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Singen ist ihr Lebenselixier
Gleich bei zwei Konzerten imTheater Uri steht Jelly Kerkhof als Solistin auf der Bühne. Sie erzählt ihre spannende Lebensgeschichte.

Florian Arnold

Noch bevor sie sprechen konn-
te, habe sie schongesungen – so
zumindest habe es ihre Mutter
immer erzählt. Und noch heute
singt sie beinahe den ganzen
Tag:BeimAutofahren, beimKo-
chen, beimStaubsaugenundso-
gar, wenn sie im Büro Arbeiten
erledigt. «Manchmalmerke ich
es selber gar nicht, dass ich am
Singen bin», sagt Jelly Kerkhof
mit unverkennbarem holländi-
schemAkzent.

Dass Jelly Kerkhof nicht nur
viel, sondern auch gut singt, ist
den Urnern längstens bekannt,
war sie doch schon an Konzert-
abenden, Musicals; in Chören,
als Solistin, im Duo oder in der
Band; an Hochzeiten, Firmen-
festen undGeburtstagen zu hö-
ren. Kommendes Wochenende
ist sie gleich bei zwei Projekten
im Theater Uri als Solistin ge-
fragt: Am Samstagabend mit
dem Intercity Jazz Orchestra
und amSonntagabendmit dem
Ü60-Blasorchester, der Jugend-
musik und der BandEsperanto.

AuchLuft imProfi-
Businessgeschnuppert
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 Sa-
chen», sagt sie. Durch all die
Jahre habe sie sich daran ge-
wöhnt, sich an die anderenMu-
siker anzupassen. «Ich weiss
deshalb gar nicht, was meine
idealeStimmlagewäre», sagt sie

und lacht. Auch in der Welt der
Profimusik bewegte sich Jelly
Kerkhof einst. Nachdem sie bei
ihrem Schulabschluss in Fries-
land 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,
Endeder 1970er-Jahre, zumers-
ten Mal nach Altdorf. Obwohl
siedieLandschaft schondamals
atemberaubend fand, konnte sie
sich damals nicht vorstellen,
dass sieeinst inUriwohnenwür-
de. Neben dem Musikerleben
führte sie das Restaurant, das
ihrem Vater gehörte. Oftmals
wurde es mit den Musikauftrit-
ten frühmorgens –undum7Uhr
ging das Restaurant wieder auf.
«Wennman jung ist, kannman
dasmeistern»,meint sie.

In diesem Restaurant, das
sich direkt am Meer befand,
strandeteeinst aucheinGastna-
mens JohanKerkhof.Diebeiden
verliebten sich – auch wenn der
junge Mann wenige Wochen
nach dem Kennenlernen in die
Schweiz aufbrach, um hier als
Physiotherapeut zuarbeiten.Et-
licheMalependeltedieSängerin
hin und her. Schliesslich ent-
schied sie, ihrLebenalsGastge-
berin und Musikerin aufzuge-
ben, um in die Schweiz zu zie-
hen – aus Liebe.

«Die ersten zwei Jahre wa-
ren nicht so einfach für mich»,
erinnert sie sich. «Ich durfte
nicht arbeitenundkamnur zum
Einkaufen aus dem Haus.» So

lerne man die Sprache nicht so
leicht.

«Eshatmir
etwasgefehlt»
Als sie nach Flüelen zog, brach-
te ihr eine Nachbarin schliess-
lich das Schweizerdeutsch bei.
Von ihrem Talent als Sängerin
wusste zu dieser Zeit aber nie-
mand. 10 Jahre betrat sie keine
Bühnemehr. «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-

te, sagte aber schliesslich zu.
«Das war der Startschuss», so
die Sängerin.Es folgten zahlrei-
che weitere Projekte. Mit dem
Urner Pianisten TinoHorat trat
sie oft im Duo auf. Er war es
auch, der Jelly Kerkhof zum In-
ter City JazzOrchestra brachte.

