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Familienchor Wismer 

Viel Frauenpower im 
Weiler Hinter Sterenberg 

Das Familiengeschlecht Wismer geniesst in Jodalkreisen einen wahrhaft 
klingenden Namen. Mutter Priska und ihre Töchter haben im Umfeld des 
Jodelchörlis Gauensee schon vieles geleistet und damit die Aufmerksamkeit 

des Publikums geweckt. Nesthäkchen Arlette macht Karriere auch als 
Solojodlerin. Und das ist noch lange nicht alles! 

Text - hoospe:er Eggcot;erge• Fotos - Fam ho Wis-ne' 



Der Familienchor 
\Vismer im Moi 2014. 

Einmal mehr ~ommt mir beim Re
cherchieren dieses Anikels der cinra 
ehe. aber träfe Sinnspruch «Zuhnuse 
muss gcdci hcn. \Vas lcuchtc1' ~oll im 
Vaterlallll» in den S inn. Diese~ Zuhuu 
sc liegt knnpp t.wei Kilometer llÖI'll · 

lieh dc' Dorfe' Rickenbach im Kanton 
Luzem. nämlich im Weiler Hinter Stc 
rcnberg. Der Karuon Aargau ~wie die 
Lu1.cmcr Gerneinden Bcromünsrcr. 
Geuens~;c und Sch lie rbach grcn1.cn an 
die Gemeind..;. die einerseits durch die 
Buslinie Rickenbach~Luzcm und den 
nahen Autuhuhnnn<chluss Su!'l<cc be,te 
Verbindun~cn <ur übrigen Schweil hat. 
Fast~'* der 936 HcJ..tur Gemeindeflä
che werden landwinschaftlich gcnuut. 
Auch dje Familie \Vismer im I hnccr 
Sterenberg bewirt~chai'lct einen Hof mit 
Milchkühen. Schweinen und Ackc•·bau. 
Die etwas crhöhlc Lage ermöglichl ci· 
ncn phänomenalen Rundblick vom Jura 
im Korden Ober den Napf im Wc:>tcn "' 
den AJpen nn Süden. Die Cbersicht be
hält die Familie mit ihrem Fünfmädel
haus aber nuch im Ubertragcndcn Sinne. 

Täglich in Bewegung 
Agilität ist jene. Stichwort. das bei w;,. 
mcß vieles bcdeurct. J\.luucr Priska 
( 1970) und ih1'C T(leh ter Silvy ( 1990), 
LConie ( 1992). clianc (19941 . A licc 
( 1996) und :'\ rleuc ( 1999) sorgen fü1· e i
nen regen Betrieb und man kann sich 
vorstellen. wie lebhaft es don war. al> 
alle Kinder noch Llcincr waren. 'leben 
Beruf und Schule stehen zwei Themen 
im ~·l ittelpt•nkt: Gerätelumen und Mu· 
sik. Jn beiden Spnrtcn haben \Vi o..mcrs 
schon beuchtliehe Erfolge erzielt. O;"s 
die Töchte1· von ihrer :-.1 uuer den Wil · 
len ;.um Eng:at:ernem in der (;c,ell ~chaft 

übemonuncn huben .liegt ang~id1L' der 
vielen Tätigleuen von Priska auf der 
Hand. ln Kleinwangen wuchs ~;.ie in der 
musikalischen Fnmilie Felder auf. Vic-
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Je Familienmitglieder sangen und 'in
gcn im K ircbenchor oder spielen in der 
Blasmusik. Priska' 1:lnle und Gone h1 
die bekannte .lodlcrin und Kompo nis
Lin Marie-Ther<:~ vnn Guncen. die ihr 

" ''" 20. Geburhtag eine Jodellektion 
'chenktc. Priskn. die damals auch noch 
im Kirebenchor Kleinwagen sang. "ar 
.ofort von den 'tunmlichen Möglich
keiten bcgci ... tcn und lie~s sich wei1er 
au,bilden. 1992 wurde $ie JodJerin i111 
Jodck:.hörli Geuenscc. A n der Seite von 
Marie-Thcrcs von Gunten und Fran7i "· 
ka .Yieyer. mit dcnl.!n sie ~luch im 1(:rlcll 

auftrat. tr.igt ,je a.eithcr zum klan.{!licht:n 
Erscbeinung"'ild de' bekannten JcxJeJ. 
ehon; bei . 
Als Franziska Mc}er Ende des IetLien 
Jahres ihre Lauf-bnhn bcendctc. ko nnten 
Arle tte und ihre Kollegin Jenny T,chopp 
als Nachwuch~jo<.llcrinncn ins Chörli 
eintreten . Da Pri; ka auch d ie C'horlei
tcrausbildun~ bei 7.'>JV absolviert hat. 
amtet sie 7U,ättlich als Vi7.edirigentm 
der Geuen:;ccr Jodlerinnen und J<xller. 
Diese wollten >ich t.um Jubiläum :2()(12 

ein eigenes Ge~chcuk machen und initi
ierten dcshulb ein Jahr vorher die G r\in· 
dung eine Kindcl'jodclchörlis . Pris..,a. 
die a1s Lehrerin den Umgang mit Kin 
dem gc\\-öhnt war.li~" ~ich ftir die Lei· 
1ung begei!)tcm. Die~ Aufgabe nimnll 
sie auch heute Lu,ammcn mit ihrer Kol 
legin Priska Budmiger noch w:Jhr. «E.s 
läuft nach wie vor gut». freut sie sich: 
«Zur Zeit singen gcgt:n 30 Kineier in un· 
sercrn Chörli! )t Eine" der lcLt.tcn immer 

