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Küssnacht: CD-Präsentation vom Jodelduett Kiser-Hodel

«So haben wir uns das erträumt»
Mit der Produktion einer
eigenen CD verwirklichten
sich die beiden Jodlerinnen
Iren Kiser und Hedy Hodel
einen Traum. Am vergangenen Samstag präsentierte das
Jodelduett das Erstlingswerk
dem Publikum und gab
zusammen mit den anderen
Mitwirkenden einen Einblick
in den brandneuen Tonträger.

enthüllte das Jodelduett das Cover.
Dieses ist im Tagsatzungssaal im Restaurant Engel in Küssnacht entstanden
und zeigt den Kopfschmuck der
Schwyzer Tracht auf einem Tisch. Manuela Fölmli von Phonoplay aus Adligenswil, wo die CD produziert wurde,
gratulierte dem Jodlerduett zum wunderschönen Tonträger und rief die Anwesenden auf: «Jeden Augenblick gibt
es nur einmal, geniessen Sie jeden Augenblick davon.» Iren Kiser schloss
sich diesen Worten an: «Wir haben total Freude, dass Sie nun unsere Stimmen und die Musik zu Hause hören
können und hoffen, dass die Käufer der
CD wunderbare Augenblicke haben.»
Gleichzeitig bedankten sich die beiden
Frauen beim Herrgott für ihre geschenkten Stimmen und bei ihren Familienangehörigen für die Geduld und
das Verständnis in den vergangenen
Wochen.

VON MARY KÜNDIG
Seit 1999 jodeln die beiden Schwestern
Iren Kiser-Heinzer aus Ebikon und Hedy Hodel-Heinzer aus Küssnacht sehr
erfolgreich im Duett. Nun haben sich
die beiden Jodlerinnen einen Traum erfüllt und einen eigenen Tonträger produziert. Die CD trägt den Titel Wunder
vom Augeblick und beinhaltet neben
vielen bekannten und einigen neuen
Jodelliedern auch Schwyzerörgelistücke und Alphornklänge. Mit grosser
Freude und Stolz präsentierten die beiden sympathischen Jodlerinnen am
vergangenen Samstag im Monséjour –
Zentrum am See in Küssnacht zusammen mit den anderen Mitwirkenden ihr
Erstlingswerk der Öffentlichkeit. Sie
durften sich dabei über ein sehr grosses Interesse freuen, war doch der grosse Saal bis auf den letzten Platz besetzt.
«So haben wir es uns erträumt und der
Traum ist wahr geworden», kommentierte Hedy Hodel ihre Emotionen.

Kostproben aus der CD
Der unterhaltsame PräsentationsAbend wurde mit dem Schwyzerörgeliduo Schmidig-Buchli, das mit drei Titeln auf der CD verewigt ist, eröffnet.
Anschliessend betraten die beiden
Gastgeberinnen zusammen mit dem
Akkordeonisten Urs Lötscher erstmals
die Bühne und begrüssten die Gäste
mit dem Liedern Sing mit, i lade di i

Stolz präsentieren Iren Kiser (links) und Hedy Hodel zusammen mit dem Moderator Beat Tschümperlin die
Hülle ihres ersten Tonträgers.
Fotos: Mary Kündig
und Uf ds' Mal. Es folgte das Bärglerchörli Schwarzenberg, das seit 2002
von Iren Kiser geleitet wird, zwei
Bücheleinlagen von Armin Mattmann
aus Küssnacht, begleitet vom Schwyzerörgeliduo Muheim-Hediger und ein
Solo von Iren Kiser mit dem Lied
Eifach so, getextet von der Immenseer
Autorin Anita Schorno. Durch den
Abend führte der bekannte Radio-Moderator Beat Tschümperlin aus Küssnacht. Neben den Ankündigungen der
Formationen und den dargebotenen Titeln stellte er die beiden Schwestern
auch privat, beruflich und jodlerisch
näher vor.