Sie habe es nie bereut, sich
von der Profimusik abzuwen-
den, sagt Jelly Kerkhof rückbli-
ckend. «Ich habe bewusst ein
anderesLebengewählt,weil ich
auch die andere Seite dieser
Scheinwelt kennen gelernt
habe.» Sie habe viel Alkohol,

Drogen und Einsamkeit gese-
hen.Mühehatte sie auchdamit,
sich selber in Szene zu setzen.
«Manchmal bin ich mir sogar
wie eine Prostituierte vorge-
kommen. 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–undnachdemKon-
zert sei dieErleichterung riesig.

Nach wie vor gilt Jelly Kerk-
hof: «Musik istmeinLebenseli-
xier.»Unddashat sie schon früh
in ihremLebenerfahren.Als sie

17 war, erlitt sie eine Hirnhaut-
entzündung,derenFolgennoch
heute spürbar sind. Auf einen
Schlag war sie auf einen Roll-
stuhl angewiesen. «Durch die
Musik habe ich diese Zeit über-
lebt. Während des ganzen Spi-
talaufenthalts hatte ich immer
Musik auf demOhr.»

Mit leichten Einschränkun-
genkonnte sie späterwieder ge-
hen –heutebenützt sieKrücken
als Hilfe. «Ich finde es manch-
mal schade, dass ich mich auf
der Bühne nicht freier bewegen
kann», sagt sie mit etwas Weh-
mut.

DieTochterhatdas
Talentmitbekommen
Ihre Liebe zurMusik konnte sie
auch ihren beiden mittlerweile
erwachsenen Kindern mitge-
ben.TochterLisehat sich längst
einen eigenen Namen gemacht
und spielt etwabeiMusicalswie
«Big Fish» Hauptrollen (siehe
Artikel unten).

«Das macht mich natürlich
sehr stolz. Denn das kann nicht
jedeMutter erleben»,meint Jel-
ly Kerkhof. Diesbezüglich win-
det sie aber auch dem Kanton
Uri einKränzchen:«Nichtüber-
all hat man das Glück, auf so
einer grossen Bühne wie im
TheaterUri aufzutreten.»Nicht
zuletzt deshalb sagt sie: «Ich
fühlemich als Urnerin.»

Hinweis
Jelly Kerkhof mit dem Intercity
Jazz Orchestra am Samstag, 8.
Februar, um 20 Uhr; mit dem
Ü60Blasorchester amSonntag,
9. Februar, um 17 Uhr.

Jelly Kerkhof bei einem ihrer zahlreichen Auftritte. Bild: PD

«Ichhabe
bewusst ein
anderesLeben
gewählt,weil
ichauchdie
andereSeite
dieserSchein-
welt kennen
gelernthabe.»

JellyKerkhof
Sängerin

«Big Fish» angelt sich 4100 Besucher
DasMusical des Vereins Eigägwächswarmit einer Auslastung von 96 Prozent ein Vollerfolg. In zwei Jahren soll wieder gespielt werden.

ElfMal spieltedieTheatergrup-
pe 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, PräsidentdesVereinsEi-
gägwächs, fällt die Bilanz denn
auch äusserst erfreulich aus.

«Schon bei den ersten bei-
den Aufführungen zeichnete
sich ab, dass es ein Publikums-
erfolg werden könnte», blickt
Blaser zurück. Und dabei funk-
tionierte die Mund-zu-Mund-
Propaganda offensichtlich. Die
letztenAufführenwarenausver-
kauft. Die Auslastung lag bei
96 Prozent. 4100 Besucher ha-
ben «Big Fish» gesehen. Die
Rückmeldungen seien durchs
Bandsehrgutgewesen, sagtBla-
ser. Die Geschichte um die
Hauptfigur Edward Bloom be-
rührteaufderBühneebensowie
imgleichnamigenFilmvonTim
Burton aus dem Jahre 2003.
Unter den rund 50 Laienspie-
lernhätten sicheinigeeinheimi-
scheTalentehervortunkönnen,
so Blaser. Beim Verein Eigäg-
wächs stimme es aber nicht nur
auf, sondern auch neben der
Bühne. «Das gute Zusammen-

spiel aller Beteiligter inklusive
Helferhat viel zumErfolgbeige-
tragen», ist Blaser überzeugt.
Ganzbesonders bedankt er sich
auch bei den Sponsoren.

