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Jahreskonzert mit Motto «So ein Zirkus»
Nach zweijähriger Pause fand das Jahreskonzert 2022 der Musikgesellschaft Eriswil unter dem Motto «So ein Zirkus» statt. Zusam-
men mit dem Clown Jeanloup wurde es für das zahlreiche Publikum zu einem musikalischen Erlebnis der besonderen Art. In 
Brass-Band-Besetzung, unter der kompetenten Leitung von André Gygli, bot der Verein diverse Höhepunkte und feinen Humor.
Von Barbara Heiniger

Seine wilde Haarpracht, die rote Nase, 
die Ringelsocken und der angesteckte 
Schnuller sind die unverkennbaren 
Markenzeichen von Clown Jeanloup. 
Er führte durchs Konzertprogramm 
und brachte mit seinen Spässen und 
dem tiefgründigen Humor das Publi-
kum oftmals zum Lachen. Dies tat al-
len Anwesenden nach der Pandemie-
zeit speziell gut und war eine Wohltat 
für die Seele. Schon zu Beginn zauber-
te er mit Hokus Pokus Fidibus und 
einem Applaus die Musizierenden auf 
die Bühne. Die rund vierzig Musikan-
tinnen und Musikanten spielten auf 
hohem Niveau und bis ins Detail wa-
ren alle Abläufe geplant. 

Trommelwirbel und 
eine brillante Solistin
Bevor die Blechinstrumente erklan-
gen, entführten die Tambouren das 
Publikum in die Welt der Trommeln. 
Unter der Leitung von Sabrina Ferreira 
wurde «Silver Drum», «Dr Globi» sowie 
«Birgerwind» präsentiert. Die Mehr-
zweckhalle wurde ausgefüllt durch die 
lauten Trommelwirbel der Tambou-
ren, dazwischen waren aber auch lei-
se, feine Töne zu hören. 
Mit der bekannten Zirkusmusik, dem 
echten «Ohrwurm», startete die Mu-
sikgesellschaft ihr Programm. Der 
«Einzug der Gladiatoren» von Julius 
Fucik begeisterte die Zuhörenden und 
die ersten Dirigierversuche von Jean-
loup waren sehenswert. Genau erklär-
te der Clown den Aufbau der «Sinfoni-
etta Epica» die aus drei Sätzen besteht. 
Der Unterwalliser Betrand Moren hat 
sich als Komponist für diese Musik von 
grossen Stars inspirieren lassen. Ge-
konnt und zauberhaft interpretierte 
die Musikgesellschaft Eriswil das 
Stück. Die Elefanten hörte man fast 
durch die Savannen und Steppen Afri-
kas schreiten. Oder drehten sie doch 

wie früher ihre Runden in der Zirkus-
manege? «Elephant Patrol» von Philip 
Harper war ein echtes Wohlfühlstück, 
um dem Publikum ein Lächeln ins Ge-
sicht zu zaubern. Die Musik begann 
leise in der Ferne, mit einem Höhe-
punkt in der Mitte, um sich am Ende 
in das Bild zu schliessen, das wie eine 
majestätische Linie von Elefanten vor-
beizieht und ab und zu trompetet.
Als Solist wollte Jeanloup im Titel 
«Jota» von Rafael Méndez, arrangiert 
von André Gygli, glänzen. Doch da lit-
ten seine Zähne mit der Posaune sicht-
bar. Dafür brillierte Lara Meer mit dem 
Es-Horn auf perfekte Art. Die Solistin 
spielt seit der vierten Klasse dieses Ins-
trument und es war deutlich zu hören, 
dass sie es genial beherrscht.
 
Zeitungspapier macht Musik
Genau wie Clowns in der Manege ihre 
Spässe treiben, tat das auch Jeanloup 
bei der «Eriswiler Musig» mit seiner 
Fernbedienung «power und play». In 

«Be A Clown» hatte es mit «mega 
schnell», «mega langsam», «Volumen», 
«Lautlos» und «Rückwärts» sehr spe-
zielle Einsatze für die Musikantinnen 
und Musikanten. Nach der Pause lies-
sen die Tambouren in «Greentime» 
nochmals die Trommeln erklingen. Es 
war kaum zu glauben und das Publi-
kum staunte, aber mit dem «Unter-
Emmentaler», dem «Anzeiger», dem 
«Schweizer Bauer», oder sogar mit 
dem «Reformiert» liess sich sehr ge-
räuschvoll Musik machen. «Newspa-
per Groove» ist eine Komposition von 
Daniel Rogger und in drei Stimmen 
mit Zeitungen wurden die Zuhörer 
durch ein abwechslungsreiches Bad 
von Rhythmen geführt. Mit einem to-
senden Applaus wurde diese Darbie-
tung belohnt.
Eine etwas andere Show in der Zirkus-
kuppel wurde mit «Another Openin, 
Another Show» präsentiert. Danach 
liess es sich in der Musik von Charles 
Chaplin schwelgen, «Limelight The-

me» war ein Stück vom grossen Künst-
ler. Melodiös und wunderschön wurde 
es vorgetragen, allerdings hatte Jean-
loup so seine Probleme mit der Zunge 
und Querflöte. Eigentlich wollte der 
Clown bereits in «Music» mitspielen, 
aber er fand das geeignete Instrument 
einfach nicht. Zudem winkte André 
Gygli immer wieder ab, wenn er auf 
einen Einsatz hoffte. 

