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Liebe Kameradinnen und Kameraden
Die vergangenen Wochen waren für alle
nicht einfach. Auf der einen Seite Corona
mit all seinen Auswirkungen und Schicksalen und auf der anderen Seite die Diskussionen um das EJF 2020 Basel. Der
Druck auf den ZV und mich war sehr
gross. Zum einen wollten die Mitglieder
klare Entscheidungen und zum anderen mussten wir zusammen mit dem OK
Basel versuchen, die «beste» Lösung für
alle Beteiligten zu finden. Dabei ging es nicht nur um Basel, sondern auch um
sieben weitere Unterverbandsfeste und deren OKs, die bereits in der Planung
für die Feste ab 2021 sind, um das EJF 2023 in Zug und vieles mehr.
Parallel dazu machten wir uns zusammen mit anderen Verbänden stark für
Ausfallentschädigungen seitens Bund, damit die fehlenden Einnahmen durch
die abgesagten Events zumindest teilweise ersetzt werden können.
Ihr seid inzwischen informiert, dass das Fest in Basel vom 25. bis 27. Juni 2021
stattfinden wird und dass die Vereine beim Bundesamt für Kultur eine Ausfallentschädigung beantragen können. Detaillierte Informationen findet ihr dazu
in dieser Ausgabe von «lebendig.» und auf den Websites des EJV und der Unterverbände.
Es sind belastende Zeiten, die wir im Moment durchleben. Aber wie immer in
Krisenzeiten, gibt uns das Zusammenhalten, das Miteinander Sicherheit. Man
nimmt Selbstverständliches plötzlich wahr, weil man es nicht mehr hat und
wir hoffen sehr, dass der eine oder andere Gedanke dazu führt, die einmaligen
Möglichkeiten, die wir hier in der Schweiz haben, nach der Krise wieder mehr
zu schätzen.
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Mit ama freudiga Jüützi und bliibet alli gsund
Euari Präsidentin, Karin
TITELBILD:
Eine Rose auf Tracht als Frühlingsbote.
Bild: Antje Burri
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«FF Y BÂ LE 2021»
Chères et chers camarades
Ces dernières semaines n'ont pas été faciles pour nous tous. D'une
part il y a le Coronavirus avec toutes ses implications et ses conséquences et d'autre part les discussions concernant la Fête Fédérale des Yodleurs (FFY) 2020 à Bâle. Les pressions sur le Comité
central (CC) ainsi que sur moi-même ont été très intenses. D'une
part, les membres voulaient une prise de décision claire et d'autre
part, nous avons cherché les «meilleures» solutions possibles
pour toutes les parties concernées en collaboration avec le Comité
d’organisation (CO) de Bâle. L’implication ne s’est pas uniquement
focalisée sur la fête de Bâle mais également pour les sept autres
fêtes régionales des sous-associations qui auront lieu dès 2021 et de leurs CO qui sont déjà en phase de
planification. La FFY de Zoug en 2023 et bien d’autres points ont encore fait partie des débats.
Avec d'autres associations, nous avons fait campagne commune afin d’obtenir une compensation de la
Confédération pour les événements annulés. Par ce moyen, les revenus manquants pourraient être partiellement compensés.
Dans l’intervalle, vous avez tous été informés que la Fête Fédérale a été reportée et qu’elle aura désormais
lieu du 25 au 27 juin 2021. Les société ont la possibilité de demander une indemnisation pour les événements annulés auprès de l’Office Fédéral de la Culture. Vous trouverez les informations nécessaires et
détaillées dans ce numéro de «lebendig» et sur les sites web de l'Association Fédérale des Yodleurs (AFY)
ainsi que des sous-associations.
Nous traversons actuellement une période tendue. En temps de crise, il est désormais essentiel de se
serrer les coudes et d’être solidaires afin de nous sentir proches et en sécurité. Nous prenons soudain
conscience que les choses qui allaient de soi ne le sont visiblement plus. Mettons-nous à réfléchir et considérons que nous avons beaucoup de chance. Apprécions-la à sa juste valeur et soyons reconnaissants
d’être en Suisse durant cette crise.

Avec un joyeux youtze et restez en bonne santé
Votre présidente, Karin
IMAGE DE COUVERTUR E
Une rose sur le costume traditionnel
comme message du printemps.
Image: Antje Burri
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DIE «KARRIERE» IM EJV
Autoren: Emil Wallimann und Hector Herzig Die Fachkommission Jodelgesang des EJV stellt sich in der aktuellen Ausgabe von «lebendig.» vor und zeigt mit ihrem Angebot auf, welche Möglichkeiten der EJV für die Aus- und Weiterbildung anbietet. Für interessierte Mitglieder des Jodlerverbands stehen heute viele aufeinander abgestimmte Kurse zur Verfügung.
Mit dem neuen Verbandsorgan «lebendig.» haben wir die Möglichkeit, umfassend über das Angebot im Jodelgesang zu informieren und
hoffentlich auch «gluschtig» zu machen.

DIE FACHKOMMISSION JODELGESANG

Die Fachkommission wird präsidiert von Emil Wallimann, der für das Fach Jodeln auch im EJV Zentralvorstand sitzt und dort die Fachkommission mit Stimmrecht vertritt. Die 5 Abteilungen sind fachspezifisch aufgeteilt und das Kurssekretariat hat eine koordinierende Aufgabe.
Die Fachkommission arbeitet im Auftrag des Zentralvorstands. Nachfolgend findet ihr eine Zusammenfassung des Angebotes im Fach Jodeln.

AUFBAU DER KURSE

JODEL-/SÄNGERKURSE
Jeder Unterverband bietet jährlich Jodelkurse für Anfänger und Fortgeschrittene
an. Hier werden die Grundlagen und die
wichtigsten Techniken des Jodelns vermittelt und geübt. In allen Unterverbänden gibt
es zudem Sängerkurse sowohl für neue als
auch altgediente Sänger.

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

NOTENLESEKURS
Für all jene, die endlich einmal wissen möchten, was es mit den vielen schwarzen Punkten auf den Liederpartituren auf sich hat,
gibt es den Notenlesekurs. Dieser Kurs eignet sich sowohl für jene, die danach weiterführende Kurse besuchen möchten, als auch
für jene, die einfach einmal mit der Notenschrift vertraut werden möchten. Bereits ein
wenig Grundlagenwissen kann einem Sänger, egal in welcher Stimme, sehr helfen.
Für diesen Kurs braucht es keinerlei Vorkenntnisse. Der Kurs beginnt mit den
bekannten fünf Linien und umfasst das
gesamte Grundwissen bis hin zu den Tonleitern und Tonarten. Eine grosse Herausforderung ist für die meisten Kursbesucher
die Rhythmik. Die Erfinder der Notenschrift
haben uns da wirklich viele Steine in den
Weg gelegt, die es in diesem Kurs zu über-

winden gilt. Letztendlich macht es aber
immer Spass, wenn man etwas von Grund
auf erlernen kann. Was Hänschen nicht
gelernt hat, kann Hans heute noch problemlos lernen!
Aus der Sicht des Verbands gilt der Notenlesekurs als Vorbereitung für den Dirigentenkurs. Wer sich diesem Kurs also mit viel
Fleiss und Einsatz widmet, hat am Ende die
Grundlagen, um den Dirigentenkurs in
Angriff zu nehmen.
Für den Notenlesekurs wurden in jedem
Unterverband Personen ausgesucht und
geschult. Es gibt ein spezielles Arbeitsbuch
und einen E-Learning-Kurs dazu. Der letzte
Teil dieses E-Learning-Kurses stimmt exakt
mit dem Beginn des Dirigenten-Vorkurses
überein.
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DIRIGENTENKURS
Der heutige Dirigentenkurs beruht immer
noch auf dem bewährten Reglement des EJV
aus dem Jahr 2002, unterzeichnet von Peter
Portmann und Matthias Wüthrich.
Der Dirigentenkurs beginnt mit dem Infoabend, welcher jedes Jahr im Juni in einem
der drei Kursgebiete stattfindet (BKJV/WSJV;
NWSJV/ZSJV; NOSJV). Das Ziel am Infoabend
ist, alle Interessierten zu informieren, wie
der Kurs aufgebaut ist und welche Anforderungen dazu nötig sind.
VORKURS
Der Vorkurs holt die Teilnehmenden auf dem
Niveau des Abschlusses im Notenlesekurs
ab und führt sie in schnellem Tempo hin zu
den Anforderungen, die bei der Aufnahmeprüfung gefordert sind. Wer diesen Vorkurs
absolviert, weiss, was an der Prüfung getestet wird und kann sich exakt darauf vorbereiten.
E-LEARNING-KURS
Dank der Unterstützung durch den E-Learning-Kurs braucht es für die Vermittlung
der grundlegenden Theorie viel weniger
Zeit als früher. So bleibt Zeit für angewandte
Theorie und Gehörschulung. Die Kursteilnehmenden erhalten so ein allgemeines
Partitur-Verständnis und lernen, wie der
Notentext umgesetzt und zum Klingen
gebracht wird. Noten sind ja nur ein Hilfsmittel für das klingende Resultat.
KURSINHALTE
In den letzten Jahren wurde der Dirigentenkurs laufend von unnötiger Theorie befreit,
sodass nun entscheidend mehr Zeit für die
praktische Arbeit bleibt. Damit dies auch
garantiert werden kann, wird bei grossen
Klassen im praktischen Teil die Gruppe halbiert. Es steht ein zweiter Kursleiter (sowie
ein zweiter Demo-Chor) zur Verfügung, der
helfen und beraten kann.
DIE DREI MODULE DES DIRIGENTENKURSES
– 1. Partiturverständnis/Gehörbildung
Im ersten Teil geht es um die wichtigsten
Grundlagen der Musiktheorie: Liedform,
harmonische Kenntnisse, Liedgestaltung,
rhythmische Sicherheit, Blattsingen und
Verbesserung des Musikgehörs. All diese
Kursinhalte zielen darauf ab, ein wirklich gutes Partiturverständnis zu erlangen. Es soll ja später möglich sein, ein Lied
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ab Noten einzustudieren, ohne dass immer
eine CD-Aufnahme zu Hilfe genommen
werden muss. Falsche Töne und unkorrekte Rhythmen sollen erkannt werden
und ohne ständigen Gang zum Klavier
korrigiert und richtig vorgesungen werden können.

– 6. Teilnahme Jodlerfest
Als letzte praktische Übung nimmt der
Dirigenten-Chor an einem Jodlerfest teil.
Auf diese Art lässt sich jede Kleinigkeit
rund um Auftritte, Festbesuch, Umgang
mit Nervosität und vieles mehr sehr gut
thematisieren und üben.

– 2. Einsingen/Dirigieren
Im ersten, praktischen Teil des Kurses
wird die Dirigiersprache gelernt und
geübt. Je besser ein Dirigent diese Sprache
beherrscht, desto schneller und mit weniger
Worten kommt er zum gewünschten Ziel.
Eingebettet in diese Kurstage sind Kurzvorträge zu verschiedensten Themen:
Chorsatz, Emotionen beim Dirigieren, die
10 Schlüsselwörter beim Dirigieren, Liedwahl, Jodlerfestbewertung, der Naturjodel und Jodelvokalisation, S
 uisa-Meldung
etc. Das Hauptgewicht in diesem Teil liegt
jedoch bei der Tongebung und im Einsingen. Nach diesem Teil sollen alle Teilnehmenden fähig sein, ein abwechslungsreiches Einsingen zu gestalten und an einem
Repertoire-Lied zu arbeiten.

– Zum Schluss
Dirigenten fallen nicht vom Himmel. Die
Ausbildung, die vom Infoabend bis zur
Diplomfeier zweieinhalb Jahre dauert,
ist mit viel Einsatz und Fleiss verbunden. Dabei geht es nicht nur um die ca.
24 Samstage, sondern auch um unzählige
Übungsstunden zu Hause. Es ist deshalb
korrekt, wenn die Dirigenten nach ihrem
Abschluss ein angemessenes Honorar für
ihre Arbeit erhalten. Noch mehr freut es
aber jeden Dirigenten, wenn seine Chormitglieder fleissig in die Probe kommen
und begeistert mitmachen.

– 3. Ganzheitliche Dirigierarbeit
Im letzten praktischen Teil wird mit
Demo-Chören gearbeitet. Hier geht es
vom Einstudieren eines neuen Liedes bis
hin zum letzten Schliff der musikalischen
Gestaltung. Alle Facetten einer Probe kommen zum Zug. Eingebettet in diese Kurstage ist auch der Umgang mit dem örtlichen Naturjodel.
– 4. Praktikum 1
Im ersten Praktikum (6 Proben) geht es um
die ersten Gehversuche in der Chorarbeit.
Hauptthema ist das Einsingen. Daneben
erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, an einem Repertoirelied die Dirigiersprache zu üben und die musikalischen
Vorstellungen umzusetzen. Die Arbeit mit
dem Chor dauert ca. 30 bis 45 Minuten pro
Probe.
– 5. Praktikum 2
Das zweite Praktikum beinhaltet 10 Proben. Die letzte, abendfüllende Probe ist
gleichzeitig die Prüfung. Zum Praktikumsleiter kommt zusätzlich ein Experte
dazu. In diesem Praktikum soll der Teilnehmende mit allen Bereichen der Chorleitung vertraut werden, bis er fähig ist,
eine ganze Probe selbstständig zu führen.

KURSLEITERKURS
Der Kursleiterkurs wurde 2018 zum ersten Mal in einer neuen Form durchgeführt.
Jedes Jahr, am letzten Samstag im Januar, findet die Aufnahmeprüfung für diesen Kurs
statt. Am Prüfungstag wird für jede Kandidatin und jeden Kandidaten eine Fähigkeitsliste (in Form einer Checkliste) sowie
ein individueller Ausbildungsplan erstellt.
Dieser beinhaltet folgende Komponenten:
– Gesangstechnik
– Instrumentenspiel
– Musiktheorie
– Pädagogik
– Dirigieren
– Grundmodul J+M (obligatorisch)
– Kursleiter-Intensivkurs (4 Tage obligatorisch)
– Hospitation (obligatorisch)
– Praktikum (obligatorisch)
Je nach Vorkenntnissen bzw. Ausbildungsstand müssen nur die obligatorischen Kurse
absolviert werden. Die auf der Checkliste
angegebenen Punkte können von den Teilnehmenden individuell absolviert werden
(z. B. Gesangs- oder Jodelunterricht). Es gilt,
solide Grundlagen zu erarbeiten, damit später keine Fehler oder falsche Techniken an
die Jodelschüler/innen weitergegeben werden.
Damit im abschliessenden Intensivkurs alle
Teilnehmenden den gleichen Stand in den
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musikalischen Fächern aufweisen, wird eine
individuell geplante Vorbereitung absolviert, die Monate oder gar Jahre dauern
kann. Jede Person wählt ihren individuellen Fahrplan, ihr persönliches Tempo.

INTENSIVKURS
Der Intensivkurs findet am Schluss an vier
aufeinanderfolgenden Tagen statt. In diesen
Tagen wird geübt und gelernt, um die wichtigen Fächer und Kursinhalte in der Praxis
zu erleben. Das Hauptgewicht liegt dabei bei
der Tonbildung und Jodeltechnik.
J&M
Heute werden Kursleiterkurse mit oder
ohne J+M angeboten. Es lohnt sich aber, die
J+M-Ausbildung zu besuchen, weil damit eine
signifikante finanzielle Unterstützung verbunden ist.
ABSCHLUSS
Auf den Intensivkurs folgt die praktische
Anwendung in einem Jodel-Praktikum. Dieses kann bei privaten Jodelkurs-Anbietern
oder im eigenen Unterverband absolviert
werden. Die Absolventen, die den 4-tägigen
Kurs absolviert haben, werden jeweils im
Dezember an die Diplomierung des jeweiligen Dirigentenkurses eingeladen und erhalten dort ihr Diplom.
Weitere Infos zum Kursleiterkurs sowie
die Angaben zum nächsten Prüfungstermin sind auf www.jodel-kurse.ch zu finden.
JURYKURS
2019 fand der Abschluss des letzten Jurykurses statt. Timo Allemann hat dabei nach vie-

len Jahren den Lead dieses Kurses weitergegeben. Der neue Hauptkursleiter, Peter
Künzi, wird im Juni 2021 mit dem nächsten
Kurs starten.

AUFNAHMEPRÜFUNG
Dirigentinnen und Dirigenten mit einem
entsprechenden Leistungsausweis können
sich für diese Ausbildung melden. Sehr oft
erfolgt die Auswahl durch eine Anfrage der
Jury-Obmänner aus dem jeweiligen Unterverband.
An der Prüfung werden die theoretischen
Kenntnisse sowie das Musikgehör geprüft.
Auch bei diesem Kurs steht die praktische
Arbeit an erster Stelle. So gibt es bereits an
der Prüfung Live-Vorträge. Diese werden
von den Kandidaten beurteilt: Was war gut?
Und wo gab es Fehler, Unreinheiten oder eine
unnatürliche Gestaltung?
Diese praktische Arbeit ist entscheidend,
ob jemand zum Kurs zugelassen wird oder
nicht. Die Teilnehmenden müssen ein gutes
Gehör und ein Gespür für eine schöne und
natürliche Interpretation mitbringen. Im
Kurs selber kann nur alles rund um das
Jurieren erlernt und geübt werden.
INHALT UND DAUER
Der Jurykurs dauert 10 Tage. In den ersten Kurstagen geht es darum, die wichtigsten theoretischen Grundlagen zu erweitern
sowie mit der derzeitigen Jurierung und den
Jury-Blättern des EJV vertraut zu werden.
Mit unzähligen Live-Vorträgen wird danach
geübt und nochmals geübt. Für das Üben zu
Hause sollen im nächsten Kurs viele Videoaufnahmen aus Jodlerfesten zur Verfügung

stehen. Der schwierigste Teil des Kurses ist,
das Gehörte zu bewerten, eine passende Note
zu geben und diese in einem Bericht korrekt
zu begründen. Dieser Teil der Jurierung ist
und bleibt eine Herausforderung sowohl für
die Kursteilnehmenden als auch für «altgediente» Juroren.

