
       

      Abschrift aus der AARGAUER ZEITUNG  
      vom Montag, 17. November 2008 
      Teil BRUGG-WINDISCH 
 
 
 

 
Unterhaltungsabend vom 15.11.2008 

 
 

 
Ein Juwel fürs Auge, fürs Ohr und für die Seele 

 
 
 

ELFINGEN «Nimms, wis chund» zum Jubiläum der Trachtengruppe 
 
 
 
Die wie die Trachtengruppe Elfingen heuer ihren 40.  Geburtstag 
feiernde Kapelle Oberalp und das ebenfalls hochkarä tige Keiser 
Chörli sorgten am Samstag in der restlos ausverkauf ten Turnhalle 
Elfingen für Hochstimmung. 
 
 
 
Die teilweise von weit hergekommenen und von Marianne Pfister, der 
Präsidentin der Trachtengruppe Elfingen, willkommen geheissenen 
Fans, erlebten unvergessliche Stunden. Das Programm, durch das Vreni 
Märki führte, war buchstäblich Extraklasse. 
 
Nach der Einstimmung der Kapelle Oberalp mit lüpfigen Melodien und 
dem herzerwärmenden Gesang vom Keiser Chörli begeisterte die 
Trachtengruppe mit ersten variantenreichen Tänzen. Vom 
«Chürbismärt»-Schottisch über den «Marselianer-Walzer» bis zum die 
Tänzerinnen und Tänzer konditionell ganz schön fordernden 
«Fünfschrittler»-Polka. 
 
Und wenn das Keiser Chörli aus seinem grossen Repertoire singt: «Es 
Liedli und e Juzer dra, so fot de Bänz mit Mälche a», und nachdoppelt 
mit «I bi für euch de Hausi, ume gang der Hausi», dann gerät das 
Publikum vor Freude fast aus dem Häuschen. Und nicht minder, wenn 
die Kapelle Oberalp auftrumpft. Und sie «spendierte» ja auch die 
Melodien zu den Tänzen der Trachtengruppe Elfingen, die am Samstag 
optisch und akustisch glanzvoll jubilierte. 
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FINALE MIT DER URAUFFÜHRUNG 
 
Nach dem «Hinggi»- und dem «Niederscherli-Tanz» überbrachte Werner 
Vogel die Grüsse des Aargauischen Trachtenverbandes. Darauf folgte 
die Uraufführung des Tanzes, den Werner Vogel für die Trachtengruppe 
Elfingen geschrieben hat. Und passender zum Alltag, zum 
Zusammensein mit Gleichgesinnten, zum Sich-selbst-Sein als «Nimms, 
wis chund» könnte dessen Titel gar nicht sein. Es ist ein variantenreicher 
Ländler, den die Trachtengruppe Elfingen so perfekt tanzte, dass das 
Publikum stürmisch eine Zugabe forderte – und auch bekam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Jubiläum tanzte die Trachtengruppe Elfingen die Ländler-Uraufführung 
„Nimms, wis chund“ von Werner Vogel. 

 
(das Originalfoto aus der AZ konnte leider nicht eingefügt werden) 

 
 
Die beiden Tanzleiterinnen Katharina Egloff und Pia Herzog wurden mit 
Blumen geehrt. Die Trachtengruppe umrundete den mit Kerzen 
bestückten Geburtstagskuchen und stiess auf ihr Jubiläum an. Und vom 
Aargauischen Trachtenverband gab es ein Fotoalbum und die Auf-
forderung vom Präsidenten: «Macht weiter so!» (adr) 
 


