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SONDERSEITE

Zwei Stimmen

Luzia Oberholzer, entfernte
Verwandte Artur Beuls
Der Beul-Abend
sei super gewesen, sagt
die 49-jährige
Luzia Oberholzer aus Einsiedeln, welche
als Primarlehrerin arbeitet.
Ihr Liedergeschmack sei
getroffen worden, obwohl auch Lieder gesungen
worden seien, die sie nicht gekannt
habe. Als ihr Lieblingslied bezeichnet sie ohne lange zu überlegen
«Am Himmel stoht es Sternli
z’Nacht». Die Lieder seien von den
«Swiss Singers» sehr professionell
vorgetragen worden. Dieser Abend
möge dazu beitragen, das Liedgut
von Artur Beul weiterhin zu bewahren, sagt Luzia Oberholzer, die mit
dem Künstler verwandt ist.
Ihre Mutter ist eine geborene
Beul, aufgewachsen in Lachen.
Die erste Begegnung mit dem
weit entfernten Verwandten hatte
Luzia Oberholzer im Marchmuseum Rempen. Als etwa zehnjähriges Mädchen habe sie ihre Eltern zu einer Ausstellung
begleitet, erinnert sie sich in der
Begleitschrift zu diesem BeulAbend. Ihre Mutter habe Artur
Beul erkannt und ihn angesprochen. Er habe in ihrer Familie
quasi einen Familienersatz gefunden. Er habe regelmässig in ihrem Haus in Lachen verkehrt. Vor
allem seine Hunde und das Bild
eines alten Mannes, der am Klavier selig und selbstvergessen
Melodien gespielt hat, sind Luzia
Oberholzer in Erinnerung. Als Erwachsene habe sie ihn sehr selten gesehen. Zu ihrer Hochzeit
habe er eine Postkarte mit einer
eigens komponierten Melodie geschickt. An seiner Beerdigung vor
fünf Jahren in Lachen sei am Grab
mit einer Trompete «Am Himmel
stoht es Sternli z’Nacht» gespielt
worden. Das sei ihr recht unter
die Haut gegangen.

Albert Bingisser, Mitglied
Kulturverein Chärnehus
Der Beul-Abend
sei fantastisch,
berührend und
umwerfend gewesen, sagt
der 70-jährige
Einsiedler Albert Bingisser,
Obmann der
Ausstellungsgruppe Chärnehus Einsiedeln,
der die «Swiss Singers» zuvor nicht
gekannt hatte. Er lobt auch den Pianisten Roger Näf und lässt nicht
unerwähnt, dass das Originalklavier
von Artur Beul vor dem Anlass noch
extra von Instrumentenbauer Philipp
Sonderegger aus Hütten, dem Nachfolger von Robert Schöckle aus Einsiedeln, gestimmt worden sei. Als
sein Lieblingslied bezeichnet Albert
Bingisser «Im Garten blühen Rosen».
Er durfte Artur Beul an dessen
90. Geburtstag in Zollikon ZH
persönlich kennenlernen. Türöffner zu diesem Treffen sei Albert
Ullman aus Einsiedeln gewesen,
erinnert er sich in der Begleitschrift zu diesem Beul-Abend.
Begrüsst worden sei man in Zollikon von lautem Hundegebell.
Noch einige Male habe er anschliessend die Gastfreundschaft von Artur Beul geniessen
dürfen, sagt Albert Bingisser,
dessen Ziel seines ersten Besuchs war, einige persönliche
Leihgaben für die geplante Ausstellung mit dem Titel «Üseri Musig» zu erhalten. Albert Bingisser
erinnert sich, dass der altersbedingt schon gezeichnete Künstler
am 18. Dezember 2006 die erfolgreiche Ausstellung im Chärnehus beehrt hat. Das sei der
Beginn einer schönen und interessanten Beziehung mit Artur
Beul gewesen. Dieses Vertrauen
habe anschliessend zum Ankauf
oder dem Vermächtnis einiger
persönlicher Gegenstände zugunsten der Sammlung Kulturverein Chärnehus geführt.
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Frauenpower für einen Grossen
«100 Jahre Artur Beul – nach em Räge schint d’Sunne» mit «The Swiss Singers» im Chärnehus Einsiedeln vom Samstagabend
Morgen Mittwoch, 9. Dezember,
vor 100 Jahren, wurde der Künstler Artur Beul in Einsiedeln geboren. Was dem Bernhard Theater
recht ist, ist dem Chärnehus billig:
Downtown Zurich läuft «Stägeli uf
– Stägeli ab», ein alpenländisch-musikalisches Lustspiel mit
den grössten Hits und schönsten
Melodien von Artur Beul. Im Chärnehus stand am letzten Samstag
im Saal bei Bistrobestuhlung
«100 Jahre Artur Beul – Nach em
Räge schint d’Sunne» – auf dem
Programm.
Frauenpower
bescherte den rund 100 Besucherinnen und Besuchern, die meisten
nicht mehr die jüngsten, während
rund 100 Minuten einen heimelig-nostalgischen und berührenden Abend – Leila und ihren acht
Gesangskolleginnen, Ursi und Madeleine sei Dank.