WEITERBILDUNGEN FÜR DIRIGENTEN
Sowohl der EJV als auch der EJDKV und alle
Unterverbände bieten jährlich viele Weiterbildungskurse an.
E-LEARNING-WEITERBILDUNG
Für interessierte Dirigenten und jene, die
noch nicht so umfassend ausgebildet wurden, gibt es den E-Learning-Weiterbildungskurs. Hier können mit einem Klick über die
«Wissensbörse» über 30 Videos zu Themen
wie Einsingen, Dirigieren, harmonische
Reinheit, musikalische Gestaltung etc. angeschaut werden. Zudem findet man hier alle
Fachartikel der letzten Jahre.
KINDERCHORLEITER-AUSBILDUNG
Was bis heute fehlt, ist eine grundlegende
Ausbildung zur Kinderchorleitung. Der
EJV hat im März 2020 dem Präsidenten der
FAKO Jodelgesang den Auftrag gegeben,
eine kurze und mit den wichtigsten Grundlagen ausgestattete Ausbildung auf die Beine
zu stellen.
Der erste Kurs soll bereits im Winter 20/21
starten. Eine ausführliche Erklärung dazu
folgt im Herbst, zusammen mit der ganzen
Vision zur Nachwuchsförderung in unserem Verbandsorgan.

W ENN DA S G EHÖR N ACHL Ä S S T
Emil Wallimann, Text Vor einigen Wochen
bekam ich eine Anfrage, ob ich mal einen
Fachartikel schreiben könnte betreffend
Umgang als Dirigent mit Mitgliedern, die
weniger gut hören und ein Hörgerät haben.
Leider, so muss ich wohl sagen, kann ich auch
da aus eigener Erfahrung schreiben. Dazu
aber später.

HÖRMINDERUNG – EIN
SCHLEICHENDER PROZESS
Etwas schlecht gehört zu haben, das ist jedem
schon einmal passiert. Aber irgendwann
fängt es an, sich zu häufen. Dein Partner/

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

deine Partnerin sagt zum Beispiel: «Hörst du
diese Grillen?», und du kannst sie beim besten Willen nicht hören. Zu Beginn lassen sich
anspruchsvolle Situationen noch einigermassen kompensieren: Man erhöht die Lautstärke, fragt öfter nach und versucht sich zu
konzentrieren, um dem Gespräch noch folgen
zu können. Viele Betroffene merken selbst
nicht, dass ihr Gehör nachgelassen hat. Erst
nach durchschnittlich sieben Jahren macht
sich eine Schädigung der Ohren durch Kommunikationsprobleme im Alltag so bemerkbar, dass Betroffene aus eigener Initiative
reagieren. Zu spät, denn in dieser Zeit ist die

komplexe Fähigkeit der Sprache, Wichtiges
aufzunehmen und Unwichtiges zu ignorieren, zunehmend verloren gegangen. Durch
diese Veränderung wird eine Person plötzlich zum einsamen Wolf. Sie sitzt zwar mitten
in einer gemütlichen Runde, zieht sich aber
mehr und mehr in sich zurück. Grund: Sie
kann den Gesprächen nicht mehr folgen, sie
versteht den Inhalt nicht mehr und irgendwann hängt sie ab.

HÖREN UND VERSTEHEN
Mit dem Hören meinen wir zunächst einmal
die akustischen Vorgänge im «Ohr». Doch die
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Signale von dort müssen im Gehirn aufbereitet werden, damit aus Hören Verstehen – Hörverstehen – werden kann. Das Gehirn unterscheidet die wichtigen von den unwichtigen
akustischen Informationen und filtert alles
Unwichtige aus. Millionen Nervenzellen in
unserem Gehirn entscheiden jede Sekunde,
welche gehörten Informationen wir verarbeiten und welche wir ignorieren. Erst so verstehen wir einen bestimmten Gesprächspartner
in einer Gruppe von Menschen oder in einem
Café. Unsere Ohren sind das wichtigste Sinnesorgan, das wir haben, und der grösste Lieferant von Informationen für unser Gehirn.
Im Alltag hören wir mehr, als wir in der
Summe sehen, riechen, schmecken und fühlen können. Genau diese Fähigkeit verlernen
wir aber, wenn die dafür zuständigen Hirnregionen aufgrund einer Hörminderung
weniger beansprucht werden.

MEINE SITUATION
Nach einigen Jahren Berufsleben in einem
lauten Handwerkerberuf (ohne Gehörschutz)
und vielen Jahrzehnten mit unzähligen lauten bis sehr lauten Musikproben hat sich
mein Gehör schleichend und unmerklich verschlechtert. Erst durch Hinweise meiner Frau
bemerkte ich, dass ich vieles nicht mehr verstand oder hören konnte. Öfter kam es auch
vor, dass ich mich an öffentlichen Anlässen
plötzlich aus dem Gespräch zurückzog und
relativ teilnahmslos dabeisass. Das hatte wie
oben beschrieben damit zu tun, dass ich eine
Zeit lang mit grosser Konzentration noch mithalten konnte, aber irgendwann ging es einfach nicht mehr. An Sitzungen musste ich mir
angewöhnen, möglichst einen zentralen Platz
einzunehmen, um alle anderen wirklich zu
verstehen. Mehr und mehr bekam ich auch
stimmliche Probleme, die für mich absolut
keinen Sinn machten. Erst nachdem ich meine
Hörgeräte hatte, merkte ich, dass ich jahrelang aufgrund der reduzierten Hörfähigkeit
viel zu laut gesprochen hatte, was zusätzlich
meiner Stimme schadete.
WELCHES HÖRGERÄT?
Sobald man sich der Problematik bewusst
wird, muss man sich überlegen, welches Hörgerät man möchte oder in welches Geschäft
man gehen soll. Schnell habe ich gemerkt,
dass grundsätzlich alle Hörgerätehersteller
absolute Hightech für die Ohren anbieten.
Praktisch alle Hörgeräte sind heute über das
Handy zu steuern und bieten so zusätzliche
Vorteile. Meine Entscheidung wurde einzig

8

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

Unser Gehör, das wichtigste Sinnesorgan.

durch eine Tatsache beeinflusst: Ich wählte
letztendlich jene Firma, die zusätzlich zum
Hörgerät auch ein Hörtraining anbietet.

GEHÖRTRAINING
Als ich das Geschäft zum ersten Mal mit meinen Hörgeräten verliess, kam das heitere
Erwachen. Die schöne Stadt Luzern war nur
noch eines: laut! Hörgeräte verbessern das
Hören ganz entscheidend, denn diese dezenten technischen Wunderwerke gleichen die
Hörminderung der Ohren aus. Plötzlich versteht man nicht nur die Person gegenüber
sehr gut, sondern alles, was man lieber nicht
verstärkt hören möchte, wird einem zu laut.
An diesem besagten Tag hatte ich aber nicht
nur meine Hörgeräte zum ersten Mal in den
Ohren, nein ich hatte auch eine Tasche mit
einem speziellen iPad mit dabei. Dieses sollte
in den kommenden Wochen mein Trainingspartner werden.
Dieses iPad ist mit vielen Lektionen der Hörschulung programmiert. Täglich absolvierte
ich eine Lektion von 30 bis 45 Minuten. Jedes
Jahr kann ich dieses Training über wiederholen, was immer sehr hilfreich ist.
Es ist, wie gesagt, nicht in erster Linie die Lautstärke das Problem, es sind die durch die Hörminderung nicht mehr verstandenen Vokale
und Konsonanten oder deren Verwechslung.
So beinhaltete jede Lektion sämtliche Hörfähigkeiten: Unterscheiden von hohen und tiefen Tönen (welcher von vier Tönen war der
höchste?), leisen und lauten Tönen (welcher
war der lauteste oder leiseste Ton?), kurzen
und langen Tönen (welcher war der kürzeste
oder längste Ton?). Weiter gab es viele Übungen mit Kunstwörtern, die anders, aber doch
sehr ähnlich klangen: ama, ana, ala, aga, awa
etc. Auf dem Display musste das Gehörte
angetippt werden. Durch diese Übungen
wurde es auch möglich, das Hörgerät möglichst optimal einzustellen. Weiter gab es

Bild: Hörzenter Audika

Zahlenfolgen, die in der korrekten Reihenfolge nachgetippt werden mussten. Meistens fanden die Übungen mit einem Hintergrundgeräusch statt, welches dem in einem
Restaurant bei Hochbetrieb sehr nahekam.
Ebenfalls gab es immer einen Abschnitt eines
Hörbuchs, natürlich auch mit Nebengeräusch.
Hier mussten Aufgaben gemacht werden wie
beispielsweise immer antippen, wenn das
Wort «und» im Text vorkam. Am Ende einer
jeden Übung wurde das «gehörte» Resultat
angezeigt. Es war sehr erstaunlich, wie ich
mich dabei über die Wochen steigern konnte.
Genau im gleichen Ausmass gelang es mir, im
Alltag mit den Hörgeräten besser klarzukommen. Heute ist für mich klar, was schon Dr.
Alexandra Kupferberg, eine Neurowissenschaftlerin, sagte: «Das Gehör ist trainierbar.» Dieses neu erlernte fokussierte Hören
ermöglicht einem, sich wieder auf die Worte
seines Gesprächspartners zu konzentrieren
und die Stimmen am hinteren Tisch auszuschalten. Früher war eine Delegiertenversammlung, ein Volksapéro oder ein Aufenthalt in der Festmeile für mich ein Graus. Auch
heute kann das noch schwierig werden, aber
in einem normalen Rahmen geht es wirklich
sehr gut.

UMGANG IM ALLTAG
Wie oben erwähnt, ist das Hörgerät über eine
App auf dem Natel steuerbar. Ich selber habe
da drei Einstellungen: Alltag – Musik hören
– Musik machen. Bevor ich meine Jodelprobe beginne, schalte ich auf dem Handy auf
«Musik machen», und los geht’s. Am Ende der
Probe schalte ich wieder auf «Alltag», und
alles wird ein wenig lauter und heller. Wenn
ich in ein Konzert gehe, belasse ich es vorerst
auf «Alltag». Wenn es mir dann zu laut oder
zu grell wird (je nach Formation und Musikstil), nehme ich mein Handy und schalte auf
«Musik hören».

FACHARTIKEL

UMGANG MIT SÄNGERN MIT
HÖRGERÄT
In unseren Chören haben wir viele Mitglieder mit einem Hörgerät oder solche, die
eines haben sollten. Wenn ein Sänger plötzlich zu laut singt, könnte dies ein Anzeichen
eines Gehörverlusts sein. Hier lohnt es sich,
zuerst die Situation zu beobachten und vielleicht vorerst nur mit dem Präsidenten zu
besprechen. Wenn sich die Vermutung langsam bestätigt, muss mit diesem Sänger das
Gespräch gesucht werden. Mitglieder, die
bereits ein Hörgerät haben, brauchen in der
Regel keine Sonderbehandlung. Wenn aber
Unsicherheiten beim Singen festzustellen
sind, lohnt es sich, die Sache mal anzusprechen. Vielleicht ist das Hörgerät falsch eingestellt oder es hat keine Einstellung für die
musikalische Betätigung? So könnte man

den Sänger ermutigen, dies mit der entsprechenden Ansprechperson mal anzuschauen
und eine Lösung zu suchen.

WAS BLEIBT
Ein geschädigtes Gehör kann sich nicht plötzlich erholen und genesen, wie andere körperliche Beschwerden dies vielleicht können. Der Schaden bleibt und man muss damit
leben können. Ein Hörgerät kann den Alltag
wieder erträglich und das Leben lebenswert
machen.
LICHT UND SCHATTEN
Wo es Schatten gibt, muss es auch Licht geben.
Demzufolge haben auch Hörgeräte ihre Vorteile. Durch die Verbindung mit dem Handy
durch Bluetooth brauche ich weder Stöpsel
in den Ohren noch riesige Kopfhörer. Ruft

mich jemand auf dem Handy an, klingelt es
direkt in meinen Ohren und ich kann jederzeit frei sprechen, ohne das Telefon an meine
Ohren zu halten. Das Hören von Hörbüchern,
Radiosendungen und Musik ist immer und
überall möglich, ohne jemanden dabei zu stören. Da ich auf dem Handy eine Klavier-App
habe, kann ich auch jederzeit mit dem Handy
anstimmen, denn niemand hört diesen Ton
meines Natels ausser ich. Ja, es gibt bei allem
immer auch eine positive Seite!

RATSCHLAG
Tragt Sorge zu eurem Gehör. Schützt eure
Ohren bei lauten Tätigkeiten. Ein geschädigtes Gehör ist nicht mehr zu reparieren. Ein
Hörgerät bringt zwar sehr viel und macht
den Alltag wieder erträglich, aber es wird
nie mehr so, wie es einmal war.

LOR SQUE L'AUDITION SE DÉ TÉRIORE
Emil Wallimann, texte; traduction Antje
Burri Il y a quelques semaines, on m'a sollicité si j’aurais la possibilité de rédiger un
article comment travailler avec des membres
qui sont malentendants et avec ceux qui ont
déjà une aide auditive. À ce sujet, je peux
aussi parler de ma propre expérience mais
nous y reviendrons plus tard.

LA PERTE DE L'AUDITION - UN
PROCESSUS CROISSANT
Le fait de ne pas avoir bien entendu quelque
chose peut arriver à tout le monde mais
avec le temps, les situations s’accumulent.
Par exemple, votre partenaire vous dit: «Tu
entends ces grillons?» et vous n’êtes pas en
mesure de les entendre. Au début, les situations peuvent être partiellement compensées: Vous augmentez le volume, posez des
questions plus régulièrement et essayez
d’augmenter votre concentration afin de
mieux pouvoir suivre les conversations.
Beaucoup de personnes concernées ne
s’aperçoivent même pas que leur audition
s'est dégradée. Ce n'est qu'au bout de sept ans
en moyenne que la détérioration de l’ouïe se
fait clairement sentir. Les problèmes de communication deviennent si récurrents dans la
vie courante que les personnes concernées
réagissent de leur propre initiative.
Nous réagissons beaucoup trop tard à notre
handicap car la complexité d’une langue
nous échappe et nous perdons sa bonne

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

compréhension. Nous n’arrivons plus vraiment à dissocier l’important du superflu. Par
cette modification acoustique, une personne
se sent rapidement très solitaire, comme un
loup. Elle peut être assise en bonne compagnie mais se retire progressivement en
elle-même. La raison : les conversations ne
peuvent plus être suivies, les contenus ne
sont plus compris et, à un moment donné, la
personne perd pied et s’isole.

L'ÉCOUTE ET LA COMPRÉHENSION
Par entendre, il faut comprendre avant tout
le processus direct de l’ouïe. Les signaux provenant de l’oreille interne doivent être traités par le cerveau afin de pouvoir passer de
la phase d’écoute à la phase d’interprétation. Grâce à notre conscience, le cerveau distingue les informations acoustiques importantes de celles qui ne le sont pas. Les millions
de neurones décident à chaque seconde de
leur perception, les traitent ou les ignorent
simplement.
C’est maintenant que nous pouvons comprendre la situation particulière d’une personne jointe à un groupe ou installée seule
dans un café. Nos oreilles sont l'organe sensoriel le plus important que nous disposons. Il
est également le plus grand fournisseur d'informations à notre cerveau. Par notre ouïe,
nous entendons bien plus que nous sommes
en mesure de voir, de sentir, de goûter et de
ressentir globalement. Cependant, c'est pré-

cisément cette capacité que nous perdons
lorsque les parties de notre cerveau qui en
sont directement responsables sont moins
sollicitées en raison de la perte auditive.

MA PROPRE SITUATION
Après quelques années exercées dans un
métier artisanal relativement bruyant (sans
protection auditive) et de nombreuses décennies de répétitions musicales bruyantes,
voire très bruyante, mon audition s'est progressivement et imperceptiblement détériorée. Ce n'est que grâce aux conseils de mon
épouse que j'ai remarqué que je n’étais plus
en mesure d’entendre correctement et de saisir le sens des choses. Par ailleurs, il m'est
souvent arrivé de me retirer soudainement
de conversations en public et d'apparaître
particulièrement peu réactif et réservé.
Comme expliqué plus haut, j’étais en mesure
de suivre les conversations pendant un certain temps avec une grande concentration,
mais à un moment donné, cela ne fonctionnait plus. Lors des réunions, j'ai pris l’habitude de me placer si possible au centre afin de
pouvoir vraiment bien saisir toutes les discussions. Progressivement, des problèmes
vocaux sont apparus et ceux-ci n’avaient
absolument pas de sens pour moi. Dès l’instant où j'ai pu disposer de mes appareils auditifs, je me suis clairement rendu compte que
pendant des années, je parlais beaucoup
trop fort en raison d'une capacité auditive
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réduite. Ceci a aussi notablement endommagé ma voix.