Gewinnwillman in
Workshops investieren
260000 Franken betrug das
Budget. Eines ist bereits gewiss:
DerVereinEigägwächs schliesst
das Projekt «Big Fish» mit
schwarzen Zahlen ab. Hinter
den Kulissen wird bereits über
einenächsteProduktion in zwei
Jahrennachgedacht. «Die Spie-
ler haben nun ein Jahr Pause»,
sagt Blaser. Trotzdem werden
sienicht untätig sein.DenRein-
gewinnwill der Verein investie-
ren.DieZeitwerdeman für zwei
bisdreiWorkshopsnutzen.«Wir
wollen die Talente in den eige-
nen Reihen fördern, aber auch
fordern», sagt der Präsident.
Denn, der Druck sei gross, wie-
der etwas in der Grössenord-
nung von «Pippin» und «Big
Fish» zu präsentieren.

Klar ist, dass Menschen mit
einerBehinderungwiederdabei
sein werden. «Das ist unser
Markenzeichen», sagt Blaser.
Diese soziale Grundhaltung
habe sich bewährt. Auch bei
einer engagierten Laiengruppe

müsse es Platz für diese Men-
schen haben.

DieLeitungals
«Glücksfall»bezeichnet
Noch offen ist, ob Rolf Sommer
nach «Pippin» und «Big Fish»
eindrittesMalbei einerProduk-
tiondesVereinsEigägwächsRe-
gie führenwird. «Zuerst wollen
wir die laufendeProduktionab-
schliessen 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 Assisten-
tin Manuela Fedier habe eine
eindrücklicheLeistungabgelie-
fert. «Für den Verein ist es ein
absoluter Glücksfall», sagt Bla-
ser.DerVereinEigägwächs setzt
allesdaran, einweiteresMalmit
Rolf Sommer zusammenzu-
arbeiten.«Erkannals grossarti-
ger Profimit seinermotivieren-
den und ansteckenden Art die
Menschen begeistern.»

ZumSchlussgabesviele
EmotionenundTränen
Rolf Sommerzeigte sichgestern
auf Anfrage «überwältigt und
total glücklich»,wiedasMusical
«Big Fish» beim Publikum im
Kanton Uri angekommen ist.

Den Samstagabend wird er so
schnell nicht vergessen. «Nach
der Derniere hat sich der Zu-
sammenhalt unter allenMitwir-
kendeneinweiteresMal in aller
Deutlichkeit gezeigt», sagtSom-
mer. «Alle haben sich umarmt
unddabeiflossenvieleTränen.»

Die Anfrage, in zwei Jahren
wiederbei einerProduktionder
Theatergruppe Eigägwächs Re-
gie zu führen, sei aufdemTisch.
Er habe grosse Lust, das zuma-
chen, könne aber noch nichts
versprechen.Zuerstmüsseman
die laufende Produktion ab-
schliessen und sich danach ge-
meinsamaneinenTisch setzen,
um eine allfällige weitere Zu-
sammenarbeit zu diskutieren.

EineAuslastungvon96Pro-
zent sei eineZahl, diemannicht
oft erreiche. Sehr erfreut ist
Sommer, dass der grosse Erfolg
wie schon bei «Pippin» mit
einem wenig bekannten Stück
möglichwar.«BigFish»sei kein
oberflächliches Stück, sondern
habe Tiefgang. Das zeigt ihm,
dass der Verein Eigägwächs
auch inZukunftnichtunbedingt
auf einen bewährten Gassen-
hauer aus der Musicalbranche
setzenmuss.

Markus Zwyssig
ImMusical «Big Fish» spielt nebeneinerHexe undeinerMeerjungfrau
auch ein Riese eine wichtige Rolle. Bild: Urs Hanhart (Januar 2020)