Wrsmers smd 1m Weilef' Hnter 
Sterer~berg ., Rickeroach zuhause. 
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noch aktiven «Kindcr~t aus der Grün
dungsz.cit ist übrigen~ Toch1er Alicc. 
ObwohJ die Arbeit mit den ... ich immer 
wieder neu zusammensetzenden Kin
derchören bc<ondere Anforderungen 
stellt, ist d~' Chinderchörli Geuensee 
sehr erfolgreich. Das ha1 nicht nur mi t 
der l.tliliaLivc der Leilcri nncn. sond..:rn 
cOCnfaiJ, mit einer fachlrUJligcn Grund
schulung der Stimmen 7.U tun. 

Solokarriere von Arle tte 
Daraus entwachsen isL auch Arlc lte. die 
mittlerweile eine steile K~1rriere als So
lojodlerin gc,tane< hat. Mit einer dem 
jugendlichen Alter entsprechend er· 
\taunlich glll 'lebenden St imme. mit 
einem reifen Ausdruck und hell leuch
tenden Klang interpretiert 'it.: gerne Ue
der, die für mnnche aus~crcifle Jodlcrin 
zu den sch" icrigsten zählen, So erklin
gen Lieder w ie «fVtys \V::t:hcrrad» von 
\Villi Valotli, «Meitsch i. ~lig wie isdl C'

g!->i» von Rubcrt Fellmann oder das tra 
ditionclle •kt1..t wämmer c:is jödele». 
Von ittrcr GI'()I;;Stantc ~1arie .. Then:s ,·on 
Gunten h,:,1t !'Oie C(Deheirnc sy». «S'Eikcr 
Ii» oder «Mi I I lumor» auf L~1gcr. Ihr auf 
den Leib gc,chriebcn erklingt auf der 

gleichen CO da.< l.ied >Oll Ale' Eugstcr 
mit dem Tirel «Hüll bini •'fricde• . Und 
~enau da~ macht Arh::He ... chon seit frü .. 
hc~ter Kindheit. Es komme vor, dass sie 
sich i rgcndwo im Hau' oder in der Um· 

Das 01indesjodolc:h0r1o Geuensee 
sorgt für molovierten Jodelnachwuchs. 

gchung zurück1icht~ und dor1 ganz al
lcine ein Licdli rdillcrl. l)nd das mHs~cn 
dnnn nicht zwingend Jodell ieder sein. 
Zuhöre r sind allcnfall' noch der Hund 
oder sonst ein Tier vom HoL 
Auch in ~·lullcr Priskas Leben hilder das 
Singen uncl Jodeln einen thcmalischen 
Schwerpunkt. Berufl ich is l sie ab Leh
rerin. Bäuerin und Familicnf'ruu viel be
-.chäfligr, wmal \ie 'ich sei! 2011 auch 
politis.ch al' Kantonsrätin und jetzt al' 
Knndjdatin ror die ~atioualnU 'iWahlcn 

Prlska, Alice, Atletle, Elia<le und Lo!orie 
Wlsmer (2011) sowie Marie-lheres von 
Gunten mit Ar1et1e und Priska Wismer 
bei einem Terleli-Auftrill (2014) mit 
ihrer Begleiterin Dons Erd in. 

cngagien. Und tn>t7dem findet 'ie auch 
noch Zci[, mit ihrer Familie eine weiten.· 
J .cidenschall1u teilen: da:-; Ja..,scn! 

Ein eigen er Fam ilienchor 
1\"nliirlich ' vurdc bei den W"ismc1·~ im-
111Cr viel gesungen. Dass dal'aus einmal 
ein \·critabler Famil ienchor em ... lchcn 
wUrde, war nicht beabsichtigt. i-t aber 
ein schönes Geschenk. «Wil.:hlig war 
un-. nur. d:tsf<l un.:ocrc Kinder die Freu
de am gerncin ... amen Singen cnldecken 

«Hüt bini zfriede und hüt bini froh , 
jo hüt bin ich glücklech, es isch eifach so, 
ich gnüss jede Tag, sing es Liedli für mi, 
hüt isch mer fascht alles glych! >> Liedvon Ale>< Eugster 



Die Musizierenden Vllsmer~Töchter 
L~nie, Artelle und Alice (201 1). 

