Erstes Jubiläumskonzert der Jodlergruppe Swissair
Nach intensiven Vorbereitungen
hat am Samstag das erste Konzert
der
Jodlergruppe
Swissair
stattgefunden. Der Auftakt zu unserem
60-jährigen Jubiläum war in der ref.
Kirche von Rümlang. In einer akustisch
fein abgestimmten Kirche haben die
Lieder sowie die musikalischen Stücke
des Trios «fiin und gmüetli» einen ganz
besonderen Klang erhalten.
Im Vorfeld der Konzerte wurde innerhalb
der Gruppe oft über die Liederwahl
gesprochen. Vorschläge aus den Reihen
der
Mitglieder
kamen
zu
Hauf,
durchgesetzt hat sich die Idee Lieder
aufzuführen die an einem der zahlreichen
Jodlerfeste, die Bestnote «1» ergeben
haben. Das Einsingen wurde von einigen
sehr
früh
angekommenen
Gäste,
bestaunt. «Es ist Pflicht, die Atmung aber
auch den Körper darauf vorzubereiten,»
sagt die Dirigentin Vreni Rubi. Sie ist seit
25 Jahren die gesangliche Leiterin der
Jodlergruppe Swissair.

«Die Voraussetzung für eine gute
stimmliche und körperliche Präsenz sind
die Übungen vor dem Auftritt. Es ist dabei
zu beachten, dass die Stimme geweckt
und der Kehlkopf aufgewärmt wird», so
die Dirigentin weiter. Die Resonanz, die
der Körper erzeugt, soll in Töne
umgesetzt werden und Höhen und Tiefen
sind auszuloten. Zu guter Letzt ist die
Artikulation
eines
der
wichtigsten
Komponenten, denn die Worte müssen
verstanden werden sonst ist alles für die
Katz. Es sind genau diese Erfahrungen,
die den Erfolg mittragen. Das Programm
war
unterhaltsam
und
abwechslungsreich. Die gut gewählten
Stücke des Trios «fiin und gmüetli» haben
sich bestens ins Programm eingefügt und
trugen zum guten Gelingen bei. Das
kleine aber sehr interessierte Publikum
hat es sich nicht nehmen lassen, sich
beim anschliessenden Apéro mit den
Musikern und den Sängern zu unterhalten. Viele Fragen wurden gestellt und
beantwortet und es entstanden sehr
schöne Gespräche.

Wädi Volkart hat sich sichtlich
gefreut über die Gäste. «An jedem
Konzert lerne ich immer wieder neue
Menschen kennen und es ergeben
sich wunderschöne Kontakte, die
sonst nicht wären» schwärmt der
begeisterte Vizepräsident der JodlerGruppe. Die Konzertreihe besteht
aus fünf Aufführungen wovon zwei
bereits stattgefunden haben. Im
Rahmen des Jubiläums wurde eine
CD aufgenommen, die seit 10 Tagen
bei der Jodlergruppe erhältlich ist.
Der Präsident Tiziano Rosa nimmt
gerne Bestellungen entgegen und
verweist
gleichzeitig
auf
die
nächsten Auftritte.
10.11.2018 um 19.00Ur
Ref. Kirche Dietlikon
18.11.2018 um 10.30 Uhr
Kath. Kirche Wallisellen
25.11.2018 um 17.00 Uhr
Ref. Kirche Bassersdorf
Besuchen Sie uns auf Facebook.