QUEL APPAREIL AUDITIF CHOISIR
Dès que vous prenez conscience de votre problème, vous songez à l'appareil auditif que
vous désirez et quel revendeur spécialisé
vous devrez choisir. J'ai très vite réalisé que
pratiquement tous les fabricants d'appareils
auditifs proposent une technologie de pointe
pour l’audition. Pratiquement toutes les aides
auditives actuelles peuvent être réglées par
téléphones mobiles et offrent ainsi des avantages supplémentaires. Ma décision a été
influencée sur un seul point. J'ai choisi l'entreprise qui propose une formation auditive
en complément de l'appareil auditif.
REMISE EN CONDITION DE L’AUDITION
Quand j'ai quitté le commerce avec mes appareils auditifs pour la première fois, j'ai eu une
soudaine prise de conscience. La belle ville de
Lucerne était devenue très bruyante !
Les appareils auditifs améliorent considérablement l'audition car ces merveilles technologiques discrètes compensent la perte
de l’audition. Soudain, vous êtes en mesure
de parfaitement comprendre la personne
en face de vous mais également tout ce que
vous souhaitez ne pas entendre de manière
amplifiée. Non seulement je les avais dans
mes oreilles pour la première fois mais
j'avais également pris possession d’un iPad
tout particulier. Il avait la grande mission de
devenir mon partenaire de formation pour
les semaines à venir.
Cet iPad est programmé avec de nombreuses
leçons de formation auditive. Chaque jour,
j'ai suivi une leçon de 30 à 45 minutes. Chaque
année, j’ai également la possibilité de répéter celles-ci pendant quelques semaines, ce
qui est bénéfique.
De prime abord, ce n'est pas le volume sonore
qui pose un problème fondamental dans
une perte d’audition. Avant tout, ce sont les
voyelles et les consonnes qui ne sont plus
interprétées correctement et directement
mise en confusion. Chaque leçon d’audition
intégrait tous les paramètres indispensables
pour l’entrainement à l'écoute : Distinguer
les sons bas ou aigus (lequel des quatre sons
était le plus élevé ?), les sons faibles ou forts
(lequel était le plus faible ou le plus fort), les
sons courts ou longs (lequel était le plus court
ou le plus long ?). En l’occurrence, il y avait
de nombreux exercices avec des mots à voix
synthétisée qui sont perçus différemment
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mais forts ressemblants tels que : ama, ana,
ala, aga, awa etc. Les mots entendus devaient
être quittancés sur l’écran. Par le biais de ces
différents exercices, il a été possible de régler
mon appareil auditif de manière optimale. Il y
avait également des séquences de chiffres qui
devaient être confirmées dans un sens correct. La plupart du temps, ces exercices sont
logiquement augmentés d’un bruit de fond qui
ressemble beaucoup à l’ambiance d'un restaurant aux heures de pointe. Une partie d’un
livre audio a aussi été intégrée, toujours augmentée d’un bruit de fond. Par exemple, l’exercice à effectuer a été de confirmer chaque fois
que le mot «et» apparaissait dans le texte. À la
fin de chaque exercice, le résultat «entendu»
était clairement affiché. Très surpris à quel
point j'ai pu améliorer mon audition au fil des
semaines. C’est exactement avec ce moyen que
j'ai pu accepter mes aides auditives dans la vie
courante. Aujourd'hui, je comprends parfaitement le sens exprimé par la neuroscientifique, Dr. Alexandra Kupferberg, que «L'audition peut être entraînée». Cette écoute ciblée,
nouvellement acquise, va vous permettre de
vous concentrer sur le dialogue avec votre
interlocuteur tout en faisant abstraction des
voix de la table du fond. Par le passé, j’ai toujours été effrayé par une participation aux
assemblées des délégués, à un apéritif folklorique ou à une fête. Actuellement, la situation
peut encore parfois être un peu compliquée
mais normalement, tout se déroule vraiment
très bien.

AU QUOTIDIEN
Comme mentionné ci-dessus, l'aide auditive
peut idéalement être gérée avec une application spécifique sur le téléphone mobile. J'ai
personnellement trois réglages : «Vie quotidienne», «Écouter de la musique» et «Faire de
la musique». Avant de commencer ma répétition de yodel, j’active le mode «Faire de la
musique» sur mon téléphone mobile et c'est
parti. À la fin de la répétition, je retourne au
mode «Vie quotidienne» et le tout redevient
un peu plus clair et plus lumineux. Si je me
rends à un concert, je laisse de prime abord
le mode «Vie quotidienne». Si le son devient
trop fort ou trop criard (selon la formation et
le style de musique), j’active le mode «Écouter de la musique».
COMMENT ABORDER LES CHANTEURS
PORTEURS D’APPAREILS AUDITIFS
Dans nos chœurs, nous avons de nombreux
membres qui possèdent une aide auditive ou

qui devraient en avoir une. Si un chanteur
chante soudainement trop fort, cela pourrait être le signe d’une perte d'audition. Il est
primordial d'observer la situation et ensuite
en parler uniquement avec le président dans
un premier laps de temps. Si les soupçons se
confirment progressivement, il est impératif
de parles avec ce chanteur. Les membres qui
possèdent déjà une aide auditive n'ont généralement pas besoin de dispositions particulières. Cependant, si des incertitudes apparaissent dans l’interprétation d’un chant, il
est sensé d’en parler directement avec eux.
Il est probable que l'aide auditive est mal
réglée ou qu'elle ne possède pas le réglage
nécessaire pour l'activité musicale. C’est
un bon moyen pour encourager le chanteur
à prendre contact avec la personne de référence et à trouver une solution.

CE QUI SUBSISTE
Une personne malentendante ne peut pas se
rétablir et guérir spontanément comme pour
d’autres maladies. Les préjudices demeurent
et vous devez vivre avec ce handicap. Une
aide auditive peut clairement changer votre
vie quotidienne en la rendant à nouveau
acceptable et digne d'être vécue.
LUMIÈRES ET OMBRES
Là où il y a de l'ombre, il doit y avoir de la
lumière. Il est évident que les appareils auditifs ont aussi leurs avantages. En me connectant à mon téléphone mobile par le biais de
Bluetooth, je ne nécessite pas d’écouteurs
spécifiques pour mes oreilles. Si quelqu'un
m'appelle, celui-ci sonne directement et discrètement dans mes oreilles et je peux parler librement comme je le souhaite. Il m’est
également possible d’écouter un livre audio,
une émission radio et de la musique à tout
moment sans déranger personne. Ayant installé une application de piano sur mon téléphone mobile, je peux aussi m’y connecter quand je le désire car personne n'est en
mesure d’en percevoir le son, uniquement
moi-même et directement dans mes oreilles.
Il y a toujours un côté positif à toute situation!
RECOMMANDATIONS
Prenez soin de votre audition. Protégez-vous
les oreilles pendant les activités bruyantes.
Une audition endommagée est irréparable.
Une aide auditive ne peut être que bénéfique
et celle-ci vous rendra votre quotidien à nouveau acceptable tout en sachant que l’ouïe ne
sera plus jamais la même.
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UNE G ES TION FRUC TUEUSE D’ UNE SO CIÉ TÉ
1ÈRE PARTIE

Emil Wallimann, texte; traduction Antje
Burri L'année passée, environ 400 personnes ont suivi le cours de formation continue pour améliorer la gestion administrative
et musicale d’une société. C'est très satisfaisant. On peut en conclure que toutes les
autres sociétés ne rencontrent pas de problèmes musicaux ou personnels, ce qui est
encore plus réjouissant.
Dans les divers retours reçus, le souhait d'un
résumé du contenu du cours a été exprimé.
Dans le texte qui suit, j'ai repris les points les
plus importants à mon point de vue.

RÉUSSIR
De nombreux clubs et de personnes n'aiment
pas entendre des expressions comme «il faut
s'améliorer» ou «il faut réussir». Pourquoi
ne pouvons-nous pas rester tels que nous
sommes? La réponse est simple. Nous sommes
sur une planète où tout change constamment.
Les choses grandissent, régressent, évoluent
ou disparaissent. Si un chœur veut s'assurer
que sa situation ne péjore pas, il doit clairement essayer de s'améliorer.
QU'EST-CE QU’UNE SOCIÉTÉ ?
Une société, quel que soit son fondement, se
compose de deux parties.
1. Le but fondamental de la société (le chant
en commun dans un chœur)
– 2. Une société en tant que petite entreprise
avec un comité, une direction ainsi que
toute son activité.
– Les membres d’une société doivent toujours être conscients de cette simultanéité.
Ils doivent donc montrer leurs compétences
en s’impliquant dans les activités directes
tout en restant clairvoyants sur la partie
économique de celle-ci.
– 1. On souhaite de la part des membres une
présence régulière aux répétitions et aux
prestations. Pour le travail occasionnel à
domicile, même s’il ne s’agit que de la mémorisation de paroles de chants, on est en droit
d’attendre de tous les membres qu’ils s’efforcent de faire de leur mieux afin de pouvoir atteindre l’objectif souhaité.
– 2. Dans l'entreprise «Société», on souhaite
également que les membres s’engagent clairement et mettent en œuvre toutes leurs
capacités dans les différentes tâches qui
leurs sont attribuées. Il est primordial de
trouver des sponsors, des parrains et des
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nouveaux membres potentiels pour le
chœur. Bien évidemment, c'est également
un souhait que chacun puisse assumer
un peu plus de responsabilités au sein du
comité ou de la commission de musique.
La société n'appartient ni au directeur ni au
président. Une société appartient à ceux qui
s'y engagent pleinement et qui la conduisent.
Il serait très idéal d’en faire part à tous les
membres pour une claire et bonne compréhension. Les sociétés qui réussissent
consacrent toujours toute leur attention au
bon fonctionnement afin de préserver le but
initial qu’est le chant en commun.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Sans planification précise, sans vision commune à long terme, rien ne peut vraiment
fonctionner dans une société. Une analyse
complète du chœur d'un point de vue musical et personnel est appropriée. Cela conduira
finalement à un objectif clair pour les cinq
prochaines années.
L'analyse personnelle peut être effectuée selon
un schéma bien précis :
– 1. Le chœur de mes rêves dans cinq ans : Ici,
vous écrivez ce que vous souhaitez. Combien de 2èmes basses, combien de 1ères
basses, etc.
– 2. État actuel de «mon » chœur : On note ici
la composition exacte du chœur à ce jour,
c'est-à-dire le nombre de chanteuses et chanteurs dans chaque registre.
– 3. Il s'agit maintenant de savoir qui pourrait
quitter le chœur dans les cinq prochaines
années avec une certaine certitude. (Pour
des raisons d'âge ou de déménagement, etc.)
– 4. Il en résulte un total intermédiaire. Voilà
donc à quoi pourrait ressembler le chœur
dans cinq ans si personne ne le rejoignait.
– 5. Enfin, la différence entre le point 4 et le
chœur désiré au point 1.
Si tous les registres indiquent maintenant des
nombres de trois et plus, la chorale doit vraiment commencer par de grandes actions pour
la maîtrise de ses effectifs.
Cette enquête peut être téléchargée sous forme
de document Word sur mon propre site.
Cette enquête est également disponible pour le
domaine musical et peut également être adaptée à d'autres domaines.

PLANIFICATION SUR 5 ANS
Les résultats de ces documents de base
conduisent à de nouveaux objectifs que l'société peut désormais se fixer. Une société
sans but est généralement une société de soutien, sans dynamisme direct car les buts et
les réalisations ne sont pas connus. Une planification sur 5 ans donne un coup de fouet
au chœur et beaucoup de choses pourraient
changer pour le meilleur et ceci assez rapidement.
NOUVEAUX MEMBRES
Quel est le bon moment pour faire de la
publicité pour acquérir de nouveaux chanteurs ?
En principe, les responsables ainsi que tous
les membres de l’société doivent garder
leurs yeux et surtout leurs oreilles ouvertes
tout au long de l'année pour trouver de nouveaux membres. Une publicité adéquate en
concert, c'est-à-dire dans le programme du
concert, dans le discours du président, après
le concert et lors des nombreuses conversations.
C'est le meilleur moment pour s'adresser
directement aux personnes présentes. Les
répétitions ouvertes au public devraient
être organisées 2 à 3 semaines après le
concert. Nous devons stimuler les personnes intéressées à nous rejoindre dans
la salle de répétition. Une fois qu'elles se
tiennent dans les rangs et qu'elles sentent
que le projet est «chœur», il y a de fortes
chances qu'elles soient motivées. On peut
aisément reprendre les mots d'Adolf Stähli
dans un contexte légèrement différent :
«Celui qui sait comment nous le faisons,
reviendra tout bientôt !»
ATTRIBUTION CORRECTE DES VOIX
Un chœur qui recherche une deuxième
basse ne doit surtout pas assigner un nouveau chanteur à cette voix ! Cette façon de
procéder pourrait se solder par un échec.
Je recommande aux nouveaux chanteurs de
changer de voix toutes les 15 minutes pendant la répétition et d'essayer de suivre le
rythme. À la fin de celle-ci, je leur demande
dans quelle voix ils se sont sentis le plus à
l'aise. Après quelques semaines de répétition, j'essaie de faire l'attribution correcte
de la voix et le choix provisoire du registre.
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ENSEMBLE, NOUS FAISONS MIEUX
La plupart des personnes qui rejoignent
nos chœurs ne sont pas des chanteurs formés. Très souvent, il leur faut des années
pour se situer dans leur voix et bien maîtriser l'ensemble du répertoire. Pour une
intégration plus rapide, 2 à 3 sociétés pourraient se regrouper et organiser une formation pour «nouveaux arrivants» de ces
chœurs dans un petit cours de chant. Dans
celui-ci, la répartition des voix pourrait également être vérifiée. Par ce moyen, les directeurs pourraient être largement soulagés
dans le travail perpétuel sur les bases musicales avec les membres qui ont plus de difficultés. En tout évidence, il est également possible d'inscrire ces chanteurs aux cours de
chant et de musique de la fédération.
LES DESCENDANTS DES CHŒURS
D'ENFANTS
Comme je dois malheureusement le constater à maintes reprises, de nombreux clubs
ont tendance à très peu se soucier des
chœurs d'enfants de leur entourage. Je
n'aborderai ici que brièvement ce sujet,
car j'en parlerai plus en détails dans un
prochain «lebendig.» Il n'en reste pas moins
que les adultes qui ont participé à un chœur
d'enfants yodleurs à l'école et qui sont ainsi
entrés en contact avec nos chants folklo-
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riques, s'enthousiasment beaucoup plus
facilement pour un chœur de yodleurs.
Bien sûr, il peut y avoir 20 ans de différence,
mais tôt ou tard, un engagement auprès des
jeunes est payant pour un chœur.

LA PLUS GRANDE ERREUR
Si les rangées d’un chœur s’amincissent
notablement, la résignation est la première
grande erreur que l’on peut constater et
qu’il ne faudrait pas faire! «C'est comme
ça chez nous », «Nous devons l'accepter».
Ce désespoir paralyse peu à peu l'société
dans tous ses aspects et soudain, les chants
semblent eux aussi un peu désespérants. Le
résultat est encore moins bon qu'un chœur
ou il manque de chanteurs dans tous les
registres. Quelque chose doit être entrepris,
non seulement par le comité et la commission de musique, mais aussi et surtout par
les membres. Chacun apporte trois noms de
personnes qui peuvent être invitées à une
rencontre d'essai. Un projet est prévu avec
dix répétitions et une petite représentation. Que diriez-vous d'un portrait détaillé
de la société dans la brochure de la commune ? Quiconque se trouve dans une situation d'urgence personnelle doit faire de la
publicité, peu importe sous quelle forme et
dans quel lieu. Je tiens à souligner que celle
sur Facebook et autres n'est pas d'une très
grande utilité. Le meilleur restera encore et
toujours la publicité directe et personnelle.

L A G ES TION FRUC TUEUSE D’ UNE SO CIÉ TÉ
2ÈME PARTIE

Emil Wallimann, texte; traduction Antje Burri

L'ACTIVITÉ D’UN COMITÉ D’UNE
SOCIÉTÉ
Travailler au sein du comité d’un club ou
d'une société peut certainement être très
enrichissant. Ceci permet à de nombreuses
personnes d'exercer des activités qu'elles
ne pourraient probablement jamais réaliser dans un cadre professionnel. Certes, cet
engagement apporte de la diversité et de la
satisfaction dans le quotidien mais celui-ci
peut aussi devenir épuisant. La situation devient particulièrement éprouvante
lorsque les délais demandés ne sont pas respectés, que les tâches attribuées ne sont pas
accomplies à temps et que les courriels ne
sont pas lus et ni traités. Les conséquences
directes en sont une insatisfaction et une
grande perte d’énergie.
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L’ORGANISATION D’UN COMITÉ
Les comités sont structurés de manière très
similaire dans presque toutes les sociétés :
Président, vice-président, trésorier, responsable des matériaux et secrétaire. Ce qui
manque dans la plupart des clubs, c'est une
personne qui assure un suivi des membres.
LA GESTION ET LE SUIVI DES MEMBRES
La recherche de nouveaux membres et la gestion les actifs me semble être actuellement
un des plus grands défis pour une société.
– S’assurer auprès des nouveaux membres
de leur satisfaction d’être parmi nous ainsi
que de leurs diverses préoccupations et de
leurs souhaits
– Informer les candidats sur leurs droits et
leurs obligations. Les aider si un point n’est
pas bien clair.

– Maintenir un contact régulier avec les
membres qui sont absents durant quelques
semaines (à l'étranger, à l'armée, en congé
maternité)
– Se renseigner auprès des membres qui ont
manqué deux répétitions. Quelles sont les
raisons, quels sont les faits ?
– Entretenir les contacts avec les membres
qui ont quitté l'société pour diverses raisons (études, habitation trop distante).
Envoyer à ces personnes les informations sur la société, les invitations aux
concerts, les cartes de Noël ou d'anniversaire et autres. Il faut considérer ces
personnes comme des membres potentiels qui pourraient être réadmis dans
l’société.
– Recueillir les adresses des personnes susceptibles d'adhérer à l'société et assurer
le suivi du contact.
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– Donner un retour d'information au comité,
à la commission de musique ou au directeur si les membres sont mécontents sur
un sujet.

