch,
19. Juni, ab 20 Uhr, wiederum im Ge-
meindesaal Adler in Schüpfheim statt.
Dann dürfen sich alle Zuhörer noch
einmal bei jedem Stück fragen: Wo ist
hier Hans?


