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Dieses Virus verlangt uns einiges ab. Über was
werden wohl die Geschichtsbücher einst berichten? Was werden wir alle aus dieser Krise lernen?

2. Jahrgang, erscheint 11-mal jährlich

Wir wundern uns, wie schnell sich plötzlich digitale Techniken in der Praxis bewähren. Telefonund Videokonferenzen, gegen die sich viele immer
gewehrt haben, stellen sich als durchaus praktikabel und produktiv heraus. Das Homeoffice ist zur
Selbstverständlichkeit geworden und man lernt
sehr schnell, mit den neuen Umständen umzugehen. Digital ersetzt zum Glück nicht alles. Digital kann überbrücken, ergänzen,
aber niemals ersetzen!

R EDAKTION:
Eidg. Jodlerverband «lebendig.»
Janine Sommer (Redaktionsleitung)
Wartweg 4, CH-3628 Uttigen
Telefon +41 79 690 19 05
janine.sommer@ejv.ch
ANZEIGEN:
Somedia Production AG
Sommeraustrasse 32
Postfach 491, CH-7007 Chur
Telefon + 41 81 255 54 59
anzeigen.magazine@somedia.ch
HER AUSGEBER IN:
Eidg. Jodlerverband, Zentralsekretariat
Schwengirain 3, CH-4438 Langenbruck
Telefon +41 76 321 54 64
zentralsekretariat@ejv.ch

Versammlungen abhalten, bei denen man das Zwischenmenschliche, die Spannung, die Schwingung und den emotionalen Austausch spürt, sind nicht nur für
den Vorstand, die Gruppen und Vereine sehr wichtig. Der persönliche Austausch
stärkt unsere Beziehungen und das Miteinander. Wir stellen plötzlich fest, wie
sehr uns das gemeinsame Jodeln, Alphornblasen und Fahnenschwingen fehlen.

ABONNEMENTE (Preisbasis 2019):
Kundenservice / Abo
Sommeraustrasse 32
Postfach 491, CH-7007 Chur
Telefon 0844 226 226
abo@somedia.ch

Uns Menschen tut die Ruhe gut und wir staunen, wie viel Humor und Mitmenschlichkeit in der Coronazeit tatsächlich entstanden ist. Könnte es sein, dass das
Virus unser Leben in eine Richtung geändert hat, in die es sich sowieso verändern musste? Ist das Virus ein Bote, der uns zeigen will, dass wir sehr schnell in
eine Richtung laufen, in der es keine Zukunft gibt? Fragen über Fragen und jede
und jeder wird seine Antwort finden.

HERSTELLU NG:
Viaduct, Somedia Production AG,
C H-7007 Chur

Mit der Hoffnung verbunden, dass uns Corona wieder näher zusammenrücken
lässt und die echten schweizerischen Werte wieder vermehrt gelebt werden, wünsche ich euch allen weiterhin alles Gute und «bliiband gsund»!
Eure Präsidentin
Karin
Sponsor/Sponsors
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CORON A
Chères et chers camarades,
Ce virus nous impose de grandes contraintes. Que pensez-vous ce que
les livres d'histoire nous raconteront un jour? Quelles leçons allonsnous tirer de cette crise?
Nous sommes surpris par la rapidité avec laquelle les moyens informatiques font soudainement leurs preuves dans la pratique. Les conférences téléphoniques et vidéo, auxquelles beaucoup ont toujours résisté,
s'avèrent très pratiques et productives. Le travail à domicile est devenu
une évidence et on apprend très vite à faire face aux nouvelles circonstances. Heureusement, le numérique ne remplace pas tout, il peut combler, compléter, mais jamais tout remplacer!
La tenue de réunions dans lesquelles on ressent les échanges relationnels, les tensions, les vibrations et les
émotions est très importante non seulement pour le comité, les groupes et les associations. Les échanges
personnels renforcent nos relations et notre unité. Nous réalisons soudain à quel point le yodel, le son
du cor des Alpes et le lancer du drapeau nous manquent.
La paix et le calme nous sont bénéfiques et sommes étonnés de voir combien d'humour et d'humanité se
sont réellement développés durant cette période Corona. On pourrait croire que le virus a changé nos
vies dans un sens nouveau, un sens qui devait de toute façon changer ? Ce virus est-il un messager qui
nous montre que nous courons trop vite dans une direction sans grand avenir? Questions après questions, chacun y trouvera ses réponses.
Avec l'espoir que Corona nous permettra à nouveau de nous rassembler et que les vraies valeurs suisses
seront à nouveau vécues au grand jour, je vous souhaite à tous le meilleur et «gardez la forme»!