LES EXIGENCES REQUISES POUR LES
MEMBRES D’UN COMITÉ
Une société est une petite entreprise. La
gestion de celle-ci nécessite donc des personnes compétentes qui s’engagent, qui ont
des idées, qui n'ont pas peur de les présenter et de les mettre en œuvre. Aujourd’hui,
seule une société vivante et active peut être
en mesure de persister. C’est aussi pour cette
bonne raison que le nouveau journal des
yodleurs est nommé «lebendig.» !
Quiconque qui désire s'impliquer dans un
comité doit également être fiable et accomplir rapidement les tâches qui lui sont
confiées. Les personnes indécises et qui
n’osent pas aborder les problèmes actuels
ne sont clairement pas leur place.
LES TRAVAUX ABOUTIS
Quelles sont les différentes étapes d'un travail et en quoi consiste un travail achevé et
clairement terminé ? Ce point me semble tout
particulièrement important et il démontre
si le travail au sein d’un comité est un plaisir ou une source de frustration.
Les trois parties d'un travail :
DÉBUT - MODIFICATION – FIN/CLOS
Voici un petit exemple : Si je ressens le désir
de boire un café et que je n’agis pas en conséquence, il me restera alors que le désir ou
l’idée. Pour obtenir mon café, je dois mettre
en fonction la machine, insérer la capsule,
placer la tasse sous celle-ci et appuyer sur le
bouton. C’est la phase initiale de ce travail.
Après ceci, un changement a été opéré. La
tasse se remplit et dans les 10 minutes qui
suivent, celle-ci est à nouveau vide.
Si j’abandonne la tasse de cette façon, je
peux considérer ceci comme un travail inachevé. Le contenu est épuisé mais la tasse est
vide et reste toujours sur la table. Ce n'est
que lorsque la tasse est à nouveau lavée et
remise dans l'armoire que ce processus est
réellement terminé.
Si nous regardons notre bureau de temps
à autre, nous pouvons entrevoir de nombreux travaux inachevés. J'ai pour règle de
réserver quelques heures après un certain
nombre de semaines, durant lesquelles je
ne fais rien de plus que de terminer mes travaux en suspens.
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C'est une activité bénéfique ! Il m'aide à compléter et à terminer mes cycles (processus de
travail). Tout a un début, un milieu et une
fin. Ce que j'ai commencé, je le termine aussi.
De cette façon, il y a rarement des travaux
en suspens. Quand j'ai beaucoup à faire,
je me fais une liste de points à régler. Ceci
n’est rien de très particulier, juste une certaine discipline à tenir et qui me permettra d’avoir les idées claires et m'aidera à
prendre des décisions, qu’elles soient petites
ou grandes.
En l’occurrence, je prends toujours note
quand je vais exécuter une certaine tâche. Je
n'ai donc même pas besoin d'y penser avant
de l’entreprendre.
Chaque occasion, quelle que soit son
ampleur, n'est constituée que de centaines
et de milliers de petites tâches ou actions. Si
tous ces éléments sont coordonnés et focalisés sur un objectif commun, rien ne s'oppose
à la réussite de l'événement. Si trop d'actions
restent inachevées, son évolution serait clairement compromise. De ces trois étapes de
travail, on peut également déduire trois
caractéristiques fondamentales des acteurs.
Les initiateurs : Ce sont des gens qui ont
constamment de nouvelles idées, les lancent
mais ne les suivent pas ou prennent beaucoup de temps avant de les mettre en œuvre.
Selon la force de cette particularité, travailler avec ces personnes peut être simple mais
parfois très pénible.
Les acteurs aux changements : Il y a des personnes pour lesquelles les changements sont
une abomination. Ceci ne concerne pas seulement leurs traits de caractère mais peut
également être lié à l'âge. Bien qu’avec mon
âge, je reste constamment ouvert à une certaine innovation et je remarque également
le bienfait si les choses demeurent comme
elles l’ont toujours été. En outre, il y a ceux
qui veulent perpétuellement tout modifier.
Si vous leur soumettez le programme du
concert à l’issue de la supervision, ils voudraient tout changer, à commencer par les
caractères et les couleurs.

conque amélioration. A un certain moment,
il lui faudra une remise en question afin
d’aboutir et de déposer son travail. Si certains membres portent en eux l’un ou l’autre
trait de caractère à un degré excessif, ceci
pourrait clairement nuire à un bon fonctionnement du comité. Si tous ces traits de
caractère sont bien représentés au sein d’un
comité et si l'on est pleinement conscient des
différents avantages et inconvénients que
nous pourrions en tirer, il en résulterait une
coopération extrêmement fructueuse.
L’initiation rapide et les bonnes idées d’une
personne peuvent être reprises, suivis et
terminés par une autre. Le but est clairement constructif et associatif avec un travail en commun et pour tous.

LES ENTREPRENEURS
Il me semble primordial qu'une société soit
une entreprise et que son comité s’engage
à gérer celle-ci pour la faire progresser de
manière optimale.
Voici une déclaration adéquate de Nick
Hayek à ce sujet :
– Les dirigeants, les sociétés, les politiciens
et les journalistes voient toujours en premier les risques. C'est un bon alibi pour
ne pas assumer la responsabilité de leurs
propres actions. Les entrepreneurs voient
des opportunités et essaient d'en tirer le
meilleur parti, même s'ils échouent parfois.
Une société bien gérée et surtout active,
avec des membres intéressés, ne pourra que
réussir et progressera au fil des années. La
patience reste évidemment de rigueur.

SOMMES-NOUS TOUJOURS VRAIMENT
CONSCIENTS ?
Ce que vous ne pouvez imaginer, vous ne
pourrez le réaliser !
Le renoncement est l’une de nos plus
grandes faiblesses. Le moyen le plus sûr de
réussir est clairement la persévérance.

Les opposants : Beaucoup de personnes sont
foncièrement opposées à toute nouveauté et
le démontrent dès le départ. En revanche
d’autres ne contribueront jamais à une
bonne issue ou une conclusion. Si un compositeur ne composerait que des œuvres inachevées avec le souci constant d’une quel-
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ERFOLG REICHE V EREINSFÜHRUNG
TEIL III

Emil Wallimann

MUSIKALISCHER BEREICH
Die Musikkommission ist für den fachlichen
Teil der Vereinsleitung zuständig. Hier kommen die Ideen und musikalischen Zielsetzungen zusammen. Wie oben erwähnt, sind
die musikalischen Ziele die übergeordneten. Die MuKo bringt Vorschläge, Konzepte
und Ideen zu Projekten. Der Vorstand versucht, diese Ideen umzusetzen und die nötigen Finanzen dazu aufzubringen. Gerade
aus diesem Grund sollten jährlich mindestens zwei Sitzungen mit diesen beiden Kommissionen zusammen stattfinden. Nur mit
einem guten Austausch entsteht ein gegenseitiges Verständnis, und darauf beruht eine
solide Vereinsstruktur.
Selbstverständlich spielt der Dirigent in dieser Kommission eine grosse Rolle. Er ist es,
der sich mit den musikalischen Belangen beinahe täglich auseinandersetzt. Er weiss, wo
Handlungsbedarf besteht und welche «Baustellen» als Nächstes anzugehen sind.
(Weitere Angaben zum Dirigenten folgen
später)
LIEDERAUSWAHL UND REPERTOIRE
Dies ist ein heikles und umfassendes Thema.
Die Konzertlieder unterscheiden wir in zwei
Gruppen.
1. Lieder, die nach Möglichkeit nachher den
Weg ins Repertoire finden.
2. Lieder, die einzig zum Konzertthema passen und nachher kaum mehr gesungen
werden.
Man darf die Frage stellen, ob es sich lohnt,
Lieder einzustudieren, die nachher kaum
mehr gesungen werden. Einerseits erwartet das Publikum Literatur, die der Chor
noch nie gesungen hat. Andererseits merkt
es irgendwann, dass alle paar Jahre die gleichen Lieder gesungen werden. Wenn für ein
Konzert vier neue Werke einstudiert werden und zwei davon Repertoire werden, so
finde ich die Ausnutzung sehr gut.

REPERTOIRE
Bevor ein Repertoire aufgebaut und aufrechterhalten werden kann, braucht es
eine Analyse über die Anzahl und Art der
Auftritte während des Jahres. Ein Chor
mit dreissig Auftritten hat kein Problem,
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ein Repertoire aufrechtzuerhalten, denn
er singt die Lieder praktisch wöchentlich
an einem Anlass. Chöre mit 2 bis 3 Auftritten im halben Jahr müssen auch die halben
Proben aufwenden, um ein Repertoire aufrechtzuhalten. Deshalb muss zuerst Statistik geführt werden. Wie oft treten wir im
Jahr auf? Diese Auftritte würde ich in drei
Gruppen aufteilen:
1. Konzertauftritte
2. Ständchen
3. Kirche
Gewisse Lieder passen an allen drei Orten,
andere aber nicht. Es ist sehr wichtig, für
jede Art von Auftritten ein geeignetes Repertoire zu haben, also etwa 7 Lieder/Jodel für
die Kirche, 10 Lieder/Jodel für gemütliche
Anlässe (Ständchen) und 6 Lieder/Jodel für
konzertante Auftritte. Es lohnt sich nicht,
ein spezielles Hochzeitslied einzustudieren,
wenn nur alle fünf Jahre an einer Hochzeit
gesungen wird. Finden aber jährlich fünf
Hochzeits-Messen statt, würde sich das lohnen. Bei der Auswahl der neuen Lieder für
das Konzert sollte diesem Umstand unbedingt Rechnung getragen werden. Wenn
im Repertoire kaum fröhliche und lustige
Lieder für die Ständchen sind, lohnt es sich,
solche einzuüben. Nach der Probe sollte
schliesslich auch etwas gesungen werden
können, auch wenn bereits ein paar Mitglieder nach Hause gegangen sind. Die Repertoire-Pflege findet nur teilweise im Probelokal
statt. Hier sollten nur eingeschlichene Fehler korrigiert und «zersungene» Abschnitte
wieder geübt werden. Die eigentliche Repertoire-Pflege findet nach der Probe im Restaurant und an den verschiedenen kleineren
Auftritten statt. Ein Chor sollte nach Möglichkeit ein Gesamtrepertoire von zwanzig
Werken haben.

DIRIGENT
In vielen Vereinen wird der Dirigent noch
immer an der alljährlichen GV wiedergewählt. Dies ist aus meiner Sicht wirklich
veraltet und sollte geändert werden. Besser
ist eine Anstellung mit einer klaren Vereinbarung. (Eine solche Vereinbarung sowie
ein Grundlagenpapier für die Besoldung ist
auf der Homepage des EJV zu finden.) Damit
wird jeder Punkt geregelt: Arbeitszeit, Lohn,
Spesen, Mitgliedschaft ja oder nein, Stimm-

recht, Auftritte etc. Alles, was schriftlich
festgehalten ist, führt später nicht zu unbequemen Diskussionen.
Ein weiterer Punkt ist die ganze Versicherungsfrage. Unter Umständen muss hier ein
Profi zugezogen werden. Hier einige Angaben, die vielleicht weiterhelfen:
– Der Verein wird beim Engagement eines
Dirigenten zum Arbeitgeber. Er hat dies
der kant. SVA zu melden und den Lohn
gemäss Vorgaben abzurechnen. Die
Abzüge AHV, IV, EO, ALV, KTG und u. U.
BVG sind anteilmässig (50:50) zu deklarieren und abzurechnen. Der Verein hat
natürlich auch die Möglichkeit, 100 % der
Sozialabzüge zu übernehmen.
– Einzelfirma: Wenn Dirigent/Dirigentin
als Einzelfirma im HR eingetragen ist,
können sie für die erbrachten Leistungen eine Rechnung erstellen. Es ist eine
Buchhaltung zu führen und muss bei der
SVA angemeldet und entsprechend abgerechnet werden. Dies ist allerdings erst
ab 50 000 Franken Umsatz p. a. notwendig.
– Der Verein zahlt das Salär cash aus: In
diesem Fall muss die betroffene Person
die Gage den Steuern angeben und bei
der SVA klären lassen, ob diese über die
SVA abgerechnet werden muss. Der Verein müsste in seinen Unterlagen von dem
Dirigenten eine Bestätigung haben, dass
sie die Sozialabgaben selber abrechnet.
Ohne diese Bestätigung würde bei einer
Kontrolle der Verein haften.
Weitere Infos unter: www.usc-scv.ch/index.
php?pid=99&amp;l=de

GRUNDLAGEN ERFOLGREICHER
PROBENARBEIT
Guter Probenbesuch
Ohne guten Probenbesuch aller Mitglieder ist eine erfolgreiche musikalische Vereinsleitung nicht möglich.
Dieser Punkt ist auch die Grundlage einer
guten und soliden Kameradschaft. Schlechter Probenbesuch führt zu ständigen Wiederholungen.
Sänger, die immer anwesend sind, hören
Anweisungen und Korrekturen mehrmals und beginnen sich zu langweilen. Die
Gefahr, jene zu überfordern, die oft fehlen,
ist sehr gross. Der Fortschritt ist zu gering
und frustriert Dirigent und Sänger. Viele
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vorbereiteten Übungs-Abschnitte können
nicht geprobt werden, weil gerade hier die
wichtigsten Personen fehlen.
Gute Proben-Disziplin
Sänger, die während dem Einsingen sprechen, irgendwelche Faxen machen, stören
nicht nur alle anderen, sondern vor allem
die Konzentration des Dirigenten. Es gibt
in einer Probe nur eine Person, die spricht:
der Dirigent.
Auch nach 45 Jahren Dirigenten-Tätigkeit
fordert mich diese Arbeit immer noch in vielen Bereichen. Vor allem brauche ich immer
meine volle Konzentration, um eine gute
Probe zu gestalten. Jegliche Störungen, Kommentare, Handy-Gebrauch, Faxen etc. von
Sängern stören diese Konzentration. Dies
geht allen meinen Kolleginnen und Kollegen gleich.
Unter guter Proben-Disziplin verstehen wir:
Sänger, die interessiert sind, die alle Korrekturen des Dirigenten umzusetzen versuchen
und immer ihr Bestes geben.

Wer Ordnung schafft
Sobald wir irgendwo versuchen, Ordnung
hineinzubringen, entsteht zuerst eine
Unordnung.
Dies gilt im administrativen, organisatorischen und musikalischen Bereich. Es ist
von grösster Wichtigkeit, dies zu wissen, um
im entsprechenden Moment die Unordnung
auszuhalten und weiterzumachen.
Ein neuer Dirigent übt ein Repertoirelied
und findet ein paar kleine Fehler und Unsicherheiten. Indem er beginnt, diese Stellen
mit dem Chor zu üben, läuft das Lied immer
schlechter. Die Sänger sind noch mehr verunsichert und fragen sich, was sie vorher
falsch gesungen haben. An diesem Punkt
aufzuhören, wäre fatal. Man muss diese
«Unordnung» aushalten und weiter üben.
Nach und nach werden die Sänger sicherer
und das Lied klingt wieder so, wie es klingen sollte.
Der neue Chef in einer Abteilung oder der
neue Präsident des Chors, der vielleicht nur
ein paar Dinge umstellen und ändern will,
verursacht zuerst Unordnung im Sinne von
Unsicherheit und Missverständnissen. Nach

und nach wird sich das beruhigen und wieder in gewohnter Ruhe ablaufen. Als Dirigent und Vorgesetzter muss man sich dieses Umstandes bewusst sein. Es kann in den
ersten Monaten einer neuen musikalischen
Vereinsführung öfter zu Unstimmigkeiten
und emotionalen Ausbrüchen führen, bis
die neue Ordnung sich allmählich ergibt.
Das Zauberwort: Erschaffen
«Den Seinen gibts der Herr im Schlaf», aber
wir gehören oft nicht dazu! Ein guter Chor,
ein schöner Chorklang, genügend Sänger in
allen Stimmen, Erfolg beim Publikum, all
das muss Schritt für Schritt erschaffen und
erarbeitet werden. Gute Chöre gibt es demzufolge nicht einfach so. Sie werden Woche
für Woche erschaffen, aufrechterhalten
und verbessert. Ein Chor, der glaubt, dass
neue Sänger von irgendwo her zugelaufen
kommen, muss relativ lange warten. Was
immer der Chor erreichen will, muss er planen und mit viel Begeisterung und Herzblut
anpacken und in die Tat umsetzen. Der Lohn
dafür sind Genugtuung, Zufriedenheit und
ein schönes Glücksgefühl.

L A G ES TION FRUC TUEUSE D’ UNE SO CIÉ TÉ
3ÈME PARTIE

Emil Wallimann, texte; traduction Antje Burri

LE DOMAINE MUSICAL
La commission musicale est responsable
de la partie technique de la gestion d’une
société de musique. C’est dans celle-ci que
se rejoignent les idées et les objectifs musicaux du groupe. Comme mentionné ci-dessus, cette commission est directive et
apporte des propositions, des concepts et
des idées aux divers projets. Le comité s’efforce de concrétiser les idées soumises et
de réunir les fonds nécessaires à leur réalisation. C’est précisément pour cette raison qu’au moins deux réunions communes
devraient avoir lieu toutes les années. Une
association solide est basée avant tout sur
un bon échange d’idées et sur le développement d’une bonne compréhension réciproque.
Bien entendu, le directeur a un rôle majeur
à tenir dans cette commission. C’est lui qui
s’occupe avant tout des questions musicales, parfois presque quotidiennes. Il sait
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où il faut agir tout de suite et quelles sont les
«tâches» à aborder plus tard (Plus d’informations sur la direction suivront plus tard).

LE CHOIX DES CHANTS ET DU RÉPERTOIRE
Il s’agit là d’une question fondamentale
et sensible. Il faut scinder les chants de
concerts en deux groupes différents.
1. Les chants qui se retrouveront par la suite
dans le répertoire courant dans la mesure
du possible.
2. Les chants qui ne correspondent qu’au
thème du concert et qui sont rarement
réinterprétés par la suite.
On peut s’interroger s’il est judicieux d’apprendre des chants qui ne seront pratiquement plus jamais chantés ensuite ? Pour
une part, le public est dans l’attente de nouvelles pièces que le chœur n’a jamais chantées auparavant et d’autre part, il constate
qu’à un certain moment, les mêmes chants
sont interprétés régulièrement, d’année en

année. Lorsque quatre nouvelles œuvres
sont acquises pour un concert et que deux
d’entre elles proviennent directement du
répertoire courant, je reste d’avis que c’est
une très bonne disposition pour un concert.

