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WEIHNACHTSKONZERT VON CHRISTIAN SCHENKER & GRÜÜVELI TÜÜFELI

«Singe, Tanze, Fiire ond Gnüsse»
m vergangenen Sonntag
spielte der Kinderliederma-
cher Christian Schenker mit
der Band «Grüüveli Tüüfeli»

bereits zum 14. Mal das traditionelle
Weihnachtskonzert in der ausverkauf-
ten Oltner Schützi. Die kleinen Fans
hingen dicht am Bühnenrand an den
Lippen ihres Stars und sangen laut-
hals mit - mal «schön» und mal «gru-
sig». Neben den in den Kinderzim-
mern altbekannten Liedern spielte
Schenker mit seinen «Grüüveli Tüüfe-
li» auch einige neue Songs von der
Anfang März erscheinenden neuen
CD «Hallo, seit d’ Chatz». Schenker
versteht es wunderbar die Kleinen mit
seinen Geschichten zu fesseln und die
Grossen hin und wieder zum Lachen

A
zu bringen. Nachdem zwei Mädchen
mit Bravour ihre «Samichlousvärsli»
vorgetragen hatten und auch noch ein
«Happy Birthday» für den Schlagzeu-
ger Andi Schnyder vom Publikum ge-
sungen wurde, stimmte die Band für
ein paar Sekunden mit bekannten
Hits wie «Sweet Home Alabama» und
«Eye of the Tiger» rockige Töne an,
was Gross und Klein begeisterte. Da
er einer Mutter jedoch versprochen
habe, die Kinder nicht auf der quirli-
gen «Rockebene» aus dem Konzert zu
entlassen, beendeten Christian
Schenker und die «Grüüveli Tüüfeli»
das Konzert mit einem ruhigeren
Lied, gesungen von Gitarrist Rolf Mo-
seles Tochter Dzua. So ging ein Sonn-
tagnachmittag zu Ende, der für viele
leuchtende Kinderaugen sorgte.
www.chinderlieder.ch

MIRJAM MEIER

CHRISTA HIRSCHI aus Hägendorf genoss
mit dem dreieinhalbjährigen CORSIN
das Konzert vom Balkon.

CHRISTIAN SCHENKER spielt mit der Band Grüüveli-Tüüfeli (v.l.) ROLF MOSELE (Gitarre), ANDREAS SCHNYDER (Schlagzeug),
MARKUS FISCHER (Kontrabass) und BEAT ESCHER (Geige) eine breites Repertoire an Musikstilen.

MARCEL HAAS aus Hägendorf besuchte
bisher mit seiner sechsjährigen Tochter
SOPHIE das Konzert in Solothurn.

JOËL imitierte auf
der Bühne laut-
hals den Klang
einer Schulglocke
und haute mithil-
fe des Publikums
den KINDERLIE-
DERMACHER fast
aus den Schuhen.

«TSCHÜSS...» mit
einem Ballon und
einem Hände-
druck wurden
die KLEINEN
KONZERTBESU-
CHER herzlich
verabschiedet.

Für die Eltern
SANDRA und 
ADRIAN KASPER
aus Fahrwangen
(AG) mit COLIN
(3½ Jahre) und
VANESSA (2 Jah-
re) ist der Besuch
des Weihnachts-
konzertes von
Christian Schenker
und Grüüveli
Tüüfeli längst
zur Tradition
geworden.

Die quirlige zweijährige MARA mochte den Blitz der Kamera
gar nicht und schloss schon mal vor dem Auslösen prophylak-
tisch die Augen.

Verausgabt: ELINA (2½ Jahre) war längst nicht die Einzige, die
von ihrer Mama ANNA aus Hägendorf nach dem Konzert
schlafend aus der Schützi getragen werden musste.

Gewusst wie: Der dreijährige KARIM genoss das Konzert mit Chips und ganz könig-
lich auf dem Tresen der Schützi-Bar sitzend. Papa MARCO HOFMANN aus Olten
leistete ihm Gesellschaft.

Gitarrist ROLF
MOSELES Tochter
DZUA sang das
letzte Lied am
Weihnachts-
konzert.