Von Urs Gusset
Die 33-jährige Zürcher Sopranistin
Leila Elmer ist die Frontfrau und
Gründerin der Formation «The
Swiss Singers», die im vollen Saal
des Chärnehus durch eine nostalgische Reise durch die Musikgeschichte des Komponisten Artur
Beul geführt hat. Ursi Staub war die
quirlige und «freche» Moderatorin,
ein wahrer Glücksfall. Madeleine
Schönbächler war OK-Präsidentin
dieses vom Kulturverein Chärnehus Einsiedeln bestens organisierten Events, der das umfassende
Schaffen von Artur Beul in Erinnerung rief und die Anwesenden vorzüglich zu unterhalten wusste.
Beim Smalltalk nach dem Event mit
schöner Atmosphäre stand dem
Trio die Freude ins Gesicht geschrieben.

*

Nach jedem Song – der Start erfolgte mit einem Beul-Medley –
brandete Applaus auf, besonders
starker nach dem Lied «Hei wili,
hei!», das Artur Beul seinem zeitlebens geliebten Einsiedeln gewidmet hatte. Am Schluss dieses professionellen Beul-Abends mit rund
einem Dutzend Volksliedern, die
meisten lüpfig, und zwei Filmausschnitten reichte eine Zugabe für
die «Swiss Singers» nicht. Interpretiert wurden noch «Gangi obe dure,
gangi unde dure» und «Tuusig chlini

Die «Swiss Singers» – mit Roger Näf am Originalklavier des Einsiedler Komponisten Artur Beul – schenkten den Besucherinnen und Besuchern einen
heimelig-nostalgischen und berührenden Abend. 
Fotos: Urs Gusset
Liechtli». Schon zuvor durften die
wohl drei bekanntesten Beul-Lieder
nicht fehlen – der Welthit «Nach em
Räge schint d’Sunne», «Stägeli uf
– Stägeli ab» und «Übere Gotthard
flüget Bräme». Vorgetragen wurden
auch weniger bekannte Lieder wie
«Im Garten blühen Rosen», das Artur Beul für seine erste Frau Lale
Andersen geschrieben hatte, oder
«Wiehnachtsengel singed». Die
Stimmung im Publikum ging nie
«Stägeli uf – Stägeli ab», sondern
war geprägt von einer anhaltend
guten Stimmung.

*

Die «Swiss Singers», altersmässig
gut durchmischt, traten im Chärnehus mit neun Frauen und einem
Hahn im Korb auf – Roger Näf am
Klavier. Er spielte auf dem Originalinstrument von Artur Beul und sass
auf dessen Hocker. Auf dem Klavier
standen eine Bronzebüste des
Künstlers und die Originallampe –
alles Stücke aus der reichhaltigen
Sammlung des Chärnehus Einsiedeln. Derweil Roger Näf, der auch
jazzige und swingende Akzente
setzte, im dunklen Anzug für die
passende Begleitung sorgte, trat
das Frauen-Ensemble, zum Namen
der Formation die «Swiss Singers»
passend, in Rot-Weiss auf. Dass

auch Moderatorin Ursi Staub Rot
trug, war Zufall.

*

Die «Swiss Singers» begeisterten
das Publikum nicht nur mit schmissiger Musik mit viel mehrstimmigem und auch mehrsprachigem
Gesang, sondern mit einer gefälligen Choreografie und ausgewählten
Accessoires zu den einzelnen Liedern. Stellvertretend erwähnt seien
«Mir zwei underem Rägeschirm»,
bei dessen Interpretation die neun
Ladies mit weissen Regenschirmen
auftraten, oder «Swing das isch Musik für d Bei», als sie sich rote Sonnenbrillen aufsetzten. Manch einer
im Publikum dürfte in Erinnerungen
geschwelgt und ein warmes Herz
und feuchte Augen gehabt haben:
Emotionen pur!