LE RÉPERTOIRE
Avant qu’un répertoire puisse être correctement élaboré et entretenu, une analyse
du nombre et du type de prestations au
cours de l’année est nécessaire. Un chœur
avec une trentaine de représentations ne
rencontre aucun souci majeur à maintenir
son répertoire car les chants sont acquis et
interprétés régulièrement lors des productions. Les chœurs qui se produisent à deux
ou trois reprises en six mois doivent en l’occurrence consacrer la moitié de leurs répétitions à l’entretien du répertoire courant.
C’est pour cette raison qu’il est d’ores et déjà
judicieux de tenir une statistique. Combien de productions faisons-nous annuellement? Je diviserais ces prestations en trois
groupes bien distincts :
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1. Les concerts et prestations
2. Les occasions conviviales
3. Le productions en églises ou lieu de culte
Certains chants s’adaptent très aisément aux
trois lieux de production, d’autres beaucoup
moins. Il est primordial de disposer d’un
répertoire adapté à chaque type de représentation, c’est-à-dire environ 7 chants/
yodel pour l’église, 10 chants/yodel pour
les occasions particulières et conviviales
et 6 chants/yodel pour les concerts ou prestations. Ce n’est pas très sensé d’apprendre
un chant particulier pour les mariages si
celui-ci n’est interprété que tous les cinq
ans lors d’une célébration. Cependant, ceci
prend tout son sens si nous sommes régulièrement invités à des mariages durant l’année. Ceci devrait évidemment être pris en
compte lors du choix des nouveaux chants
pour le concert. S’il n’y a guère de chants
joyeux et drôles dans le répertoire pour
les occasions conviviales, cela vaudrait la
peine d’en apprendre quelques-uns. Après
les répétitions, il serait agréable et convivial de pouvoir chanter quelques pièces
ensemble même si certains membres sont
déjà rentrés chez eux. Il faut savoir que
l’entretien du répertoire courant ne se fait
que partiellement en répétition. Seules les
erreurs commises de manière répétitive
et insidieuses doivent être corrigées et ré
entrainées à nouveau afin de maîtriser les
passages délicats. L’entretien réel du répertoire se fait naturellement après les répétitions, au restaurant et lors des différentes
petites représentations et occasions conviviales. Dans la mesure du possible, il serait
idéal pour un chœur d’avoir un répertoire
d’une vingtaine d’œuvres.

LE DIRECTEUR
Dans de nombreuses sociétés, le directeur
est notamment réélu lors de l’assemblée
générale annuelle. À mon avis, ce principe
est clairement dépassé et il faudrait le changer. Il est d’ores et déjà préférable d’engager
un directeur sur contrat avec des conditions
claires et précises. (Accords, conditions,
salaires, contrats et documents de base
peuvent aisément se trouver sur la page
d’accueil du site de l’AFY). Ceci réglera beaucoup de points tels que : heures de travail,
salaire, défraiements accessoires, adhésion
à la société, droit de vote, représentations,
etc.. Tout ce qui peut être clairement consigné par écrit n’entraînera plus de discus-
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sions inconfortables par la suite. Un point
qui pourrait encore être relevé concerne
les diverses assurances impliquant la fonction. Il serait nécessaire de consulter un professionnel pour de plus amples renseignements à ce sujet.
Voici quelques explications qui pourraient
vous aider dans vos réflexions:
La société devient un employeur lorsqu’un
directeur est engagé.
– La société a l’obligation d’annoncer son
employé à l’Office cantonal des assurances sociales (OAS) et de régler son
salaire selon les directives en vigueur.
Les déductions AVS, AI, APG, AC, AAP et
éventuellement LPP doivent être déclarées et comptabilisées proportionnellement (50/50) selon les règles. Si la société
pourrait évidemment assumer la totalité
des déductions sociales.
– Entreprise individuelle : si le directeur
est enregistré en tant qu’entreprise individuelle au registre de commerce, il a la
possibilité d’émettre une facture pour les
services rendus. De son côté, une comptabilité doit être tenue et être correctement enregistré auprès de l’OAS avec
un décompte et le paiement correct des
charges sociales en relation avec ses factures. Cependant, ceci n’est obligatoire
qu’à partir d’un chiffre d’affaires annuel
de Fr. 50’000.-.
– L’association paie le salaire en espèces:
dans ce cas, la personne concernée est
dans le devoir de déclarer son salaire à
l’administration cantonale des impôts
(ACI) et demander à l’OAS les différentes
charges qui doivent être réglées par ses
soins. La société devrait obtenir une
confirmation écrite de la part du directeur qu’il règle personnellement ses cotisations aux assurances sociales. Sans cette
confirmation, la société serait tenue pour
responsable en cas d’inspection.
Pour plus d’informations : www.usc-scv.ch/
index.php?pid=99&amp;l=fr

LES BASES DE TRAVAIL POUR UNE
RÉPÉTITION RÉUSSIE
La bonne présence aux répétitions
Sans une présence suivie et régulière de
tous les membres aux répétitions, la gestion harmonieuse et l’évolution musicale
de la société sont très difficilement possibles. Ce point est également la base d’une

bonne et solide camaraderie. Une mauvaise
fréquentation aux répétitions entraîne des
reprises constantes dans les différents
chants en travail. Les chanteurs réguliers
sont dans l’obligation d’écouter plusieurs
fois les mêmes instructions ainsi que les corrections et ils commencent parfois à s’ennuyer. Le danger de trop solliciter ceux qui
sont souvent absents est relativement grand
et leurs progrès sont trop lents et frustrent
le directeur ainsi que les chanteurs. De nombreux passages préparés ne peuvent pas
être repris car les personnes les plus importantes sont absentes.
Une répétition disciplinée
Les chanteurs qui bavardent toujours pendant le chant et ceux qui font d’incessantes
farces en tous genres dérangent non seulement tous les autres mais avant tour la
concentration du directeur. Il n’y a qu’une
seule personne qui a voix au chapitre: c’est
le directeur!
Même après 45 ans de direction, ce travail me pose encore des défis dans de nombreux domaines. De prime abord, j’ai toujours besoin de mon entière concentration
pour concevoir une bonne répétition. Toute
perturbation, commentaires, utilisation de
téléphones mobiles ainsi que les farces des
chanteurs nuisent à ma concentration. Il en
va de même pour tous mes collègues.
Par une bonne discipline en répétition,
nous comprenons: des chanteurs qui s’intéressent, qui essaient de mettre en œuvre
toutes les corrections du directeur et qui
donnent toujours le meilleur d’eux-mêmes.
Une remise à l’ordre
Dès que nous tentons de mettre un peu
d’ordre dans quelque chose, la première
chose que nous faisons est de générer le
désordre. Nous comprenons ceci dans le
domaine administratif, organisationnel et
musical. Il faut être parfaitement conscient
de ce désordre, de pouvoir pleinement l’assumer et de continuer.
Un nouveau directeur met en pratique un
chant du répertoire et constate quelques
petites erreurs et incertitudes. Au début
de la reprise du chant en question avec le
chœur, l’interprétation en devient de plus
en plus mauvaise. Les chanteurs sont encore
plus inquiets et doutent clairement de leur
capacité. S’arrêter à ce point précis serait
fatal. Il faut assumer ce «désordre» et continuer à répéter. Peu à peu, les chanteurs
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reprennent confiance et le chant résonne à
nouveau comme il devrait.
Un nouveau responsable ou un nouveau
président de chœur, qui aurait juste l’intention de modifier ou de réarranger un point
dans l’interprétation d’un chant, provoquera tout d’abord le «désordre» en créant
des incertitudes et des malentendus. Peu à
peu, les choses vont se calmer et se normaliser. En tant que responsable ou directeur
vous devez être pleinement conscient de
cette situation. Durant la première période
exercée dans un nouveau chœur, ceci peut

assez souvent conduire à des désaccords ou
à des débordements émotionnels, jusqu’à ce
que le nouvel ordre soit progressivement
établi.
Le mot magique – Créer
«Le Seigneur donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil», mais nous ne
sommes souvent pas l’un d’entre eux ! Une
bonne chorale, une belle sonorité harmonieuse, suffisamment de chanteurs à toutes
les voix, le succès auprès du public, tout
ceci doit être créé et travaillé pas à pas. Les

bonnes chorales sont créées, entretenues
et améliorées semaine après semaine. Un
chœur qui croit encore que les nouveaux
chanteurs leur proviennent de toute part
devra attendre longtemps. Quel que soit l’objectif que le chœur désire atteindre, il doit
le planifier et l’aborder avec beaucoup d’enthousiasme, de cœur et avec beaucoup de
conviction pour le mettre en pratique. La
récompense en sera une grande satisfaction,
beaucoup de joie et un merveilleux sentiment de bonheur.

AUSFA LLENT SCH Ä DIGUNG A L S UNTER S TÜT ZUNG DES BA K
Um eine bleibende Schädigung der Schweizer Kulturlandschaft zu verhindern und die
kulturelle Vielfalt der Schweiz zu erhalten,
hat der Bund, gestützt auf den Kulturartikel
der Bundesverfassung (BV Art. 69 Abs. 2), für
ergänzende Massnahmen im Kulturbereich
namhafte finanzielle Mittel bereitgestellt.
Der Eidgenössische Jodlerverband richtet im
Auftrag des Bundes Finanzhilfen an Kulturvereine für den mit der Absage, der Verschiebung oder der reduzierten Durchführung
von Veranstaltungen verbundenen finanziellen Schaden aus.

Dieser finanzielle Schaden (inkl. ein allfälliger Überschuss aus Einnahmen aus Kollekten oder Eintritten) kann ab sofort geltend
gemacht werden.

AUSFALLENTSCHÄDIGUNG KANN AB
SOFORT BEANTRAGT WERDEN:
Bitte richten Sie Ihren Antrag bis spätestens 20. Mai 2020 an nachstehende Adresse.
Gesuchsteller ist das Präsidium des gesuchstellenden Vereins.

Bitte studieren Sie vor dem Einreichen aufmerksam die Grundsätze betreffend die Ausrichtung der Finanzhilfe.
Vollständig ausgefüllte Gesuche inklusive
aller Beilagen per E-Mail an:
corona@usc-scv.ch
Für Fragen: Josef Jten, Coronabeauftragter
des EJV, Tel. 056 624 05 09
Informationen und Unterlagen:
www.jodlerverband.ch/verband/aktuelles/

INDEMNITÉS DES PERTES FIN A NCIÈRES P OUR SOUTENIR L’OFC
Afin de prévenir les atteintes durables au
paysage culturel suisse et de préservation de
la diversité culturelle de la Suisse, la Confédération, se fondant sur l'article culturel de
la Constitution fédérale (l’art. 69, al. 2, Cst.), a
mis à disposition d'importants moyens financiers pour des mesures complémentaires
dans le secteur de la culture.
Au nom de la Confédération, l’association
fédérale des yodleurs fournit une aide financière aux associations culturelles pour la
perte financière résultant de l’annulation,
du report ou de la réduction significative de
manifestations.
Cette perte financière (y compris le manque
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à gagner relatif au bénéfice d’une collecte ou
d’une vente d’entrées) peut être réclamée
immédiatement.

L'INDEMNITÉ COMPENSATOIRE D'ANNULATION PEUT ÊTRE DEMANDÉE
IMMÉDIATEMENT :
Veuillez envoyer votre demande à l'adresse
ci-dessous pour le 20 mai 2020 au plus tard.
Le requérant doit être le président de la
société concernée.

Les demandes dûment remplies, y compris toutes les pièces jointes, doivent être
envoyées par courrier électronique à :
corona@usc-scv.ch
Pour toutes questions:
Josef Jten, Mandataire Corona de l’AFY,
Tél. 056 624 05 09
informations et documents :
www.jodlerverband.ch/verband/aktuelles/

Avant de soumettre votre demande, veuillez étudier attentivement les principes généraux pour l’octroi des aides financières.
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DA S BR AUCHTUM LEBT
Fünfzehn Jahre stehen die Geschwister Weber aus Reigoldswil schon
gemeinsam auf der Bühne – mit einer fürs Baselbiet und für ihr Alter
eher untypischen Kunst: sie jodeln, spielen Schwyzerörgeli und Alphorn.
Und sie sind damit ziemlich erfolgreich.
Sabina Haas, Text; Christian Jaeggi, Bilder Das Thema ist allgegenwärtig: In der
Wohnung der Eltern in Reigoldswil ist eine
ganze Ecke mit Zeitungsartikeln über die
Auftritte des Terzetts tapeziert, und über
dem Sofa hängen schön gerahmt Fotos
der Erfolge der drei Schwestern Sandra
(24), Doris (23) und Maya (20). Tatsächlich
drehte sich das Familienleben der Webers
einige Jahre lang zu einem grossen Teil um
die Auftritte, Proben und den Unterricht
der drei Mädchen. Der Vater managte die
Engagements, die Mutter pflegte die Trachten – eine Baselbieter und eine Gotthelftracht – und fungierte als Chauffeuse.
Angefangen hat alles mit Papa Richard,
der im Jodlerklub ECHO VOM RAMSTEIN
Bretzwil mitsang. «Wir durften immer mit
an die Jodlerfeste, das war für uns normal.
Und irgendwann wollte wir selber mitmachen», erinnert sich Sandra. Die Eltern
freute es, sie meldeten Sandra und Doris
im Kinderchor BÖLCHENFLUH in Langenbruck an. Maya war damals noch zu klein,
aber da die beiden älteren Schwestern auch
zu Hause viel sangen und übten, wuchs sie
schnell hinein, und bald sangen die Mädchen dreistimmig. Dann meldete der Vater
seine Töchter bei einem Nachwuchswettbewerb an, und die drei schafften es ins Finale.
Es folgten Auftritte an Anlässen und Jodlerabenden, die Bekanntheit wuchs. «Als
Kinder traten sie sehr unbedarft auf, sie
hatten einfach den Plausch», erinnert sich
Mutter Bernadette. Heute gehört, je nach

Saalgrösse und Publikum, ein Kribbeln vor
den Auftritten dazu.

SCHÖNE ERFOLGE
Die drei jungen Damen können mittlerweile auf einige Erfolge zurückblicken: 2011
gewannen sie den Schweizer Folklorenachwuchs-Wettbewerb, 2012 die Alpenrose und
2013 den Stadlstern, einen Jugendwettbewerb des «Musikantenstadls». Ausserdem
traten sie beim Silvester-Musikantenstadl in
Klagenfurt auf und beim Christmas Tattoo in
Basel. Auch zwei CDs haben sie produziert:
«Weber’s heisse mir!» und «Jodeln ist Medizin». Leicht und locker wirken die Auftritte
der drei, doch dahinter steckt Arbeit und
Zeit. Sandra und Doris spielen auch Schwyzerörgeli und Maya Alphorn. Je nach Engagement – mehrheitlich für Jodlerabende, aber
auch für Geburtstage und Hochzeiten oder
für Firmenanlässe – üben sie häufiger und
länger. Rund zweimal im Monat gibt es eine
Übungseinheit bei der Dirigentin, mit der
sie seit dem Kinderchor zusammenarbeiten. Hinzu kommt sicher noch eine Probe
pro Woche, meistens im Elternhaus in Reigoldswil. Und die einzelnen Stimmen sollten an den Proben bereits sitzen. Maya
spielt ausserdem einmal die Woche in einer
Alphorngruppe. Viel Zeit für andere Hobbies bleibt da nicht, aber der Freundeskreis
kommt nicht zu kurz. Die Liedervorschläge
macht oft die Dirigentin. Sie werden dann
grob einstudiert und danach wählen die
drei gemeinsam aus, welche ins Repertoire

Wie beste Freundinnen: Sandra, Doris und Maya
Weber (v. l.).

aufgenommen werden. «Sie müssen für uns
schön tönen und uns Freude machen», sagt
Sandra. Die Auswahl ist nicht riesengross.
Denn Lieder, die dreistimmig für Frauenstimmen geschrieben sind, gibt es nicht viele.

DIE TRADITION ERHALTEN
Fünfzehn Jahre sind die drei «Meitschi»
nun schon gemeinsam unterwegs, und
noch immer haben sie den Plausch zusammen. Knatsch gab es kaum, und die gemeinsamen Erlebnisse und Erfolge schweissten
sie zusammen. «Wir haben es wirklich gut
miteinander», bestätigt Maya die Harmonie. Mittlerweile wohnt nur noch Maya im
Elternhaus, jede hat ihren Beruf und ihr Privatleben. «Solange wir Freude daran haben,
machen wir auf jeden Fall weiter», sind sie
sich einig und hoffen, dass sich auch andere
junge Menschen für diese schöne Tradition
begeistern können. Einen Augenschein nehmen kann man ganz einfach am Wochenende vom 26.–28. Juni, denn dann findet das
Eidgenössische Jodlerfest statt – und zwar
in Basel!

www.geschwister-weber.ch

NÄCHSTE AUFTRITTE
– 8. August: 100 Jahre Musikgesellschaft Büren (SO)
– 1. November: Gipfeltreffen, neues Theater Dornach
BEI INTERESSE
Nordwestschweizer Jodlerverband: www.nwsjv.ch
Eidg. Jodlerfest in Basel, 26.–28. Juni 2020, www.jodlerfestbasel.ch
Copyright: Dieser Artikel ist erstmals erschienen im
« BirsMagazin», Ausgabe Frühling 2020.
Eine Tracht sollte traditionell nicht von langen Haaren verdeckt werden.
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INTERES SENG EMEINSCH A F T VOLKSKULTUR
VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT INNERHALB DER IGV
Gody Studer, Text und Bilder Anlässlich
der Vereinsversammlung der IGV beschlossen die Mitglieder aufgrund eines gemeinsamen Vorstosses der Schweizerischen
Trachtenvereinigung (STV) und des Verbandes Schweizer Volksmusik (VSV) eine
verstärkte Zusammenarbeit unter den
Volkskulturverbänden. Ursula Haller, Zentralpräsidentin VSV, zeigte auf, dass in verschiedenen Bereichen ein grösserer und
förderlicher Informationsaustausch unter
den Volkskulturverbänden notwendig sei.
Dies könnten beispielsweise eine bessere
Koordination bei grossen Eidgenössischen
Festen oder die Nutzung von Ressourcen
im Bereich der Kommunikation betreffen,
begründete Haller. Roland Meyer, Obmann
der Schweizerischen Trachtenvereinigung
(STV), betonte die Wichtigkeit einer spartenübergreifenden Kooperation aller Volkskulturverbände. Die Mitglieder stimmten
einer verstärkten Zusammenarbeit innerhalb der IGV grossmehrheitlich zu. Der
IGV-Vorstand wird gestützt auf diesen
Beschluss nun einen Workshop vorbereiten.

