21

Dienstag, 4. Februar 2020

Singen ist ihr Lebenselixier

Gleich bei zwei Konzerten im Theater Uri steht Jelly Kerkhof als Solistin auf der Bühne. Sie erzählt ihre spannende Lebensgeschichte.

Florian Arnold

Noch bevor sie sprechen konnte, habe sie schon gesungen – so
zumindest habe es ihre Mutter
immer erzählt. Und noch heute
singt sie beinahe den ganzen
Tag: Beim Autofahren, beim Kochen, beim Staubsaugen und sogar, wenn sie im Büro Arbeiten
erledigt. «Manchmal merke ich
es selber gar nicht, dass ich am
Singen bin», sagt Jelly Kerkhof
mit unverkennbarem holländischem Akzent.
Dass Jelly Kerkhof nicht nur
viel, sondern auch gut singt, ist
den Urnern längstens bekannt,
war sie doch schon an Konzertabenden, Musicals; in Chören,
als Solistin, im Duo oder in der
Band; an Hochzeiten, Firmenfesten und Geburtstagen zu hören. Kommendes Wochenende
ist sie gleich bei zwei Projekten
im Theater Uri als Solistin gefragt: Am Samstagabend mit
dem Intercity Jazz Orchestra
und am Sonntagabend mit dem
Ü60-Blasorchester, der Jugendmusik und der Band Esperanto.

Auch Luft im ProfiBusiness geschnuppert
Tönt ganz danach, als hätte sie
sich auf die Begleitung mit viel
Blech spezialisiert. Doch sie
winkt ab: «Ich habe mich noch
nie auf einen Stil festgelegt. In
jeder Musik gibt es schöne Sachen», sagt sie. Durch all die
Jahre habe sie sich daran gewöhnt, sich an die anderen Musiker anzupassen. «Ich weiss
deshalb gar nicht, was meine
ideale Stimmlage wäre», sagt sie

und lacht. Auch in der Welt der
Profimusik bewegte sich Jelly
Kerkhof einst. Nachdem sie bei
ihrem Schulabschluss in Friesland entdeckt wurde, stieg sie
bei der Folk- und Countryband
New Deal ein, welche auch
international Auftritte bestritt.
Dazu zählte etwa die USA, aber
auch die Schweiz wurde öfters
besucht. Ein Tagesausflug von
Zürich aus führte sie damals,
Ende der 1970er-Jahre, zum ersten Mal nach Altdorf. Obwohl
sie die Landschaft schon damals
atemberaubend fand, konnte sie
sich damals nicht vorstellen,
dass sie einst in Uri wohnen würde. Neben dem Musikerleben
führte sie das Restaurant, das
ihrem Vater gehörte. Oftmals
wurde es mit den Musikauftritten früh morgens – und um 7 Uhr
ging das Restaurant wieder auf.
«Wenn man jung ist, kann man
das meistern», meint sie.
In diesem Restaurant, das
sich direkt am Meer befand,
strandete einst auch ein Gast namens Johan Kerkhof. Die beiden
verliebten sich – auch wenn der
junge Mann wenige Wochen
nach dem Kennenlernen in die
Schweiz aufbrach, um hier als
Physiotherapeut zu arbeiten. Etliche Male pendelte die Sängerin
hin und her. Schliesslich entschied sie, ihr Leben als Gastgeberin und Musikerin aufzugeben, um in die Schweiz zu ziehen – aus Liebe.
«Die ersten zwei Jahre waren nicht so einfach für mich»,
erinnert sie sich. «Ich durfte
nicht arbeiten und kam nur zum
Einkaufen aus dem Haus.» So

«Ich habe
bewusst ein
anderes Leben
gewählt, weil
ich auch die
andere Seite
dieser Scheinwelt kennen
gelernt habe.»

Jelly Kerkhof bei einem ihrer zahlreichen Auftritte.

lerne man die Sprache nicht so
leicht.