*

Nicht nur die «Swiss Singers» überzeugten an diesem Abend mit der
Interpretation vieler Evergreens
von Artur Beul, sondern auch Moderatorin Ursi Staub mit ihrem unverkennbaren Urner Dialekt. Sie
erzählte Episoden, Anekdoten und
Klatsch und Tratsch über den Einsiedler Künstler und brachte auch
den Interpreten den Schmaus.
Diese bezeichnete sie als k- und
k-Chor – «guet klingend und guet

kleidet». Und bei Roger Näf setzte
sie noch einen drauf: SoS – Sonnyboy ohne Starallüren.

*

Ursi Staub ist inzwischen eine Artur-Beul-Kennerin und plauderte zwischen den einzelnen Liedern und
Filmausschnitten, präsentiert von
ihrem Mann Markus Staub, aus dem
Nähkästchen. So wusste sie zu erzählen, dass die Schulkinder in Willerzell ihren Lehrer Artur Beul sehr
gern hatten, anders der Pfarrer Robert Zimmermann; dass der Künstler
verschiedene Romanzen hatte; dass
aus dem schwierigen Musikschüler
ein guter Klavierspieler geworden
war – und auch ein guter Komponist
und Texter. «Nach em Räge schint
d’Sunne» soll in einer Viertelstunde
entstanden sein. Und Ursi Staub
wusste Artur Beul auch als Tierliebhaber zu würdigen: Schlangen, Vögel,
Fische, Katzen und Hunde zählten zu
seinen Haustieren. Die Moderatorin
rief in Erinnerung, dass Artur Beul
auch Maler und Dichter gewesen war
und gerne in Einsiedeln hätte begraben sein wollen.

*

PS: Die «Swiss Singers» ist nicht
die einzige Formation, die sich auf
die Interpretation von Beul-Liedern
spezialisiert hat. An der Beerdi-

gung von Artur Beul im Jahr 2010
in Lachen standen «The Sam Singers» im Einsatz – die Trompete
hallt nach.

OKP Schönbächler:
«Super Anlass»
ug. Mit der Distanz einer Nacht
sagte Madeleine Schönbächler,
Einsiedeln, OK-Präsidentin des
Beul-Abends, am Sonntagvormittag: «Das war ein super Anlass.»
Sie erwähnt die «Swiss Singers» –
ganz speziell Leiterin Leila Elmer
und Pianist Roger Näf –, die gute
Stimmung im Saal und die reibungslose Zusammenarbeit aller
an Vorbereitung und Durchführung
Beteiligter. Die Schlussabrechnung liegt noch nicht vor. Doch
die Organisatoren rechnen dank
der ausverkauften Veranstaltung
mit 100 Besucherinnen und Besuchern mit einer schwarzen Null.
Das Budget betrug 7000 Franken.
Die Einnahmen generierten sich
aus vier Posten: 3500 Franken
Eintritte, 1500 Franken Bezirksbeitrag, 1111 Franken von der allevents GmbH und den Einnahmen
aus dem Bistro.

«Gelungener Abend mit wohlwollendem Publikum»
Interview mit Leila Elmer, Meilen, Frontfrau und Gründerin der Formation «The Swiss Singers»
Urs Gusset: Wie haben Sie den BeulAbend im Chärnehus erlebt?
Leila Elmer: Es war ein gelungener
Abend mit einem wohlwollenden Publikum und einer positiven Atmosphäre.
Im Saal hat ein vorwiegend älteres
Publikum gesessen …
Wir machen hauptsächlich nostalgische Schweizer Evergreens. Da ist
es schon klar, dass das Publikum
meistens nicht meinen Jahrgang hat
(Anmerkung der Redaktion: 1982).
Aber man sieht es an den Sängerinnen der «Swiss Singers», dass diese
Musik durchaus auch jüngere Leute
begeistern kann. Deshalb gibt es für
unser Publikum keine Altersgrenzen.
Wir singen für alle, die diese Musik
mögen.
Was hat Ihnen an diesem Abend besonders gefallen?
Ein Konzert zu spielen und dabei
vom originalen Artur-Beul-Klavier begleitet zu werden, auf dem ja die
meisten Lieder und Hits entstanden
sind, das ist schon toll und sehr
emotional.
Wie schwierig war es für Roger Näf,
auf dem Originalklavier von Artur
Beul zu spielen?
Ich habe die Hauptprobe am Freitagabend selber begleitet. Das Klavier von Artur Beul spielt sich nicht
so leicht, hat dafür einen runden,