VOLKSKULTURFONDS SOLL WEITER
BESTEHEN
Seit 2013 verwaltet die IGV im Auftrag der
Pro Helvetia den Volkskulturfonds. Von
total 700 000 Franken zur Verfügung
gestellten Mitteln konnten trotz intensiven
Bemühungen der IGV, diesen Fonds bei der
Basis bekannt zu machen, nur 453 170 Franken eingesetzt werden. Aus diesem Grund
wurde der Volkskulturfonds grundsätzlich
hinterfragt. Die Vertreter der IGV-Mitglieder bemängelten die Kriterien des Fonds
und die Eingabetermine, welche den Realitäten der Volkskultur wenig entsprechen und darum schwer zu erfüllen sind.
Die IGV-Mitglieder wünschen eine Weiterführung des Volkskulturfonds und deren
Weiterentwicklung, die näher zur volkskulturellen Realität rücken soll.
ERSATZWAHLEN IN DEN VORSTAND
IGV-Präsident, Nationalrat Albert Vitali,
der in seinem Jahresbericht die Einmaligkeit der Schweizer Volkskultur als Ehrengast an der Olma 2019 hervorhob, konnte
die statutarischen Geschäfte der Jahresversammlung zügig abwickeln. Hanspeter
Frischknecht wurde als Vertreter des
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Schweizer Blasmusikverbands für den
zurücktretenden Didier Froideveaux in
den IGV-Vorstand gewählt. Die ehemalige

Obfrau der STV, Julie Borter, ersetzt das
bisherige IGV-Vorstandsmitglied Robert
Rüegger.

Von links: Markus Brülisauer, Geschäftsstellenleiter; Albert Vitali, Präsident; die Demissionäre Robert
Rüegger und Didier Froideveaux.

IGV-Vorstand in neuer Zusammensetzung (von rechts): Pius Knüsel, Hanspeter Frischknecht, Albert
Vitali, Julie Borter, Gody Studer (auf dem Bild fehlt Markus Steiner).

Sie wurden aus dem IGV-Vorstand verabschiedet (von links): Robert Rüegger und Didier Froideveaux.
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INFORM ATIONS DU COMITÉ CENTR A L DE L’A F Y
Hector Herzig; Übersetzung Antje Burri Le
Comité central a actuellement fort à faire.
Les séances planifiées ne suffisent pas pour
traiter les nombreuses thématiques. À cela
s’ajoute le fait que certaines décisions ont une
grande portée et qu’elles doivent être bien
réfléchies et prendre en compte les différents
intérêts. Le Comité central vous informe
ci-après des principaux dossiers en cours :

AD AFY 2020
Lors de sa vidéoconférence du 26 mars
dernier, le Comité central a décidé d’annuler sans autre l’Assemblée des délégués
(AD) 2020. Il s’est fait conseiller sur le volet
juridique avant de prendre cette décision.
Selon les statuts de l’AFY, l’AD doit avoir
lieu en mars. Mais la décision du Conseil
fédéral du 16 mars 2020 interdit ce type
de manifestation. Il était donc en pratique
impossible de l’organiser. Nous pourrions
certes, sur la base de la décision du Conseil
fédéral, la reporter, ce qui ne serait cependant pas conforme à nos statuts. En accord
avec le CO Münsingen, le Comité central
souhaiterait y renoncer. Pour des raisons
de coûts, il renonce aussi à une forme écrite
ou électronique. Selon le juriste consulté,
les votes nécessaires pour l’AFY peuvent
avoir lieu lors de l’AD 2021. Celle-ci se
déroulera le 13 mars 2021 à Uzwil.
FÊTE FÉDÉRALE DES YODLEURS 2020 À
BÂLE
Le Comité central et le CO de la Fête fédérale
des yodleurs 2020 à Bâle sont actuellement
confrontés à des décisions extrêmement difficiles, qui concernent la Fête fédérale des

yodleurs. Le Comité central est conscient que
les participants se posent beaucoup de questions et souhaiteraient vivement obtenir des
réponses.
La Fête n’a lieu qu’en juin « seulement ». Le
Comité central souhaite donc attendre le message du Conseil fédéral du 19 avril avant de
prendre une décision définitive, en accord
avec le CO de Bâle. Il communiquera ensuite
sur la procédure à suivre.

AUTRES THÉMATIQUES DISCUTÉES AU
SEIN DU COMITÉ CENTRAL
Équipe de la rédaction
Edwin Büsser s’était proposé comme rédacteur pour la phase de lancement de «lebendig.». En avril/mai 2020, il contribuera pour
la dernière fois à la rédaction du journal, et
cela en collaboration avec Janine Sommer, qui
lui succédera. Janine Sommer avait jusqu’à
présent géré le site Internet de l’AFY et les
médias sociaux. Elle fait donc ses premiers
pas dans l’équipe de rédaction. Un remplaçant est recherché pour le site Internet de
l’AFY et pour les médias sociaux. Le nouveau
président de la ZSJV, Fabian Niklaus, fait lui
aussi ses premiers pas dans l’équipe. Il remplace Richi Huwiler.
CI pour la culture populaire
Nous avons appris de la CI pour la culture
populaire que les fonds qu’elle peut octroyer
chaque année pour des projets n’ont pas été
intégralement utilisés. Le Comité central va
prochainement examiner si ces fonds pourraient servir pour soutenir des projets au
sein de l’AFY. Il le fera savoir dans le prochain numéro de «lebendig.».

Concert KKL
Emil Wallimann, l’initiateur et le manager
du concert du Nouvel An de l’AFY, a présenté au Comité central le rapport final du
premier concert. Nous sommes heureux de
vous apprendre que ….CHF seront reversés
pour l’encouragement des jeunes. Le prochain concert du Nouvel An aura lieu le …..
Règlements techniques
Le groupe de travail NoVo (normative Vorgaben/exigences normatives) élabore les règlements techniques en collaboration avec les
commissions spécialisées. Ces règlements
devront être adoptés lors de la dernière
séance du Comité central de 2020. Ils seront
donc applicables pour les fêtes des yodleurs
du cycle 2021–2023.
Nouveau vice-président
Après s’être retiré de son poste de président
de la ZSJV, Richi Huwiler a dû aussi quitter
son siège au sein du Comité central ainsi que
la vice-présidence de l’AFY. Le Comité central a élu à l’unanimité Christian Venetz, président de l’ARY, comme nouveau vice-président.
«lebendig.»
Lors de chaque séance du Comité central, il est
question de «lebendig.». Nous constatons que
les retours négatifs sont de moins en moins
nombreux et laissent toujours plus de place
à des retours positifs. Malgré ces bonnes
appréciations, le Comité central inscrira de
nouveau, comme annoncé, le journal «lebendig.» à l’ordre du jour de l’AD 2021 à Uzwil.

Comité central, avril 2020

«AUS DEM EJ V-ZENTR A LVOR S TA ND»
Hector Herzig Der ZV ist zurzeit sehr gefordert. Die geplanten Sitzungen reichen nicht
aus, um die Fülle an Themen zu bearbeiten.
Kommt dazu, dass gewisse Entscheidungen
von grosser Tragweite sind und deshalb sehr
gut und sorgfältig abgewogen werden müssen. In der Folge informiert der ZV über die
wichtigsten aktuellen Geschäfte:

EJV DV 2020
Der ZV hat an seiner Videokonferenz vom
26. März 2020 entschieden, die DV 2020
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ersatzlos zu streichen. Vor dieser Entscheidung hat er sich juristisch beraten
lassen. Gemäss den statutarischen Vorgaben EJV muss die DV im März stattfinden. Mit dem Beschluss des Bundesrats
vom 16. März 2020 wurde dies verboten.
Es war objektiv unmöglich, diese durchzuführen. Zwar könnte sie, aufgrund des
bundesrätlichen Beschlusses, wohl statutenwidrig verspätet durchgeführt werden. In Absprache mit dem OK Münsingen möchte der ZV aber verzichten. Aus

Kostengründen verzichtet er auch auf eine
schriftliche oder elektronische Form. Die
notwendigen Abstimmungen können laut
Jurist an der DV 2021 nachgeholt werden.
Diese findet am 13. März 2021 in Uzwil statt.

EJF 2020 BASEL
Der ZV und das OK EJF 2020 Basel stehen
zurzeit vor äusserst schwierigen Entscheidungen, die das «Eidgenössische Jodlerfest»
betreffen. Der ZV ist sich bewusst, dass die
Teilnehmenden vor vielen offenen Fragen ste-
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hen und sehnlichst auf diese Entscheidung
warten. Das Fest findet «erst» Ende Juni statt.
Der ZV will deshalb die Botschaft des Bundesrats vom 19. April 2020 abwarten, um zusammen mit dem OK Basel definitiv zu entscheiden
und das weitere Vorgehen zu kommunizieren.

WEITERE THEMEN AUS DEM ZV
Redaktionsteam
Edwin Büsser stellte sich als Redaktor für
die Startphase des «lebendig.» zur Verfügung. Er wird im April/Mai 2020 die letzten Ausgaben von «lebendig.» mitgestalten.
Dies bereits in Zusammenarbeit mit seiner
Nachfolgerin Janine Sommer. Janine Sommer
hat bis jetzt die EJV-Website und die sozialen
Medien betreut. Sie kommt neu ins Redaktionsteam von «lebendig.». Für die EJV-Website und die sozialen Medien wird zurzeit ein
Ersatz gesucht. Neu im Team ist auch der neue
ZSJV-Präsident, Fabian Niklaus, er ersetzt
Richi Huwiler.

IGV-Volkskulturfonds
Wir haben von der IGV erfahren, dass die
Fondsgelder, die sie alljährlich für Projekte
vergeben dürfen, nicht ausgeschöpft werden.
Der ZV wird zeitnah klären, für welche Projekte innerhalb des EJV angefragt werden
könnte. Er wird das Resultat in einem der
nächsten «lebendig.» kommunizieren.
Konzert KKL
Emil Wallimann, der Initiator und Manager
des EJV-Neujahrskonzerts, hat dem ZV den
Schlussbericht des ersten Konzerts präsentiert. Erfreulicherweise fliessen CHF 12 000.–
in die Nachwuchsförderung. Das nächste Neujahrskonzert findet am 10. Januar 2021 statt.
Technische Regulative
Die Arbeitsgruppe NoVo (normative Vorgaben) überarbeitet in Zusammenarbeit
mit den Fachkommissionen die technischen
Regulative. An der letzten ZV-Sitzung 2020

sollen diese verabschiedet werden. Sie haben
in der Folge Gültigkeit für den Jodlerfest
zyklus von 2021–2023.
Neuer Vizepräsident
Nachdem Richi Huwiler als ZSJV-Präsident
zurückgetreten ist, verliert er auch seinen
Sitz im ZV und das EJV-Vizepräsidium. Als
neuen Vizepräsidenten hat der ZV Christian Venetz, Präsident WSJV, einstimmig
gewählt.
«lebendig.»
An jeder Sitzung des ZV wird auch «lebendig.» thematisiert. Wir stellen fest, dass
die negativen Rückmeldungen eindeutig
zurückgehen und die positiven erfreulich
und von Woche zu Woche zunehmen. Wie
angekündigt, wird der ZV trotz allem das
«lebendig.» an der DV 2021 in Uzwil noch
einmal traktandieren.

ZV, im April 2020

N ACHRUF FÜR UR SUL A S TÄ MMER- HOR S T
OK-PRÄSIDENTIN DES EIDGENÖSSISCHEN JODLERFESTS 2008 IN LUZERN
Annalies Studer, Text; Bilder zVg
Am
21. März verstarb nach einer schweren
Krebserkrankung im Alter von erst 61 Jahren Ursula Stämmer-Horst. Ursula Stämmer
war dem Eidgenössischen Jodlerverband
sehr verbunden, amtete sie doch im Jahr 2008
beim Eidgenössischen Jodlerfest in Luzern
als OK-Präsidentin. Mit vielen Verbandsmitgliedern pflegte sie seither eine herzliche Freundschaft.
Ursula Stämmer war in Luzern eine bekannte
Persönlichkeit und Politikerin. Als Sozialdemokratin gehörte sie seit 1987 dem Grossen
Bürgerrat Luzern und dem Luzerner Kantonsparlament an. Im Jahr 2000 wurde sie
in die Regierung der Stadt Luzern gewählt,
in der sie 12 Jahre lang die Sicherheitsdirektion und weitere vier Jahre die Bildungsdirektion leitete. Nach ihrem Rücktritt aus dem

Stadtrat Luzern übernahm sie das Synodalratspräsidium der evangelisch-reformierten
Landeskirche des Kantons Luzern, ein Amt,
das sie bis zu ihrem Tod innehatte.
Als die Initianten des Eidgenössischen Jodlerfestes in Luzern einen OK-Präsidenten
oder eine OK-Präsidentin suchten, fanden
sie in Ursula Stämmer die geeignete Person.
Nach anfänglicher Skepsis in den Trägervereinen hiess es schon bald: «D’Stämmer – die
wämmer». Ihre sprichwörtliche Volksverbundenheit, ihre Führungsstärke, die sie mit
Kraft, Lebendigkeit und Humor an den Tag
legte, waren mitverantwortlich für den gros
sen Erfolg des Fests. Was sie anpackte, das
führte sie mit Herzblut aus. Ihre starke Persönlichkeit wurde respektiert, gleichzeitig
war und ist sie für viele auch über ihren Tod
hinaus eine geschätzte Kameradin.

Ursula Stämmer in ihrem Amt als OK-Präsidentin
des Eidgenössischen Jodlerfests Luzern.

Am Eidggenössischen Jodlerfest in Interlaken 2011 brachte Ursula Stämmer
mit ihrem OK die Verbandsfahne nach Interlaken.

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

OK-Präsidentin Ursula Stämmer zusammen mit
dem damaligen Zentralpräsidenten Matthias
Wüthrich.

Das OK des Eidgenössischen Jodlerfests
Luzern und der Eidgenössische Jodlerverband bleiben Ursula Stämmer in Dankbarkeit verbunden und bewahren ihr ein ehrendes Andenken.
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ROBERT FELLM A NN - LIEDERV ERL AG

VERLAGSLEITER PACKT NEUE AUFGABE MIT FREUDE UND ENGAGEMENT AN
Annalies Studer, Text und Bilder Seit dem
Februar ist Sebi Schatt aus Unterägeri der
neue Verlagsleiter des Robert Fellmann-Liederverlags. Er übernahm die Leitung von
Anna Rosa Blatti und Markus Riedweg, die
den Verlag seit 2015 führten und nun aus
beruflichen Gründen demissioniert haben.

in der neuen Tätigkeit auch von seiner Frau
Monika tatkräftig unterstützt wird.

GROSSE NACHFRAGE
Er sei sehr erstaunt, wie gut der Fellmann-Liederverlag frequentiert werde,
dies sicher auch dank dem neuen Webshop

HERAUSFORDERUNGEN DER ZUKUNFT
Im Hinblick auf die Zukunft stehen noch
einige Neuerungen an, die ebenso anspruchsvoll sein werden. So ist es angedacht, den Verlag möglichst «papierlos» führen zu können.
Ebenfalls macht man sich Überlegungen, den
Internetshop mit Tonspuren auszurüsten,

DER NEUE VERLAGSLEITER
Der 63-jährige Sebi Schatt ist Mitglied
und Projektleiter in verschiedenen kantonalen IT-Projekten im Kanton Zug. Er
ist verheiratet mit Monika, Vater von
zwei erwachsenen Kindern und zweifacher Grossvater. In der Jodlerszene engagiert er sich, seit er 1989 dem Jodlerklub
vom Ägerital beitrat. Im Verein und im
Verband hat er in vielen Gremien wichtige Chargen ausgeübt. Von 2005 bis 2020
war er Vorstandsmitglied im ZSJV, wo er
vorerst Protokollführer und seit 2011 als
Mutationsverantwortlicher und Mitgliederkassier geamtet hat. Bei seinem Rücktritt an der Delegiertenversammlung am
25. Januar dieses Jahres wurde er zum
Ehrenmitglied des ZSJV ernannt.
Der neue Leiter des Fellmann-Jodellieder-Verlags, Sebi Schatt.

«Am 29. Januar sind wir mit dem Zügelwagen
in Geuensee vorgefahren und haben sechs
mit Materialien gefüllte Schränke abgeholt»,
sagt Sebi Schatt, der neue Verlagsleiter. Seine
Vorgänger hätten die Zügelaktion sehr gut
vorbereitet gehabt, lobt Sebi Schatt. Im neu
ausgebauten Büro in seinem Heim in Unterägeri ist er inzwischen bestens eingerichtet.
«Bereits am 5. Februar konnte ich den ersten Kunden bedienen und seither treffen täglich Bestellungen ein, sagt Sebi Schatt, der

auf der Internetseite www.jodellieder-verlag.ch. Da würden nicht nur Lieder bestellt,
sondern auch sehr viel anderes wie Bücher,
Schulungsgrundlagen, Kursunterlagen,
Theaterstücke, Alphornschulen und so weiter. Sebi Schatt schätzt die vielen Kontakte,
die sich durch seine neue Aufgabe ergeben.
So führe er Telefonate mit Jodlerverbandsmitgliedern aus der ganzen Schweiz, und oftmals stelle er fest, dass man sich vom einen
oder anderen Anlass her kenne.

was den Kunden ermöglichen würde, in ein
Lied hineinzuhören. Das sind Zukunftsvisionen, die Sebi Schatt anpacken möchte. Er ist
motiviert und freut sich auch auf die neuen
Herausforderungen der Zukunft. Eines aber
ist ihm auch noch wichtig, meint er mit einem
Schmunzeln: Den wegen der Corona-Epidemie abgesagten Eröffnungsapéro mit dem
Stiftungsrat möchte er unbedingt noch nachholen!