Votre présidente
Karin

IMAGE DE COUVERTUR E
Les sons des cors des Alpes dans le
village des yodleurs à Brienz en 2019
Image: màd

Sponsor/Sponsors

Partner/Partenaires
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ERFOLG REICHE V EREINSFÜHRUNG
TEIL 4

Emil Wallimann
ZWEI ARTEN VON KRITIK
Wer aktiv ist und sich irgendwo engagiert,
ist automatisch der Kritik der anderen ausgesetzt. Alle Personen mit einer führenden
Funktion (Vorstandsmitglieder, Verbandsfunktionäre, Dirigenten etc.) müssen mit
Kritik umgehen können.

MÖGLICHE KRITIK
Die erste Art ist eine fundierte und auf Tatsachen beruhende Kritik. Sie beinhaltet in der
Regel exakt: Wer, was, wann und wo. Diese
Art von Kritik muss immer ernst genommen
werden. So würde es zum Beispiel heissen:
«Der Fritz hat mir am Konzert gesagt, das
zweite Lied sei zu langsam und viel zu laut
gesungen worden.» Einer solchen Aussage
kann der Dirigent auf den Grund gehen und
er weiss sogar, wo er nachfragen könnte.
Eine Kritik dieser Art bringt die Person oder
den Verein immer weiter.
Die zweite Art von Kritik ist eine allgemein
gefasste Kritik ohne genaue Angaben. Oft
ist diese Kritik offen oder versteckt bösartig. Das Ziel dabei ist, der anderen Person zu
schaden.
Sie entspringt der folgenden Ursache:
Um mit den eigenen Schwächen besser
umzugehen, versucht eine Person die Stärken seiner Mitmenschen zu schmälern und
herabzusetzen. Daraus resultiert eine allgemeine und nicht differenzierte Kritik. Beispiel: «Alle haben gesagt, der Wein am Konzert sei eine Katastrophe gewesen!» Würde
man exakt nachfragen, würden sich hinter
dem Wort «alle» zwei Personen verstecken.
KONZERT/AUFTRITTE
Jeder kleinste Auftritt bedeutet für einen
Verein auch Werbung. In diesem Sinne
sollte jeder Auftritt so gut wie nur möglich
sein, denn es gilt, damit für den Verein Werbung zu betreiben, sei es für neue Sänger
oder für neue Konzertbesucher. Deshalb
sollte vor jedem Auftritt ein kurzes Einsingen stattfinden. Vielleicht hilft es sogar, in
der Probe davor einzelne Lieder kurz anzusingen, damit alles gut läuft.
KONZERTLÄNGE
Ist ein Konzert nur gut, wenn es drei Stunden
dauert? Hier lohnt es sich einmal, bei sich selber zu beobachten, was passiert, wenn man
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selber im Publikum sitzt. Ist das Konzert um
22.15 Uhr zu Ende, denkt man noch nicht ans
nach Hause gehen. Man bestellt noch einmal
ein Getränk oder vielleicht sogar etwas zu
Essen. Zeigt die Uhr aber schon bald auf 23
Uhr, tendiert man eher dazu, aufzustehen
und zu gehen. Dauert ein Konzert zu lange,
so wertet dies die Vorträge ab, auch wenn sie
noch so gut sind.