«Es hat mir
etwas gefehlt»
Als sie nach Flüelen zog, brachte ihr eine Nachbarin schliesslich das Schweizerdeutsch bei.
Von ihrem Talent als Sängerin
wusste zu dieser Zeit aber niemand. 10 Jahre betrat sie keine
Bühne mehr. «Es hat mir etwas
gefehlt», sagt sie. So trat sie
1999 dem Urner Gospel-Chor
bei. Kurz darauf wurde ihr das
erste Solo angeboten. Sie zöger-
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te, sagte aber schliesslich zu.
«Das war der Startschuss», so
die Sängerin. Es folgten zahlreiche weitere Projekte. Mit dem
Urner Pianisten Tino Horat trat
sie oft im Duo auf. Er war es
auch, der Jelly Kerkhof zum Inter City Jazz Orchestra brachte.
Sie habe es nie bereut, sich
von der Profimusik abzuwenden, sagt Jelly Kerkhof rückblickend. «Ich habe bewusst ein
anderes Leben gewählt, weil ich
auch die andere Seite dieser
Scheinwelt kennen gelernt
habe.» Sie habe viel Alkohol,

Drogen und Einsamkeit gesehen. Mühe hatte sie auch damit,
sich selber in Szene zu setzen.
«Manchmal bin ich mir sogar
wie eine Prostituierte vorgekommen. Denn wenn man
singt, zeigt man sein Innerstes,
deine Gefühle. Da ist man sehr
angreifbar.» Noch heute sei für
sie jeder Auftritt mit Nervosität
verbunden – und nach dem Konzert sei die Erleichterung riesig.
Nach wie vor gilt Jelly Kerkhof: «Musik ist mein Lebenselixier.» Und das hat sie schon früh
in ihrem Leben erfahren. Als sie

17 war, erlitt sie eine Hirnhautentzündung, deren Folgen noch
heute spürbar sind. Auf einen
Schlag war sie auf einen Rollstuhl angewiesen. «Durch die
Musik habe ich diese Zeit überlebt. Während des ganzen Spitalaufenthalts hatte ich immer
Musik auf dem Ohr.»
Mit leichten Einschränkungen konnte sie später wieder gehen – heute benützt sie Krücken
als Hilfe. «Ich finde es manchmal schade, dass ich mich auf
der Bühne nicht freier bewegen
kann», sagt sie mit etwas Wehmut.

Die Tochter hat das
Talent mitbekommen
Ihre Liebe zur Musik konnte sie
auch ihren beiden mittlerweile
erwachsenen Kindern mitgeben. Tochter Lise hat sich längst
einen eigenen Namen gemacht
und spielt etwa bei Musicals wie
«Big Fish» Hauptrollen (siehe
Artikel unten).
«Das macht mich natürlich
sehr stolz. Denn das kann nicht
jede Mutter erleben», meint Jelly Kerkhof. Diesbezüglich windet sie aber auch dem Kanton
Uri ein Kränzchen: «Nicht überall hat man das Glück, auf so
einer grossen Bühne wie im
Theater Uri aufzutreten.» Nicht
zuletzt deshalb sagt sie: «Ich
fühle mich als Urnerin.»
Hinweis
Jelly Kerkhof mit dem Intercity
Jazz Orchestra am Samstag, 8.
Februar, um 20 Uhr; mit dem
Ü60 Blasorchester am Sonntag,
9. Februar, um 17 Uhr.

«Big Fish» angelt sich 4100 Besucher
Das Musical des Vereins Eigägwächs war mit einer Auslastung von 96 Prozent ein Vollerfolg. In zwei Jahren soll wieder gespielt werden.
Elf Mal spielte die Theatergruppe Eigägwächs im Theater Uri
das Musical «Big Fish» und
heimste dabei viel Applaus und
fast immer Standing Ovations
ein. Am vergangenen Samstag
fand vor ausverkauftem Haus
die Derniere statt. Für Martin
Blaser, Präsident des Vereins Eigägwächs, fällt die Bilanz denn
auch äusserst erfreulich aus.
«Schon bei den ersten beiden Aufführungen zeichnete
sich ab, dass es ein Publikumserfolg werden könnte», blickt
Blaser zurück. Und dabei funktionierte die Mund-zu-MundPropaganda offensichtlich. Die
letzten Aufführen waren ausverkauft. Die Auslastung lag bei
96 Prozent. 4100 Besucher haben «Big Fish» gesehen. Die
Rückmeldungen seien durchs
Band sehr gut gewesen, sagt Blaser. Die Geschichte um die
Hauptfigur Edward Bloom berührte auf der Bühne ebenso wie
im gleichnamigen Film von Tim
Burton aus dem Jahre 2003.
Unter den rund 50 Laienspielern hätten sich einige einheimische Talente hervortun können,
so Blaser. Beim Verein Eigägwächs stimme es aber nicht nur
auf, sondern auch neben der
Bühne. «Das gute Zusammen-

spiel aller Beteiligter inklusive
Helfer hat viel zum Erfolg beigetragen», ist Blaser überzeugt.
Ganz besonders bedankt er sich
auch bei den Sponsoren.

müsse es Platz für diese Menschen haben.

