Iren Kiser ist in der Schweizer Jodelszene eine bekannte Grösse. Sie ist Jodellehrerin, Dirigentin und führt Crash-Kurse für
Firmen und Gruppen durch.

Frauenchor startet jodelnd ins 65. Vereinsjahr
KLINGNAU (hjm) – Mit 65 werden viele

pensioniert, das ist beim Frauenchor aber
nicht so. Dieser ist auch nach 65 Jahren
äusserst aktiv. Die sangesfreudigen Frauen feiern ihren 65. mit mehreren Veranstaltungen. Zum Auftakt wurde am vergangenen Freitagabend zu einem JodelWorkshop im Johanniter eingeladen.
Gespannt warteten die 25 Frauen und
fünf Männer auf das, was auf sie zukommen sollte. Workshop-Leiterin Iren Kiser aus Ebikon stellte sich und ihre musikalische Laufbahn vor. Doch gleich ging
es mit einem Theorieteil weiter, in welchem sie aufzeigte, was es alles zum Singen braucht, nämlich den ganzen Körper.
Sie kam zum Schluss, dass Singen und Jodeln gesundheitsfördernd ist. Sie erklärte den Teilnehmern auch die verschiede-

nen Naturjodel, die zum Beispiel in der
Ostschweiz, der Innerschweiz oder im
Bernbiet vorkommen. Es gibt vier Arten: den Zungenschlag-, den Kehlkopf-,
den Tröhl- sowie den Kugeljodel.
Mit ihrer wunderbaren Stimme liess
Iren Kiser auch gleich die verschiedenen
Jodel erklingen. Nach einer kurzen Pause war dann Schluss mit der Theorie und
die Teilnehmer durften die vorgesungenen Klangfolgen selber ausprobieren. Dabei stellten alle fest, dass dies gar nicht einfach ist. Iren Kiser versprühte aber so viel
Freude beim Singen, dass alle angesteckt
wurden und ihr Bestes gaben. Die Teilnehmer bildeten den Chor, auf welchen Iren
Kiser ihre einzigartige Solostimme setzte.
Alle hatten «voll den Plausch» und sind
zufrieden nach Hause gegangen.

Die nächsten Veranstaltungen
Der Frauenchor singt am Dienstag,
5. April, im Altersheim und am Freitag,
20. Mai, wird ein Drum Circle durchgeführt, wo verschiedenste Trommeln und
Percussions-Instrumente gespielt werden. Am 3. September findet in der Turnhalle Propstei in Klingnau die Jubiläumsfeier statt, bevor am Samstag, 26. November, zum Schluss das Spaghettiessen am
Chlausmarkt durchgeführt wird.
Alle Frauen, die Lust zum Singen haben, sind zu einem unverbindlichen Probenbesuch im St. Blasierhaus in Klingnau
eingeladen. Es werden laut Programmheft Frauen gesucht, die dreistimmig
singen können, laut, falsch (Singen kann
man lernen!), aber mit Begeisterung!



