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Sonntag, 13. September 2020 um 17 Uhr

Alte Lieder in neuen Kleidern: famm
sind vier junge Sängerinnen, die sich
dem Schweizer Liedgut verschrieben
haben und diesem in eigenen Arrangements frisch und verspielt neues Leben einhauchen.
Die vier Sängerinnen bewegen sich auf
vielseitigem musikalischem Terrain.
Mit ihrem einzigartigen Klang von
feinster Leisheit über augenzwinkern-
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des Jodeln, bis hin zum ungeschliffenen Fortissimo,
unterhalten sie das Publikum darüber hinaus mit
feinem Humor und grosser
Präzision.
Das Quartett fand erstmals
im Herbst 2006 zusammen
und besteht in der jetzigen Formation seit diesem
Frühjahr. Zum zehnjährigen Jubiläum haben famm
ihre dritte CD Krinolin
(2016), nach Liislig (2012)
und famm (2009) veröffentlicht.
Mit dem Konzert in Jaun besingt famm
eine ihnen noch unbekannte Ecke der
Schweiz.
Den vier Frauen ist gemeinsam, dass
sie alle im Kanton Luzern aufgewachsen sind oder dort schon lange leben.
Und alle vier haben an der Abteilung
Musik der Hochschule Luzern studiert.

Claudia Greber ist
ausgebildete Jazzsängerin. Sie hat
auch Schulmusik II
studiert und unterrichtet momentan
an zwei verschiedenen Schulen. Das
mehrstimmige Singen faszinierte sie
schon von Kind an, sie sang in verschiedensten Chören und a cappella.
Während mehreren Jahren war sie mit
dem Stimmorchester und mit der eigenen Band Harmonie Greber unterwegs. Daneben steht sie immer wieder als Background-Sängerin auf der
Bühne.
Sabrina Troxler studierte im Hauptfach Jazzgesang und schloss mit einem
Master of Arts in Musikpädagogik,
Gesangspädagogik und Schulmusik II
ab. Während mehrerer Jahre war sie
Mitglied im Schweizer Jugendchor,
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im Weltjugendchor
und im Stimmorchester. Sie arbeitet
als Gesangs- und
Musiklehrerin,
ist
musikalisch mit ihrer
Band Franky Silence
& Ghost Orchestra
aktiv und hat die musikalische Leitung
beim Stimmen Festival Ettiswil inne.
Sarah Höltschi studierte Musik und
Bewegung mit Hauptfach Gesang.
Es folgte die Ausbildung zur Kindergarten- und Unterstufenlehrperson.
Nach mehrjähriger Unterrichtstätigkeit auf der Basisstufe unterrichtet
sie zurzeit auf der Kindergartenstufe
und studiert Fachdidaktik an der Zür-
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der Künste sowie
an der Pädagogischen Hochschule
Zürich. Während sieben Jahren
war sie Mitglied
des Schweizer Jugendchors. Weitere Chorerfahrung
sammelte sie im Euro- und Weltjugendchor. Sie ist zudem langjähriges
Mitglied des Collegium Vocale zu
Franziskanern Luzern.
Simone Felber
Die Mezzosopranistin studierte klassischen Gesang und Vokalpädagogik.
Sie hegt eine grosse Faszination für die
Klangvielfalt des Jodels und nimmt Un-
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terricht bei Nadja
Räss. Das Jodeln ist
ein fester Bestandteil ihres künstlerischen Schaffens.
Daher ist sie oft mit
dem Trio Simone
Felbers iheimisch
unterwegs. Neben ihrer regen Konzerttätigkeit als Sängerin arbeitet sie
als Gesangspädagogin, ist Dirigentin
des Jugend-Jodelchors jutz.ch, gibt
Kurse bei der Klangwelt Toggenburg
und unterrichtet auch privat Jodel sowie klassischen Gesang.