Die Leitung als
«Glücksfall» bezeichnet
Noch offen ist, ob Rolf Sommer
nach «Pippin» und «Big Fish»
ein drittes Mal bei einer Produktion des Vereins Eigägwächs Regie führen wird. «Zuerst wollen
wir die laufende Produktion abschliessen und Bilanz ziehen»,
so Blaser. Am 7. März findet ein
Abschlussfest statt, bei dem es
weitere Informationen geben
soll. Die künstlerische Leitung
mit Rolf Sommer und Assistentin Manuela Fedier habe eine
eindrückliche Leistung abgeliefert. «Für den Verein ist es ein
absoluter Glücksfall», sagt Blaser. Der Verein Eigägwächs setzt
alles daran, ein weiteres Mal mit
Rolf Sommer zusammenzuarbeiten. «Er kann als grossartiger Profi mit seiner motivierenden und ansteckenden Art die
Menschen begeistern.»

Gewinn will man in
Workshops investieren
260 000 Franken betrug das
Budget. Eines ist bereits gewiss:
Der Verein Eigägwächs schliesst
das Projekt «Big Fish» mit
schwarzen Zahlen ab. Hinter
den Kulissen wird bereits über
eine nächste Produktion in zwei
Jahren nachgedacht. «Die Spieler haben nun ein Jahr Pause»,
sagt Blaser. Trotzdem werden
sie nicht untätig sein. Den Reingewinn will der Verein investieren. Die Zeit werde man für zwei
bis drei Workshops nutzen. «Wir
wollen die Talente in den eigenen Reihen fördern, aber auch
fordern», sagt der Präsident.
Denn, der Druck sei gross, wieder etwas in der Grössenordnung von «Pippin» und «Big
Fish» zu präsentieren.
Klar ist, dass Menschen mit
einer Behinderung wieder dabei
sein werden. «Das ist unser
Markenzeichen», sagt Blaser.
Diese soziale Grundhaltung
habe sich bewährt. Auch bei
einer engagierten Laiengruppe

Zum Schluss gab es viele
Emotionen und Tränen

Im Musical «Big Fish» spielt neben einer Hexe und einer Meerjungfrau
auch ein Riese eine wichtige Rolle.
Bild: Urs Hanhart (Januar 2020)

Rolf Sommer zeigte sich gestern
auf Anfrage «überwältigt und
total glücklich», wie das Musical
«Big Fish» beim Publikum im
Kanton Uri angekommen ist.

Den Samstagabend wird er so
schnell nicht vergessen. «Nach
der Derniere hat sich der Zusammenhalt unter allen Mitwirkenden ein weiteres Mal in aller
Deutlichkeit gezeigt», sagt Sommer. «Alle haben sich umarmt
und dabei flossen viele Tränen.»
Die Anfrage, in zwei Jahren
wieder bei einer Produktion der
Theatergruppe Eigägwächs Regie zu führen, sei auf dem Tisch.
Er habe grosse Lust, das zu machen, könne aber noch nichts
versprechen. Zuerst müsse man
die laufende Produktion abschliessen und sich danach gemeinsam an einen Tisch setzen,
um eine allfällige weitere Zusammenarbeit zu diskutieren.
Eine Auslastung von 96 Prozent sei eine Zahl, die man nicht
oft erreiche. Sehr erfreut ist
Sommer, dass der grosse Erfolg
wie schon bei «Pippin» mit
einem wenig bekannten Stück
möglich war. «Big Fish» sei kein
oberflächliches Stück, sondern
habe Tiefgang. Das zeigt ihm,
dass der Verein Eigägwächs
auch in Zukunft nicht unbedingt
auf einen bewährten Gassenhauer aus der Musicalbranche
setzen muss.
Markus Zwyssig