warmen Klang, wunderschön. Ich
denke, Roger Näf ist es ähnlich ergangen, aber er hat ja auch kräftigere Finger als ich.
Wie gross war für Sie die Umstellung,
dass der Abend von Ursi Staub moderiert worden ist?
Normalerweise moderieren Roger
Näf oder ich die Konzerte. Da ich
Ursi Staub vorher nicht gekannt
habe, wusste ich nicht, was uns erwartet und wie gut es herauskommt.
Für mich als Perfektionistin ist so
eine Ungewissheit immer schwierig
auszuhalten. Ich möchte bei meinen
Konzerten die wichtigsten Faktoren
gern selbst in der Hand haben.
Wie hat Ihnen die Moderation von
Ursi Staub gefallen?
Sie hat dem Publikum das Gefühl
gegeben, als würde es bei den Beuls
persönlich in der Stube sitzen und
Artur komme gleich vom Hundespaziergang zurück. Sie hat das Ganze
sehr gut, lebendig und kurzweilig moderiert.
Haben Sie aus den Moderationstexten von Ursi Staub auch noch etwas
Neues über Artur Beul erfahren können?
Da ich selbst bereits ein Musical
über Artur Beuls Leben geschrieben
habe, habe ich mich schon sehr ausführlich damit auseinandergesetzt.
Insofern hat es für mich eigentlich

Was macht für Sie die Faszination
von Artur Beul aus?
Diese Mischung aus grossem Erfolg und schweizerischer Bescheidenheit – das beeindruckt mich!

«Wer sich mit nostalgischen Schweizer Liedern befasst, kommt um Artur
Beul einfach nicht herum», sagt Leila
Elmer.
nichts Neues gegeben. Ursi Staub
hat aber diese Lebensgeschichte
mit all den Anekdoten sehr schön
zusammengefasst.
Welche Beziehung haben Sie zu den
Werken von Artur Beul?
Die «Swiss Singers» befassen
sich ausschliesslich mit Schweizer
Komponisten. Mit über 2000 Kompositionen ist Artur Beul nicht nur
unser grösster und erfolgreichster
Komponist, sondern eine wahre
Fundgrube. Ich habe grosse Achtung
vor seinem Schaffen und bin der
Meinung, dass dieses immer noch
unterschätzt wird.

Wie ist es dazu gekommen, dass die
«Swiss Singers» auch Lieder von Artur
Beul singen?
Wer sich mit nostalgischen
Schweizer Liedern befasst, kommt
um Artur Beul einfach nicht herum.
Seine Lieder verkörpern das, was
über lange Zeit «Swissness» pur war.
Sie sind geprägt von Schweizer Lebensart und haben ihrerseits
Schweizer Lebensart geprägt. Diese
Schweizer Lebensart ist das Programm der «Swiss Singers».
Welches ist Ihr Lieblingslied von Artur
Beul?
Dass Musiker und Publikum
nicht immer den gleichen Geschmack haben, ist ganz normal.
Das zeigt das Beispiel mit den Geschwistern Schmid und dem Lied:
«Nach em Räge schiint d’Sunne»,
das sie nicht singen wollten und
dann trotzdem ein Riesenhit geworden ist. Mein Liebling ist das relativ
unbekannte Weihnachtslied «Weihnachts Engel».
Wie erklären Sie sich, dass Sie am
Samstag für Ihr Lied «Hei wili, hei!»
am meisten Applaus bekommen haben?

Den Abend haben wir sehr unterhaltsam gestartet. Die lüpfigen Lieder und die spritzige Moderation
haben sich gut ergänzt. Ich wollte
aber auch noch eine andere Seite
von Artur Beul zeigen. Das ist mit
«Hei wili, hei!» beim Publikum anscheinend gut angekommen.
Wie beurteilen Sie die Leistung Ihrer
«Swiss Singers» an diesem Abend?
Ich war sehr zufrieden mit meiner
gesamten Crew!
Sie sind mit insgesamt neun Frauen
aufgetreten. Man hatte das Gefühl,
das zwei Mutter-Tochter-Paare darunter waren.
Sehr gut beobachtet! Die einen
sind sogar ein Trio – Mutter, Tante
und Tochter. Beim gemeinsamen
Musizieren ist das Alter nie ein
Thema. Jeder trägt einen wichtigen
Teil zum Ganzen bei. Diese altersmässige Durchmischung ergibt eben
den spezifischen Sound der «Swiss
Singers».
Wie gut hat sich der Saal im Chärnehus für Ihre Performance geeignet?
Das Chärnehus hat ein sehr positives Ambiente und eine fantastische Akustik. Was will man mehr?
Leila Elmer, sonst noch etwas Spezielles aus Ihrer Sicht?
Danke, Artur! Ohne dich hätte es
diesen tollen Abend nie gegeben!