Der grosse Auftritt mit feinem Humor
Seinen grossen Auftritt hatte Jeanloup 
aber danach in der «Amboss Polka», 
denn sein Soloinstrument war «öppis 
grosses, schwärs u luts». Der Amboss 
mit Solist Jeanloup machte Stimmung 
im Saal und das Publikum klatschte 
begeistert mit. Den krönenden Ab-
schluss des Konzertes machte mit «Ca-
ravan» der amerikanische Sound von 
Duke Ellington. Mit viel Applaus wur-
de von den Musizierenden zwei Zu-
gaben gefordert. Als erste gab es den 
Lieblingsmarsch von André Gygli, die 

bekannte Walliser Hymne. 1939 kom-
ponierte Jean Daetwyler im Auftrag 
des Mittelwalliser Musikverbands den 
«Marignano-Marsch». Der aus Basel 
stammende Musiker wollte das «Wal-
liser Lied» darin einfliessen lassen und 
so seiner Verbundenheit mit dem Kan-
ton Wallis Ausdruck geben. Als Diri-
gent in Eriswil amtete Jeanloup. Er 
merkte zum Schluss, wie schwer es ist, 
eine Musikgesellschaft zum Schwei-
gen zu bringen. 
Der feine Humor des Clowns zog sich 
durchs ganze Programm und liess das 
Konzert zu etwas ganz Besonderem 
werden. Lachen ist ja bekanntlich die 
beste Medizin und ein Lächeln verbin-
det Menschen auf dem schnellsten 
Weg. Jeanloup, oder Kurt Bucher, fand 
auf Umwegen zu seinem «Traumberuf 
Clown», damit vermittelt er aber bei 
vielen Menschen Lebensfreude pur. 
Die Musikgesellschaft Eriswil bot ein-
mal mehr ein grandioses Konzert, dies 
ganz nach dem Sprichwort von Victor 
Hugo: «Musik drückt das aus, was 
nicht gesagt werden kann und worü-
ber zu schweigen unmöglich ist». Prä-
sident Peter Jost dankte André Gygli 
für sein grosses Engagement. 
Ein Dankeschön bekamen ebenfalls 
Jeanloup und Sabrina Ferreira sowie 
alle die zum Gelingen des Anlasses 
beigetragen hatten. Im Anschluss ans 
Konzert konnten die Besucher das Zu-
sammensein geniessen, dies beim gu-
tem Essen oder in der Bar. 
Das Konzert wurde ebenfalls im Zu-
sammenhang mit der Projektwoche 
der Schule Eriswil im kommenden 
Juni realisiert. Die Projektwoche steht 
im Zeichen des Jugendförderungspro-
jektes «So ein Zirkus» mit dem Zirkus 
Luna und der Musikgesellschaft Eris-
wil als Zirkusorchester.

Jeanloup übte sich als Dirigent beim Konzert der Musikgesellschaft unter dem Motto «So ein Zirkus». Bild: Barbara Heiniger

 Infos
www.jeanloup.ch / www.mgeriswil.ch

Werke von zwei Künstler-Power-Frauen
Abstrakte Kunst trifft auf verträumte Landschaftsmalereien aus früherer Zeit. 
Gemeinsamkeiten haben die Bilder nicht viel. Ausser, dass sie von zwei her-
vorragenden Künstlerinnen stammen und mit viel Aufwand und Liebe zum 
Detail geschaffen wurden. Die neuste Ausstellung der «Franz und Rosemarie 
Eggenschwiler-Wiggli Stiftung» stellt vom 23. April bis am 5. Juni die Werke 
von Beatrice Maritz und der verstorbenen Rosa Wiggli aus. Die Vernissage 
findet heute Samstag, 23. April, ab 16 Uhr statt.