Armin Mattmann begeisterte das Publikum mit seinen Büchelklängen.
Begleitet wurde er vom Schwyzerörgeliduo Muheim-Hediger.

Präsentation der CD-Hülle
Vor der Pause kam dann der grosse
Moment der CD-Hüllen-Präsentation.
Im Saal wurde es dunkel, Urs Lötscher
erzeugte mystische Klänge mit seinem
Akkordeon und mit einem lauten Knall

Krönender Abschluss
Im zweiten Teil des Abends stellten die
Mitwirkenden weitere Lieder und Musikstücke vor, die auf der CD verewigt
sind. Ebenfalls auf dem Tonträger zu
finden ist Toni Bürgler jun. mit seinem
Flaschenklavier und dem Stück Gyr's
Wunsch. Dieses und ein weiteres Stück
präsentierte er am Samstagabend zusammen mit dem Schwyzerörgeliduo
Schmidig-Buchli. Die Darbietungen
der Mitwirkenden fanden grossen Anklang und alle wurden aufgefordert, eine Zugabe zum Besten zu geben. Als
krönenden Abschluss riefen Iren Kiser
und Hedy Hodel alle anwesenden Jodlerinnen und Jodler auf, gemeinsam
mit ihnen es Chilterliedli zu singen. Es
war ein prächtiges Bild fürs Auge und
ein Genuss für die Ohren, was der
über 50-köpfige, zusammengewürfelte
Chor präsentierte.
Die CD vom Jodelduett Kiser-Hodel
Wunder vom Augeblick kann bei Hedy
Hodel-Heinzer, Hofstrasse 17 in Küssnacht oder per E-Mail unter hehodel@bluewin.ch bestellt werden.

Küssnacht: Jubiläumsschau der Kleintierzüchter

100 Jahre alt und immer noch fit und rüstig
Mit viel Liebe und Engagement organisierte der
Kleintierzüchterverein
Küssnacht am vergangenen
Wochenende seine
Jubiläumsschau, die in der
Mehrzweckhalle
Merlischachen stattfand.
VON

SILVIA BUCHER

Gelassen präsentierten sich die Kaninchen gross und klein und liessen sich
ausgiebig bestaunen. Vor allem kleinere Kinder verweilten gerne länger und
verteilten hie und da auch Streicheleinheiten. Ein buntgemischtes Völkchen schlenderte von Gehege zu Gehege und begutachtete die verschiedenen Rassetiere. Und gerne beantworteten deren Besitzer die Fragen der
Interessierten.

Jungzüchter präsentierten Tiere
In den Gesprächen rund um diese
Kleintiere war die Liebe und Faszination zu ihnen spürbar. Gekonnt präsentierten einige Jungzüchter/innen dem
Publikum ihr Kaninchen und erklärten
worauf zu achten ist, wenn man an einer solchen Schau teilnehmen möchte.
Wie in den vergangenen Jahren, so
nahm auch die Fellnähgruppe Nidwalden an der Jubiläumsschau teil und
stellte ihre herzigen Felltiere aus, die
wohl in Haltung und Pflege etwas ein-

Viele Gäste kamen zur Jubiläumsschau.
facher sind. Zum Jubiläumsabend fanden sich zahlreiche Familienangehörige, Freunde. Ehrengäste und Bekannte
ein, um den 100-jährigen Kleintierzüchterverein gebührend zu feiern.

Zweites Jahrhundert
Während dem Apéro gab das Alphornquartett Echo vom Wagenmoos einige
seiner Melodien zum Besten. Und es

Fotos: Silvia Bucher

herrschte bereits ein reger Gedankenaustausch.
Präsident Michael Häner begrüsste die
Anwesenden und gab seiner Freude
Ausdruck, diesen interessanten und
bunten Verein präsidieren zu dürfen
und ihn in sein zweites Jahrhundert
hineinführen zu dürfen. Musikalisch
umrahmt wurde der Abend von der
Gruppo Rivivere.

Michael Häner, Präsident der Kleintierzüchter, präsentiert ein hübsches
Kaninchen.