KONZERTWERBUNG
Es ist ein grosses Glück, dass die Jodelszene
immer noch auf ein grosses Publikum zählen
darf. In anderen Sparten wie Blasmusik oder
Männerchor ist das schon lange nicht mehr
so. Trotzdem müssen sich alle Vereinsmitglieder immer wieder bewusst sein: Ein
Konzertsaal zu füllen, bedeutet persönliche
Werbung. Nichts ist so erfolgreich wie die
Werbung von Mund zu Mund, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz und unter Freunden, auch wenn man weiss, dass sie nicht zum
traditionellen Jodlerpublikum gehören. Die
neuen Medien sind für vieles gut, aber der
einzige Garant für einen vollen Saal ist und
bleibt die persönliche Werbung.
ANSPRACHE UND DANKESWORTE
Kaum eine andere Sparte ist so dankbar
wie die Jodelszene. Das zeigt nur schon
der Umstand, dass es eine grosse Anzahl
an «Dankes-Liedern» gibt. Es ist ebenfalls
absolut in Ordnung, an Konzerten gewissen Personen für ihren uneigennützigen
und grossen Einsatz zu danken. Hier wird
aber an vielen Konzerten definitiv übertrieben. Für mich gibt es drei Arten von verdientem Dank:
1. Einsätze und Arbeiten, die an einer Probe
verdankt werden
2. Einsätze und Arbeiten, die an der GV verdankt werden
3. Einsätze und Arbeiten, die am Konzert verdankt werden
Wie schon früher erwähnt, gehört zu einer
Vereinsmitgliedschaft der fachliche Teil (Singen) und der gesellschaftliche Teil (die Arbeit
innerhalb des Vereins). Arbeiten rund um
das Konzert sollten meiner Meinung nach
an einer Probe und/oder GV verdankt werden. Wird an Konzerten allen gedankt, die
irgendeinen Beitrag geleistet haben, wird
das Konzert zu lange. Hier darf die Frage

gestellt werden, ob das Publikum wirklich
deshalb gekommen sei. Der grosse Einsatz
innerhalb des Vorstands muss sicher an der
GV verdankt werden, eventuell mit einem
kleinen Präsent. Am Konzert selber soll
der Grosseinsatz der Jodelstimmen und des
Dirigenten verdankt werden. Das gehört
irgendwie zum Protokoll. Was nicht von allgemeinem Interesse ist, sollte an einem Konzert keinen Platz haben, denn der Zuhörer
kommt, um Lieder und Musik zu hören.

DELEGATIONEN
An vielen Konzerten ist es immer noch
üblich, alle fünfzig Delegationen namentlich
zu begrüssen. Auch dies muss einmal überdacht werden. Will ich mir dies als Konzertbesucher wirklich anhören? Eine gut sichtbare grosse Tafel beim Eingang oder sogar
innerhalb des Saales, auf welcher alle Delegationskarten gut sichtbar präsentiert werden
können, ist eine gute Alternative dafür. Der
Präsident kann in der Begrüssung darauf
hinweisen und in der Pause können sich alle
diese Tafel ansehen.
ANSAGE
Die Ansage der Lieder und Jodel scheint mir
eine enorm wichtige Sache zu sein. Ob dies in
Versform, mit kleinem Sketch oder ganz einfach gemacht wird, spielt keine Rolle. Auch
hier gibt es kleine Regeln einzuhalten. Nie
sollte ein Witz dann erzählt werden, wenn
nachher ein gehaltvolles Lied mit einem
sinnigen Text erfolgt. Die Ansage sollte
immer auf den nächsten Vortrag einstimmen. Eigentlich bildet die Ansage die Kulissen für die nächste Geschichte. Ein Witz am
falschen Platz kann die ganze Atmosphäre
sowie die Konzentration des Chors zerstören. Das heisst in keiner Weise, dass die
Ansage nicht lustig sein darf, dass da kein
Witz Platz hat. Es muss einfach gut überlegt
werden, an welcher Stelle ein Witz passt und
wo eben nicht.
FINANZEN
Ein Verein ist ein kleines Unternehmen und
hat deshalb auch laufende Betriebsausgaben.
Ohne Jodlerreise und ohne Jodlerfestbesuch
belaufen sich die Gesamtausgaben pro Jahr
auf circa 15 000 bis 20 000 Franken.
Woher nimmt der Verein dieses Geld?
Aus den Konzerteinnahmen, von Inseren-
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ten, Sponsoren, Gönner- oder Passivbeiträgen. Viele Jodelchöre haben in den letzten
Jahren das eingeführt, was in der Blasmusik,
in Amateurorchestern und Männerchören
schon lange üblich ist, nämlich einen Jahresbeitrag. Jedes Mitglied bezahlt einen Jahresbeitrag in der Höhe von circa 100 Franken.
Die Mitglieder erhalten jede Woche die Möglichkeit, sich gesanglich zu verbessern, sie
haben viele organisierte gemütliche Stunden und erhalten dazu noch eine Tracht vom
Verein. Dies darf sicher auch etwas kosten.