Von Claudia Steffen

Die 60-jährige Beatrice Maritz wurde 
in Muri(AG) geboren und man könnte 
sie als Frau bezeichnen, die in jeder 
Faser ihres Seins, das Wort Kunst in 
sich trägt. Ein Freigeist durch und 
durch. Sie hat viele Länder bereist, an-
dere Kulturen kennengelernt und ver-
weilt nie allzu lange an ein und dem-
selben Ort. Beatrice Maritz hat bereits 
früh ihre Gabe erkannt und nachdem 
sie die Schule für Gestaltung in der 
Schweiz abgeschlossen hatte, ging sie 
nach Düsseldorf, um bei Franz Eggen-
schwiler Kunst zu studieren. «Er war 
ein wunderbarer Professor, der seinen 
Schülern die nötigen Freiheiten liess 
und uns Studierende dazu ermutigt 
hat, unsere eigene Handschrift zu fin-
den und Dinge auszuprobieren», sagt 
die Künstlerin. Sie hat Franz Eggen-
schwilers ruhige, offene Art sehr ge-
schätzt und konnte in ihren Jahren in 
Düsseldorf viel lernen. 

Farbstifte faszinieren
Nach zahlreichen, kreativen Experi-
menten, hat Beatrice Maritz schliess-
lich die Kunst mit Farbstiften entdeckt 
und ist dabei geblieben. «Farbstifte 
sind sehr praktisch», weiss die Künst-
lerin. «Es benötigt nur wenig Material-
aufwand und man kann sie überall hin 

mitnehmen. Sie passen in jeden Kof-
fer.» Nebst der Malerei kann sich Bea-
trice Maritz auch für die Fotografie 
und das geschriebene Wort begeistern. 
Ihr liebstes Gedicht: «sand und gras 
singen, es tust du gehen, es gibt tag 
und nacht, für das gras gibt es sand, 
für dich gibt es gras, für den sand gibt 
es dich, tue singen», widerspiegelt ihre 
unvergleichliche Einstellung zum Le-
ben und der Natur. 
Sie ist eine aussergewöhnliche Frau, 
und die Besucher der Kunstausstel-
lung dürfen sich durch ihre Kunst auf 
eine besondere Reise mitnehmen las-
sen.

Neuer Präsident
Heinz Allemann, Kurator und seit Be-
ginn des Jahres auch Präsident der 
Stiftung Eggenschwiler, freut sich, die 
Kunstwerke von Betraice Maritz aus-
stellen zu dürfen. «Meist entwickeln 
sich Ausstellungen aus besonderen 
Begegnungen. So war es auch bei Bea-
trice Maritz, als sie letztes Jahr eine 
Vernissage bei uns besucht hat», sagt 
Allemann. Nebst den Bildern von Be-
trice Maritz, sind 30 Kunstwerke der 
verstorbenen Rosa Wiggli zu bewun-
dern. Die Mutter von Rosemarie Eg-
genschwiler-Wiggli wäre letztes Jahr 
120 Jahre alt geworden. Sie wurde 90 
Jahre alt und ist bereits im Jahre 1991 

gestorben. «Sie hat praktisch auf alles 
gemalt, was sie zur Verfügung hatte»,  
so Allemann. «Viel auf Holz, Papier 
oder Karton. Dabei hat sie sehr oft 
Landschaftsbilder mit Dispersionsfar-
be gemalt», weiss der Kurator, der sie-
ben Jahre lang Assistent und Meister-
schüler von Franz Eggenschwiler war. 
Grelle Farben und leuchtende Akzente 
sucht man auf Rosa Wigglis Bildern 

vergebens. Ihre Kunst begeistert auf 
ruhige Art und Weise und lässt die Be-
wunderer in alte Zeiten ziehen, mit 
dem Wissen, dass sich Landschaften 
stets verändern und niemals etwas 
wieder sein wird, wie zuvor.

Regionale Aussteller im Herbst
Bereits jetzt können sich Kunstliebha-
berinnen und -liebhaber auf die 
Herbstausstellung in der Franz und 
Rosemarie Eggenschwiler-Wiggli Stif-
tung in Eriswil freuen. «Wir haben im 
Herbst vier regionale Künstler, die ihre 
Werke ausstellen. Darauf freuen wir 

uns bereits jetzt», sagt Heinz Alle-
mann. 
Die Ausstellenden werden Christine 
Kleeb mit abstrakter Malerei nach Na-
tur, Yvonne Faenzi mit ihrer Filzkunst, 
Cäsar von Känel mit Landschaftsma-
lereien und Tobias Lüthi mit seinen 
Zeichnungen sein. Erst dürfen sich die 
Besuchenden aber auf die Ausstellung 
von Beatrice Maritz und Rosa Wiggli 
freuen, welche morgen  Samstag star-
tet. 
Bereits Pablo Picasso wusste: Das Ge-
heimnis der Kunst liegt darin, dass 
man nicht sucht, sondern findet.

Beatrice Maritz hat die Kunst der Farbstifte entdeckt. Bilder: Claudia SteffenBild der verstorbenen Rosa Wiggli. 