DER JODELLIEDER-VERLAG
Im Robert Fellmann-Jodellieder-Verlag sind 7811 Werke
von 435 Komponisten und 718 Textdichter erfasst. Der
Jodellieder-Verlag ist im Besitz der Robert Fellmann-Stiftung. Seit einem Jahr verfügt er über einen Webshop auf
der Internetseite www.jodellieder-verlag.ch. So können
Bestellungen bequem digital erfolgen. Ebenso kann man
Probeexemplare downloaden. Nach wie vor können Sie
sich aber auch persönlich telefonisch beraten lassen oder
ihre Bestellungen beim Verlagsleiter Sebi Schatt aufgeben
(Tel. 041 490 12 21).
7811 Werke lagern im neu eingerichteten Büro von Sebi Schatt in Unteriberg.
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SCHNEESCHUHL AUFEN UND JODELN
14.–17. FEBRUAR 2020

Roman Schmid, Text und Bilder 23 Teilnehmer/innen aus der ganzen Deutschschweiz
reisten erwartungsvoll ins Gebiet ob dem
Walensee zu Schneeschuhlaufen und Jodeln.
Was macht es aus, dass die Leute jedes
Jahr begeistert teilnehmen? Rolf Immler,
der Organisator, fand immer wieder einen
neuen, reizvollen Ausgangspunkt. Diesmal die «Schönhalde» östlich des Skigebiets
Flumserberge SG. Es war ein Supertreffer. Die Terrassenlage ermöglichte prächtige Aussichten auf die gegenüberliegenden Churfirsten und weit unten grüsste der
Walensee. Die Teilnehmer/innen konnten
nach ihrer Leistungsfähigkeit in der passenden Gruppe schneewandern. Die Alp
Hintersäss lockte die gemütliche Gruppe.
Die mittleren Schneeschuhläufer bestiegen
die Plattisegg und die sportliche Gruppe
stürmte auf die Pfufisegg oder streifte zum
Chapfensee. Wir genossen den frischen
Schnee und die strahlende Sonne.
Am Abend im Berghotel gings erst recht
los. Bald ertönten kräftige Innerschweizer Naturjutze im Wechsel mit wehmütigen Appenzeller Zäuerli. Die bekannten
Berner Lieder wurden von allen Jodlern
gerne unterstützt. Iren Kieser und Pascal
Banz sorgten für musikalische Jodel-Glanzpunkte. Wenn Heinz Güller senior, Susanne
Farner und Franz Betschard in die Örgelitasten griffen, blieb kein Tanzbein ruhig.
Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr,
19.–22. Februar 2021 im Sporthotel von
Habkern BE. Neu leitet den Anlass Erwin
Bertschi, genannt Buba, der bekannte Orga-

Aufstieg vom Berghotel Schönhalden ob Flums.
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Gruppenfoto

Steiler Anstieg bei besten Schneeverhältnissen.

nisator des Jodel-Musicals. Er wird unterstützt von Ewald Ackermann, Verfasser
vom Schneeschuhtourenführer, und Roman
Schmid, pensionierter Sportlehrer.
Für Rolf Immler und Cornel Hanimann war

es der letzte Kurs als Leiter. Sie waren schon
beim ersten «Skitouren und Jodeln» 2007 auf
der Schwarzwaldalp tätig und führten alle
Touren unfallfrei.
Herzlichen Dank!

Die Tourenleiter (von links): Cornel Hanimann, Rolf Immler und Roman Schmid.
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PER SÖNLICHE G R ATUL ATION FÜR G ODY S TUDER
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Erika Zanini-Brun, Text; Bilder zVg Gody
Studer-Stadelmann, Escholzmatt kann am
22. April seinen 70. Geburtstag feiern. Gody
trat 1971 in den Zentralschweizerischen Jodlerverband (ZSJV) ein und ist seither Aktivmitglied des Jodlerchörli «Lehn» Escholzmatt.
Diesen Chor leitete er als Dirigent äusserst
erfolgreich zwischen 1978–2005. Zwischen
1972 (Gründerdirigent) und 1976 war er
zudem Dirigent beim Jodlerklub «Schratte»
Hilfernthal. Zwischen 1984 und 1988 absolvierte Gody zuerst die Ausbildung zum Jurymitglied, anschliessend zum Juryleiter. Als
Jurymitglied, Juryleiter, Lokalobmann oder
sogar Gesamtobmann stand Gody seit 1985
bereits an 55 Jodlerfesten im Einsatz. Dazu
kommen 57 Juryeinsätze an Expertisensingen in Schlierbach, Ettiswil und Schachen.
Seine durchaus kompetente, gewissenhafte
und positive Arbeit wissen alle Aktiven sehr
zu schätzen. Bestimmt bleibt Gody jedoch das
45. ZSJ-Fest Escholzmatt 1992 in bester Erinnerung: Gody Studer war der Initiant und
OK-Präsident dieses Grossanlasses im Entlebuch. Gody hat sein immenses Wissen immer
wieder weitergegeben an Aus- und Weiterbildungen für EJV Jurymitglieder oder Juryleiter und war zwischen 2001–2019 Präsident der
EJV-Prüfungskommission. Überhaupt hat
Gody Studer Grosses geleistet für den ZSJV
und den EJV: Er war bereits 1981 OK-Präsident der DV des ZSJV in Escholzmatt. An Präsidenten- und Dirigentenkonferenzen und
in versch. Unterverbänden hielt er Fachreferate, arbeitete 2003–2008 in der EJV-Fachkommission Jodelgesang und hat sich in dieser Zeit als Arbeitsgruppenleiter stark für
den Nachwuchs eingesetzt. Als Vertreter des
EJV war er von 1996–2016 Juryobmann beim
Schweizerischen Wettbewerb Folklorenach-

wuchs, seit 2009 hat Gody als Berater des EJV
im Bundesamt für Kultur (BAK) sein riesiges
Wissen in verschiedenen Bereichen eingebracht und ist seit 2006 zudem die EJV-Vertretung im Vorstand der „IG Volkskultur
Schweiz und Liechtenstein“. Seit 2016 ist Gody
Studer Mitglied im Stiftungsrat der Robert
Fellmann Stiftung als musikalischer Berater.
Seine Ehrenmitgliedschaften im ZSJV 2009
zusammen mit seiner Frau Annalies sowie
im EJV 2015 sind mehr als verdient.
Als ehemaliger Gemeindepräsident von Escholzmatt hat Gody in verschiedenen Funktionen in politischen, kulturellen und musikalischen Bereichen an vorderster Front
mitgewirkt. Noch heute ist er Leiter von
diversen Chören, speziell erwähnt sei hier
der Frauenjodelchor «Bumbach», Schangnau,
den Gody seit 2015 dirigiert. Zudem ist er seit
1971 Organist in der Pfarrkirche Escholzmatt,
was er mit grosse Freude macht. Nicht zu vergessen sind die äusserst erfolgreichen Auftritte an Jodlerfesten im Familienquartett
Studer zusammen mit seiner Frau Annalies
und den beiden Söhnen Godi und Sämi.

Der EJV und der ZSJV sowie all deine Jodlerkameradinnen und Jodlerkameraden und
besonders jene des Jodlerchörli «Lehn», Escholzmatt und Frauenjodelchor «Bumbach»,
Schangnau, gratulieren dir, geschätzter
Gody, von Herzen zu deinem 70. Geburtstag
und wünschen dir Glück, beste Gesundheit
sowie weiterhin viel Freude am Jodelgesang
und am geselligen Beisammensein.

Gody Studer mit Sohn Sämi

Gody Studer-Stadelmann mit Ehefrau Annalies

Gody Studer als Theaterregisseur
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Gody Studer, der Dirigent des Frauenjodelchor Bumbach

Gody Studer als Organist mit Alphornbläser Hans
Wigger

NWSJV

A BG ESAG T! – DA FÜR FÜR FA S T A LLES HOMEOFFICE!
Heiri Siegrist, Ochlenberg, Text Die normalerweise stattfindenden Konzerte und
Unterhaltungsabende der Klubs im Frühjahrsquartal – abgesagt. Die wöchentlichen Proben nicht mehr möglich. Social
Distancing angesetzt bis auf Weiteres. Die
geselligen Treffen nach den Proben in der
Stammbeiz – untersagt; alle Gastrobetriebe
mussten schliessen. Die EJV-Delegiertenversammlung – abgesagt! Das nächste grosse
eidgenössische Fest in Basel – abgesagt.
Unser Chörli übt per Whatsapp-AnweisunAbgesagt: Leere Kirchen und keine Zusammenkünfte.

65-jährig. Da macht sich in manchen Häusern Sorge und Beklemmung breit. Obwohl
gerade die Senioren ja meist jetzt die Möglichkeit haben, einzeln oder zu zweit den vier
Wänden zu entfliehen, um in der Natur Ruhe
und Erbauung zu finden. Auch unsere Kirchen bleiben leer. Sogar Beerdigungen können nur noch im kleinsten Kreis abgehalten
werden. So etwas gab es wohl seit der Zeit
der Spanischen Grippe 1918/19 nicht mehr.
Doch wir haben zum Glück etliche Komponisten in unseren Reihen wie Peter Roth, Jost
Marty, Stephan Haldemann, Hannes F
 uhrer
und weitere. Diese haben geistliche Lieder

Bild: Heiri Siegrist

an Gott», «s’Gebätt», uns Menschen auf den
hinweisen, welcher im Evangelium als Erretter und Erlöser gepriesen wird.
Das Coronavirus lähmt zurzeit die ganze
Welt und beherrscht alle Berichterstattungen, die Schreckenszahlen von Infizierten
und Toten verbreiten Angst. Auch bei uns
in der «behüteten» Schweiz. Vieles steht still,
ein Crash unerwarteten Ausmasses steht vor
der Tür, Regierungen, Behörden und Krankeneinrichtungen sind hoffnungslos überfordert – wir auch. Doch die Zeit und das
Leben nehmen ihren Gang; es geht weiter –
wie auch immer: «lueg gäg ufe und häb Vertroue!»

«Probe» über Whatsapp-Homeoffice

Bild: Heiri Siegrist

gen des Dirigenten einzeln und individuell
zu Hause; nicht gerade einfach. Fast alles
wird heruntergefahren. Aber Entschleunigung hat auch positive Seiten; unsere unseligen «Hamsterräder» stehen still. Draussen

Jodlermessen zum Trost und zur Erbauung.

Copyright by Tell Record

Im Hamsterrad gefangen.

meldet sich der Frühling. Doch in den grösseren Orten und Städten hat man nicht viel
davon. Und, viele aus der Jodlerfamilie gehören zur Hochrisikogruppe, sind also über

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

geschrieben, welche nicht nur in gottesdienstlichen Anlässen Trost, Zuversicht und
Geborgenheit vermitteln möchten. Gerade
in unserer schwierigen Zeit sollen Texte
wie: «Häb Vertroue: hesch du einisch Sorge,
drückt di s’Läbe schwär …», «lueg gäg ufe»,
«Nächschteliebi» oder in der «Bärner Jodlerpredigt: Besinnung auf die Schöpfung», «Ode

Lueget gäg ufe und häbet Vertroue!

Copyright by w w w.htr.ch
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1 1 . HERB S T TAGUNG UND GV DER WA BV/A RCDA IN BERNE X
11ÈME RENCONTRE D'AUTOMNE ET AG DE L’ARCDA-ARY À BERNEX
Armin Zollet, Text; Antje Burri, Bilder Bei
herrlich schönem Herbstwetter konnte die
Herbsttagung der Westschweizerischen
Alphornbläser Vereinigung (WABV) vom
6. Oktober 2019 am südlichsten Zipfel in Ber
nex im Kanton Genf durchgeführt werden.
Wie üblich, wurden am Morgen mit den
beiden versierten Kursleitern Willi Jaques
und Patrick Bielser das Alphornspiel aufge
frischt und einige Melodien eingeübt. Die
Alphornmelodien von Willi und Patrick
wurden dann mit beachtlicher Zahl von Alp
hornbläserinnen und -bläsern beim Apéro
am Dorffest mit grossem Erfolg aufgeführt.
Die Zuhörer waren sichtlich begeistert, was
da in knapp zwei Stunden eingeübt wurde.
Nach dem verdienten Apéro, der von der
Gemeinde gespendet wurde, durften wir am
gedeckten Mittagstisch Platz nehmen und die
feinen Fleischvögel geniessen.
Mit etwas Verspätung konnte der Obmann
Armin Zollet die Versammlung eröffnen.
Die Traktanden wurden genehmigt und
die Punkte der Reihe nach erledigt. Erwäh
nenswert ist die Wahl der Protokollführe
rin Aude Genton in den Vorstand. Weiter
hin offen ist aber der Posten des Co-Obmanns
französischer Sprache und vakant ist die
Kursleitung. Es wäre super, wenn sich da
auch die Mitglieder einen Ruck geben könn
ten, die anspruchsvollen Aufgabe zu über
nehmen und das Schifflein der WABV mit
zuführen.

Die Alphornbläser und Fahnenschwinger geniessen an den DVs stets viel Aufmerksamkeit und Applaus
/ Les joueurs de cor des Alpes et les lanceurs de drapeau attirent toujours beaucoup d ’attention et d ’applaudissements lors de l ’AD.

Höchst erfreulich ist die Mitgliederzahl, die
seit 2012 (265) auf heute 375 angestiegen ist.
Nach regen Diskussionen über TAM (Traditi
onelle Alphorn Musik) und Verschiedenem,
bedankte sich der Obmann bei den organi
sierenden Alphornbläsergruppen «Echo du
Bois Rond und Etoile de Genève» und konnte
die Versammlung mit zufriedenem Gemüt
schliessen.
Im neuen Jahr werden wiederum zwei Bläser
kurse und ein Kadertag organisiert. Das all
jährliche Expertisen- und Wettblasen wird
in Rechthalten durchgeführt, organisiert
von der Alpornbläservereinigung Deutsch

Der Präsident der WABV und Vorstandsmitglied
des WSJV Armin Zollet / Le président de l ’ARCDA
et membre du comité de l ’ARY Armin Zollet.

freiburg. Die Herbsttagung vom 11. Oktober
wird ins Unterwallis gehen. Bereits jetzt
einen herzlichen Dank den Organisatoren.

Die Auftritte der Mitglieder der WABV geben den DVs immer einen besonderen Rahmen/ Les performances des membres de l ’ARCDA donnent toujours un cadre particulier aux AD.
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C’est par une temps magnifique que s’est
déroulée la journée d’automne de l’asso
ciation romande des joueurs de cor des
Alpes (ARCDA), à l’extrême sud à Bernex
dans le canton de Genève. Comme d’habi
tude, la matinée a permis de «relancer» le
jeu du cor avec les deux directeurs de cours
Willy Jaques et Patrick Bielser et de répéter
quelques morceaux. Un nombre considérable
de souffleuses et souffleurs les ont ensuite
interprétés avec succès lors de l’apéro de la

WSJV/VORSCHAU

Die Alphörner haben eine Auszeit und die Bläser
geniessen den verdienten Apéro / Les cor des
Alpes ont un temps de pause et les joueurs apprécient l ’apéro bien mérité.

Der Dirigent Armin Zollet wartet auf das Einsatzzeichen des WSJV-Präsidenten / Le directeur Armin
attend le bon signal du président de l ’ARY.

fête villageoise. Les auditeurs étaient visiblement enchantés.
Après l’apéritif mérité et offert par la commune (merci beaucoup) nous avons pu nous
mettre à table et déguster les délicieuses paupiettes.
Avec un peu de retard, le président Armin
Zollet a pu ouvrir la séance. L’ordre du jour
a été accepté et les points décidés successivement. Il faut mentionner l’élection de la
secrétaire Aude Genton au Comité. Toujours

ouvert est le poste de «Co-Président francophone» et de «Direction des cours». Ce serait
super si les membres pouvaient se bouger un
peu pour collaborer à la conduite exigeante
du bateau de l’ARCDA.
L’augmentation du nombre de membres
depuis 2012 (265) à 375 aujourd’hui est très
réjouissante. Après des discussions très
intenses sur la MTCA (Musique Traditionelle
de cor des Alpes) et les «Divers», le président
a remercié les groupes d’organisation de cor

des Alpes «Echo du Bois rond de Givrins et
Etoile de Genève» et a pu clore la séance avec
un sentiment de satisfaction.
Cette année deux cours pour les joueurs et un
cours de cadre seront organisés. L’audition
et le concours annuels auront lieu à Dirlaret
dans le canton de Fribourg et seront organisés
par la Alpornbläservereinigung Deutschfreiburg. La journée d’automne du 11 Octobre se
déroulera dans le Bas-Valais. D’ores et déjà un
grand merci aux organisateurs.

EJ V JUG END - CHOR- L AG ER IN ENG ELBERG
Jugendliche zwischen 15 bis 21 Jahren, die
Spiel und Spass gerne mit der Freude des Singens in unserer schönen Bergwelt verbinden
wollen, haben dank des EJV Gelegenheit dazu!
Von Montag, 10., bis Freitag, 14. August 2020,
können maximal 50 interessierte Sänger und
Sängerinnen oder Jodler und Jodlerinnen

das drei- bis vierstimmig chorische Singen
kennenlernen. Für 200 Franken je Teilnehmende/n sind vier Übernachtungen, Essen,
Ausflüge und Ausbildung bei diesem Erlebnis dabei.
Vom Ferienhaus Alphorn in Engelberg ausgehend gibt es gruppenweise Stimmbildung,

gezielte Stimmförderung und
schöne Ausflüge.
Claudia Mora und Franziska Monney besorgen die Lagerleitung. Für das leibliche Wohl
sorgt Küchenchef Fredy Wallimann. Die versierte musikalische Leitung haben Natascha
Monney, Dayana Pfammatter und Yvonne
Stadler-Reichlin inne.
Informationen über die Lokalität:
www.ferienhaus-alphorn.ch
Anmeldeformular und Detailinformationen
unter: www.jodlerverband.ch
Ergänzende Auskünfte gibt:
Emil Wallimann unter:
e.wallimann@bluewin.ch oder 079 545 25 28
Weil der Anmeldefluss von der Coronakrise
jäh unterbrochen wurde, gilt eine verlängerte Anmeldefrist bis 15. Juni 2020 an:
Kurssekretariat EJV, Yvonne Fend-Bruder,
Moosweg 8, 5707 Seengen oder
yvonne_bruder@gmx.ch

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND
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2 . NEUJA HR SKONZERT IM K K L LUZERN
Edwin Büsser Am Sonntag, 10. Januar 2021,
wird bereits das zweite Neujahrskonzert auf
der grossen Bühne des KKL Luzern stattfinden. Das erste Konzert kann mit über 1500
Konzertbesucherinnen und -besucher wohl
als Grosserfolg vermeldet werden. Daraus
entstand ein Reingewinn von rund 12 000
Franken, womit die Nachwuchsförderung
des EJV unterstützt wird.