konnten». sug.t Priska bescheiden. Ein 
dchtiges Gl'ündungsdutunl t..ann nicht 
mehr nusgemncht werden. I rgcndwnnn 
kam es cinfa<.:h /Uin crslCI'I Auftritt in der 
1\achbarschaft. in der Ku'Chc ndcr bei 
Geburtstagsfeiern . Dabei singt der I a
mi I icnchor gerne . aber nicht au\SChliess

lich Jodellieder. Lnglbchc Lieder ""' 
dem Popmusikrepenoire. gci>tliehc Lie
der llir Kirchcnkon1cne und' ielcs mehr 
stehen ebenso im Prognun.n. • F..s "ind 
halt nicht mehr immer alle Lur Vcr fti · 
gung>. crkl:i11 Prl..,ka. die ~:;ich gleichzei
tig darüber I reut. da" i hre Töchter auch 
ihre berufl iche Laufbahn mit \·id Elan 
und zie.;lgcrichlc.L anpacken. 
Schön ·wäre c~. wc1111 Vutcr Rolnnd auch 
mitmachen könnte . denn ein un~s wür
de das Klangbild der Frnucn ideal ergän
zen. Obwohl auch er ci n guter Sänger 
ist. begnügt er sich mit der Freude am 
Zuhören. wenn seine .e \1fidchen,., mit ih· 
ren markanten. klaren und reinen Stim
men miteinander auftreten. M it dem 
Geschwi'ler Biber..tein-Titci • Eu.e Vat
te.-. denken sie nbcr auch musikalisch 
bei den ersten zwei 10maufnahmen des 

Mutter Priska Wismer .st eine dynamische 
Frau mit vielen Aktivitäten. 

Familienchors an ihn . Zu hören ist d ie 
Aufnahme auf der Dcbut-C D von Arlet
h!. welche im le tzten Jah r erschienen is t. 
A ls zweiter T ite l c1·kling1 das Vo lkslied 
«S Vreneli vom Guggbbc1'g» uls typi 
s<.:.hcr Vcrl retcr dc~;. übrigen Rcpenoircs. 

Ein Klavier für den Sieg 
Li\·e zu hö ren sind die \Vbmcrs unrc
gclmä.~sig. Manchmal 7weimnl im glei
chen Monat und dann wieder gan1e drei 
Monate nicht. Im IeUten llcrb>t l onn· 
tcn sie am Alpenlandischen Volksmusil
tn:IIen io lnnsbrucl mitmachen. \\O sie 
prompt den -:Henna lla).elslc incr Prci~~ 
ge\'-'anncn und si<.:h al' J>rcis ein Klavier 
auswählen d urften . A lle Tüd1tc r • piclcn 
denn auch ein Mu"jkinsl rumelll . LConic 
~pic1L Geige und studien an der r..•tuslk
hochschule Luzcrn . lilianc SJ>ic ltc K la
vier und Saxophon. Da si..: :\ich /.ur Zcil 
an der HQchschule ß ern zur I rebammc 
ausbilden l!hsl. musslc sie ihre musi ka
lischen Aktivitäten etwas ~.:inschriinkcn. 

Alic.c spielt Oboe und hat 'oeben d ie 
M atura abgesehlo-..'iCn. Arlcue >Chlieo;s
lich spielt Geige und Klavier. Da-s ,;c 
schon bald ihre beruflichen Träume 'er
wirklichen J..ann. beLwcifch niemand. 
de r Alelle schon ~in8en gehört hat. 
Schon heute gchön d ie Sie~cri n dc, Fol
klorenachwuch>-Weubcwerb' 20 13 wr 
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Elite bei den j ungen .lodlerinnen. und 
'-O 'vird ihr da~ Tur 1.ur Bcl·ufsn"'u-.ike
rin oder f\o1usical-Dmstelk~l'in weil offen 
stehen. 
Der musikalische Hori.wlll dc1· l·,.am il ic 
\Vismcr h,l \Vcil . Obwohl l:)ltC ein ln~t· 

rurnent spielen. bt eine Familienkapelle 
einersei ts aus Gründen der Bc""~ct?llng, 

andcre rseitor. aber auch we~en dc~ inst-
rumental gc.gcbcnen lntereor.sc~ an kla~
sischer M usil.. bisher nicht in Retmcht 
gezogen worden. 4(\ V'lf haben aber keine 
die>bczüglichcn Preferenun und ~pic

leo bei sich ergebenden Gelegenheiten 
auch volkstümliche \Vei~n•. ~:Jgcn alle 
übereinstimmend. ~an gl:tubl c~:; ihnen 
auf \Von und das letzte Kt~pilcl in der 
mu~ikalischen Geschichte :)uf llcm Hin .. 
Lcrcn Sterenberg w ird sicher noch lange 
nicht geschrieben: 

Kontakt 

Fa.~e Wisme< 
Hmtet Sterec.berg 
622: Ric;.enbacr 

Thlefcr 041 930 37 78 
.,·.:v.~-,.•: .81 let:.e-v,qsmcr eh 