Die vielen bekannten Formationen und
Interpreten aus allen Unterverbänden versprechen wiederum ein aussergewöhnliches Konzert. Es empfiehlt sich, die Plätze
schon frühzeitig zu reservieren, um das Jahr
2021 mit einem Freude schenkenden Anlass
beginnen zu können. Diesem Konzert soll
mit zwei nicht genannten Überraschungschören eine ganz spezielle Note verliehen
werden.

Der Zentralvorstand des EJV
und der Organisator Emil
Wallimann freuen sich auf
einen wiederum grossen Publikumsaufmarsch am Sonntagnachmittag um 15.00 Uhr
und auf ein toll gelungenes Konzert.

Inserat

WIR SUCHEN EINE

MUSIK A LISCHE
LEITUNG
für unsere kleine Jodelgruppe
(max. 12 Personen).

WIR PROBEN WÖCHENTLICH IM
RAUM INTERLAKEN.

> GROSSES ALPHORNTREFFEN
K TIVE
SONNTAG, 9. AUGUST 2020HLUSS FÜR A
DESC
L
E
L I 20 20
M
U
J
N
.
A
9
1
R
IS T DE

Wir freuen uns über deinen Anruf!
Erwin Howald
Mobile: 079 347 97 57
E-mail: erwin.howald@bluewin.ch

CORON A Z Y T
Scho ume e Mäntig ohni Singe,
ke Obe, wo üser Lieder usem Üebigsruum
erklinge.
Ig hoffe, es geit aune guet u sit gsund,
wemer Sorg hei, geits de scho gly wiedr
rund.
Zytig «Läbändig.» isch cho mit guete
Brichte,
wosech gloub jede vo üs chly cha dranne
richte!

> Sonntag, 9. August 2020, 11.00 Uhr, 13.00 Uhr und 15.00 Uhr:
Gesamtauftritt aller Alphornbläserinnen, Alphornbläser und Fahnenschwinger
> Dazwischen Einzelvorträge nach Ansage und musikalische Unterhaltung durch
Jodlerclub und Kapelle.
> Anmeldeformular für Aktive unter www.maennlichen.ch
Der Anlass findet bei jedem Wetter statt.

Ig wünsche aune e gueti Zyt,
u gäu bliibet daheime u gööt nid zwyt!
Christian Lüdi
Präsident JK Diessbach
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Gondelbahn Grindelwald-Männlichen
3818 Grindelwald, Telefon 033 828 75 55
mail@maennlichen.ch

Luftseilbahn Wengen-Männlichen
3823 Wengen, Telefon 033 855 29 33
info@maennlichen.ch

EHRUNGEN UND GRATUL ATIONEN

G R ATUL ATIONEN/FÉLICITATIONS
Ruedi AMSTUTZ
80-jährig
am 24.4.2020

Roland LEUENBERGER
75-jährig
am 23.4.2020

Robert BURRI
75-jährig
am 27.4.2020

Alphornbläser

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Veteran

40 Jahre Aktivmitglied
Veteran
Ehrenmitglied

Alphorngruppe USTER
8610 Uster

Jodlerklub ECHO
4900 Langenthal

Gratulation und Danke
Joderklub HEIMELIG
6260 Reiden

Rolf NUSSBAUM
75-jährig
am 2.4.2020

Walter NYDEGGER
75-jährig
am 4.4.2020

Gody KNOPF
75-jährig
am 24.5.2020

Aktivmitglied
Ehrenmitglied

Aktivmitglied
Vizedirigent

Aktivmitglied
Freimitglied
Veteran

Chörli der
Kantonspolizei BERN

Jodlerklub
STOCKHORN
3600 Thun

Jodlerklub
TANNHÜTTE
8444 Henggart

Josef STUDER
70-jährig
am 30.4.2020

Fritz SCHWAB
75-jährig
am 21.4.2020

Markus HUMBEL
85-jährig
am 22.4.2020

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Ehrenveteran

Aktivmitglied
Veteran

Aktivmitglied

Jodlerklub
BÄRGGLÖGGLI
6114 Steinhuserberg

Jodlerklub AARETAL
3073 Gümligen

Jodlerclub DOTTIKON
5605 Dottikon

Samuel WÄFLER
80-jährig
am 2.5.2020

Max SOMMER
80-jährig
am 29.5.2020

Ernst FUCHS
80-jährig
am 12.2.2020

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Ehrenveteran

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Ehrenveteran

Aktivmitglied

Jodlerchörli
U TZENSTORF
Alphornbläsergruppe
OBER AARGAU

Alphornbläsergruppe
OBER AARGAU

Jodlerklub
G UGGERSHÖRNLI
3158 Guggisberg

FREUNDE UND GÖNNER EMPFEHLEN SICH
LES AMIS ET DONATEURS SE RECOMMANDENT
Bernatone Alphornbau/Zubehör, Fam. Tschiemer, www.bernatone.ch,
3804 Habkern, 079 840 38 10, Ausflugziel für Vereine+Firmen

Familie Schnider, Restaurant Alpenrösli,
6174 Sörenberg, 041 488 12 87, Jodler- und Schwingerlokal

Renata & Gusti Städelin, Getränkemarkt und Besenbeiz zum Adlerhorst,
8604 Volketswil, www.gustibier.ch

Familie Guntli, Gasthaus ILGE, Stammlokal JK PIZOL,
7324 Vilters, 081 723 11 82, info@ilge-vilters.ch

Gärtnerei Bühler/Blumenhaus Viola, Blumen für Haus + Garten,
4852 Rothrist, 062 794 10 33, info@blumenhaus-viola.ch

J.+H. Reichmuth, Restaurant Berghof, Schnabelsber,
8836 Bennau, 055 412 23 47 (Mittwoch geschlossen)

Friedli Sattlerei GmbH, Glocken, Treicheln und Sennengürtel,
3472 Wynigen, 034 415 16 43, info@friedli-sattlerei.ch

Familie Lipp-Hemmi, Restaurant Bären, 034 493 33 06,
6196 Marbach, Treffpunkt der Jodler, Schwinger und Jäger

Sandra Kühne, Wirtschaft zum Neubüel, Alte Zugerstrasse 26,
8820 Wädenswil, 044 781 37 80, neubuel@bluewin.ch

Landhausmode Klauser, Tösstalstrasse 23,
8483 Kollbrunn, 052 232 02 17, www.landhausmode-shop.ch

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

Familie Supersaxo, Hotel Alphubel, Saas Fee, 027 957 11 12,
www.hotelalphubel.ch, info@hotelalphubel.ch
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IN MEMORIA M
Hans STUCKI
14.2.1952–5.3.2020

Ernst HUBACHER
11.5.1950–18.3.2020

Toni PORTMANN
21.4.1962–14.2.2020

Aktiv-, Vorstands- und
Freimitglied

Aktivmitglied
Ehrenmitglied

Mit Toni haben wir ein
wertvolles Mitglied, einen
treuen und humorvollen
Kameraden verloren.
Wir bewahren ihm ein
ehrendes Andenken.

Veteran
Das Jodlerdoppelquartett FORTUNA
Habstetten/Bolligen
wird Hans ehrend in
den Herzen tragen.

Der Jodlerklub
HETTISWIL
wird Ernst ehrend in
den Herzen tragen

Jodlerchörli LEHN,
Escholzmatt

Heinz MISCHLER
16.3.1933–15.2.2020

Joseph ARNOLD
19.3.1944–1.3.2020

Ernst MÜLLER
22.3.1939–21.3.2020

Ehrenmitglied
Veteran

Ehrenveteran

Aktivmitglied
Veteran

Heinz hinterlässt in
den Reihen des Jodlerdoppelquartetts
Pontonierfahrverein
WORBLAUFEN eine
grosse Lücke.

Liebe Ärnscht
Mir wärde di geng i
dankbarer Erinnerig
bhalte!

Der Jodlerklub
SEEROSE Flüelen wird
Sepp ein ehrendes
Andenken bewahren.

Jägerchörli
Niedersimmental

G R ATUL ATIONEN IM A PRIL /FÉLICITATIONS EN AV RIL
Der EJV gratuliert seinen Jubilaren – den Damen und Herren – Ehren- und Freimitgliedern, Ehrenveteranen sowie Veteranen, welche im
April ihr Wiegenfest feiern:
L’AFY félicite ses jubilaires – les dames et messieurs – les membres d’honneur et honoraires, les vétérans d’honneurs et les vétérans suivants qui célèbrent leur anniversaire en avril :
95 Jahre
Guler Peter, Klosters
Muggli Gottlieb, Luzern
Oesch Gertrud, Feuerthalen
90 Jahre
Bösch Josef, Zürich
Brigger Adolf, Erlenbach
Cevey Willy, Clarens
Fehlmann Robert, Seon
Hauser Alois, Uerzlikon
Indergand Ueli, Altnau
Krebs Walter, Gerzensee
Lehnherr Rudolf, Wimmis
Michel Hans, Engelberg
Schluep-Neuenschwander Klara, Lüterkofen
Schöni Rosmarie, Bern
Wyss Gottlieb, Geuensee
Zgraggen-Iten Theres, Buchrain

85 Jahre
Attinger Richard, Volketswil
Bieri Fridolin, Entlebuch
Bögli Ernst, Inkwil
Brunner Hans, Kappelen
Bühler Ernst, Visp
Hafner Fritz, Dinhard
Jung Peter, Sarnen
Lehmann Hans, Lengnau
Lustenberger Fridolin, Schüpf heim
Odermatt Walter, Abtwil SG
Schläpfer Robert, Berg
Spieler Hansruedi, Schaff hausen
Steiner Ruth, Ranf lüh
Surer Werner, Arisdorf
Tremp Erwin, Schänis

Als Ehrenkontrolleur darf ich euch allen namens des EJV viel Glück,
vor allem aber viel Gesundheit und weiterhin viele interessante und
schöne Momente im neuen Lebensjahr wünschen!
Mit kameradschaftlichem Gruss
Josef Iten
Telefon 056 624 05 09, E-Mail: ehrenkontrolle@ejv.ch

80 Jahre
Beck Toni, Kriens
Bucher-Wigger Lotti, Winikon
Burkhalter Adolf, Rubigen
Gehrig Isidor, Egolzwil
Hostettler-Brühlhart Leni, Ittigen
Hürzeler-Hilfiker Anna, Kölliken
Michel Hans, Vernier
Mühlemann Beat, Koppigen
Müller Kurt, Münchenbuchsee
Portmann Hans, Pratteln
Schranz-Bürki Erika, Seftigen
Schweizer Samuel, Krauchthal
Sommer Max, Bollodingen
Teuscher Fritz, Wimmis
Thomi Henri, Cornaux
Ulmann Hermann, Grub
Wäfler Samuel, Wiler bei Utzenstorf
Walter Heinrich, Müllheim

En tant que contrôleur d’honneur, je voudrais biene souhaiter à tous,
au nom de l’AFY, bonne réussite, mais surtout bonne santé et beaucoup de beaux et intéressants moments dans votre nouvelle année.
Avec mes amicales salutations
Josef Iten
Téléphone 056 624 05 09, E-Mail: ehrenkontrolle@ejv.ch

G E W INNER DES SBB-W E T TBERW ERB S VON «LEBENDIG .» NR .3/2020
DIE DREI GLÜCKLICHEN
GEWINNER DES
SBB-WETTBEWERBS SIND:
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Margrit Stucki, Oberbipp
Jürg Salvisberg, Bannwil
Stefanie Loosli, Aeschle

Insgesamt wurden 70 richtige und 14 falsche
Antworten eingesandt.
EJV und SBB gratulieren herzlich!

LETZTE SEITE

W ER ISCH ES ?
AUFLÖSUNG DER GESUCHTEN PERSÖNLICHKEIT DER LETZTEN AUSGABE:
Ruedi Rymann
Die gesuchten Lieder-Titel: Dr Gemsjäger,
Dr Schacher-Seppli, Heech obä
GEWINNER EINER CD SIND:
Josef Lustenberger, Wolhusen
Martin Rutishuser, Wittenbach
GESUCHTE PERSÖNLICHKEIT IN DIESER
AUSGABE:
Wir begeben uns in den NOSJV zu einer
aussergewöhnlichen Persönlichkeit. Wenn
immer möglich besucht er noch heute mit
seinen über 80 Jahren die Jodelprobe, aber
vorwiegend als passionierter Sänger. Während Jahrzehnten beschäftigte er sich jahr
ein, jahraus mit dem Jodelgesang und leitete
viele Chöre. Wenn man all diese Dienstjahre
zusammenzählt, kommt man auf exakt 100
Jahre Chorleitung! Er ist ein vorbildlicher
Kamerad, und zwar nicht nur deshalb, weil

er nie meinen Geburtstag vergisst. Jahrelang stellte er sein Wissen auch dem Jodlerverband zur Verfügung und amtete über
20 Jahre als Juror. Da erinnere ich mich gerne
an eine tolle Zusammenarbeit am Jodlerfest
in St. Moritz. Als Kursleiter im NOSJV erteilte
er Jodel-, Sänger- und Dirigentenkurse. Vor
wenigen Jahren durfte er in seinem Kanton
den wohl sehr verdienten Kulturpreis entgegennehmen. Unzählige Kompositionen sind
über die Jahrzehnte entstanden, wobei zwei
seiner schönen Lieder sich über eine lange
Zeit in der «Jodel-Hitparade» halten konnten.
Sein beliebtestes Lied wurde über 20 000-mal
auf Papier gedruckt.
Die gesuchte Person wurde in Chur geboren
und verbrachte in einer nahen Gemeinde
seine Jugendzeit. Hier ging er in die Primarund später in die Sekundarschule. Schon
als Kind hatte er Freude am Singen und
am Handharmonikaspiel. Mit seinen sechs
Geschwistern musste er aber die Handorgel teilen. Nach seiner Schulzeit wirkte er

kurze Zeit in der Blasmusik mit, aber das
Singen gefiel ihm besser. Er lebte eine Zeit
lang in Basel, wo er unter anderem in Paul
Müller-Egger einen guten Lehrmeister fand.
Zurück in der Ostschweiz, jedoch in einem
anderen Kanton, fing dann sein umfangreiches Schaffen als Komponist und Dirigent an.

FRAGEN:
Wer ist dieser Komponist? Wie heissen die
beiden im Text angedeuteten Lieder?
SENDE DEINE ANTWORT AN:
emil.wallimann@ejv.ch
Emil Wallimann, Allmendstrasse 12
6373 Ennetbürgen
WICHTIG: DIE VERLOSUNG FINDET AM
10. MAI STATT!
Falls du zu den zwei glücklichen Gewinnern zählst, bekommst du in den nächsten
Wochen eine Jodel-CD zugesendet!

REZEP T

KALBSRAGOUT MIT STEINPILZEN UND DÖRRTOMATEN
Autor Jürg Wenger

ZUTATEN
40 g Steinpilze
1 Zwiebel
1 kg Kalbsragout
Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle
3 Esslöffel Bratbutter
1½ El Mehl, gestrichen
5 cl Grappa
1 dl Portwein
2,5 dl Gemüsebouillon
120 g Dörrtomaten
Oregano
2 dl Rahm
einige Tropfen Zitronensaft
ZUBEREITUNG
1.	Die Pilze in Espresso etwa 30 Minuten einweichen. Abschütten, gründlich spülen
und gut ausdrücken. Grosse Pilze in Streifen schneiden.
2.	Die Zwiebel schälen und fein hacken.
3.	Das Kalbsragout mit Salz und Pfeffer
würzen. In einem Schmortopf in der
heissen Bratbutter in 4 Portionen anbra-
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ten. Am Schluss wieder alles Fleisch in
die Pfanne geben. Pilze, Zwiebel beifügen und alles 2–3 Minuten dünsten. Das
Mehl in ein Siebchen geben und darüber
stäuben. Nochmals alles gut mischen, mit
dem Grappa und Portwein ablöschen und
leicht einkochen lassen. Dann die Bouillon
beifügen und alles zugedeckt auf kleinem
Feuer gut 1 Stunde leise schmoren lassen.
4.	Die Dörrtomaten auf Küchenpapier gut
abtropfen lassen und in Streifen schnei-

den. Den Oregano fein hacken.
5.	Nach gut 1 Stunde Kochzeit Dörrtomaten,
Oregano und Rahm beifügen und das
Kalbsragout nur halb gedeckt 45 Minuten fertig garen. Vor dem Servieren mit
Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.
Dazu passt Kartoffelstock mit gemahlenen
Baumnüssen und Rüebli.
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VORSCHAU

SCH W EIZER
F OLK LOREN ACH W UCHS- E V ENT

Herr
Maximilian Muster
Musterstrasse 123
Postfach
1234 Mustér

AZB
CH-7007 Chur

Der Verein Schweizer Folklorenachwuchs organisiert am Samstag,
7. November 2020, im Fürstenlandsaal in Gossau SG den einzigartigen Anlass für Jungtalente in Jodel, Alphorn und instrumentaler
Volksmusik.
Kinder und Jugendliche ab Jahrgang 2000 und jünger, die in einem
Jodelchörli, als Einzeljodler/in oder in einem Duett singen oder ein
Volksmusikinstrument spielen, melden sich unter www.folklorenachwuchs.ch an bis Samstag, 26. September 2020.
Die Sieger jeder der drei Sparten Jodel, Alphorn und Instrumental
erhalten einen Schweizer Bergkristall und werden in die bekannte
Fernsehsendung «Viva Volksmusik» eingeladen. Dort können sie
durch Telefonvoting den begehrten «Viva Nachwuchspreis» gewinnen. Der oder die Siegerin aus den drei Sparten wird mit dem «Viva
Nachwuchspreis» ausgezeichnet. Es folgt die Einladung als Gast in
die Sendung «SRF Musikwelle Brunch» und in die Fernsehsendung
«Potzmusig» von Nicolas Senn.
Diese Plattform und Chance haben vor einigen Jahren bekannte Persönlichkeiten wie Melanie Oesch (Oesch’s die Dritten) Nicolas Senn
(Hackbrettspieler und TV-Moderator) sowie Lisa Stoll (Alphornsolistin) genutzt und auf sich aufmerksam gemacht.