Danach folgen auf der Rangliste der gefragten Formationen die Klein- oder Familien
formationen, die reinen Frauenchöre, Chöre
mit aussergewöhnlichen und bekannten
Jodelstimmen und danach erst kommt die
Anfrage zu einem «normalen» Jodelchor. Es
lohnt sich deshalb für viele Chöre nicht, auf
dieses Pferd zu setzen.

SPONSORENVEREIN
Jeder Chor hat seinen Fanclub, Personen, die
immer da sind, wenn der Verein einen Auftritt oder ein Konzert hat. Aus diesen Personen lässt es sich leicht einen Sponsorenverein aufbauen. Der Jahresbeitrag kann
zwischen 100 bis 200 Franken liegen. Es
muss aber genaue Richtlinien geben, was
diese Personen als Gegenleistung erhalten
etc. Mit einem Sponsorenverein von 30 bis
40 Personen kommt ein Verein schnell zu
einem gesicherten Einkommen.

EIGENE NISCHE
Ein Jodelchor tut deshalb gut daran, eine
eigene Nische zu finden, also eine Spezialität zu pflegen, die nicht alle anderen Chöre
haben. So gibt es nur wenige Chöre, die zu
jeder Zeit eine Kantate von Willi Valotti aufführen können. Wer dies aber kann, ist sich
vieler guten Auftritte sicher. Ein Chor, der
ausschliesslich Jägerlieder singt, innerhalb
des Chors noch Kleinformationen, Alphorn
bläser oder gar eine Musikformation hat,
kann damit viele Anfragen erhalten.
Der Chor muss sich also überlegen, welche
Möglichkeiten und welche Stärken er hat
und darauf muss er setzen. Wer einmalig
ist, dem gehört die Bühne.

GASTAUFTRITTE
Viele Vereine würden ihren Kassabestand gerne mit Gastauftritten an anderen
Konzerten aufbessern. Für viele bleibt das
jedoch ein Wunschdenken, denn hier besteht
eine spezielle Situation. Die gefragtesten
Jodelchöre sind die reinen Männerchöre, insbesondere die Naturjodelchöre. Sie können
schnell 20 bis 30 Auftritte pro Jahr bestreiten,
was natürlich ein gutes Einkommen bedeutet.

SCHLUSSGEDANKE
In diesen vier Teilen zur Vereinsführung
habe ich das Wichtigste rund um das Vereinsleben in relativer Kurzform niedergeschrieben. Es freut mich, wenn ich da
und dort einen kleinen Denkanstoss geben
konnte und noch mehr freut es mich, wenn
meine Gedanken in einigen Vereinen weiterhelfen konnten. Wie bei allen meinen
Berichten geht es mir auch hier nicht um den

Anspruch, dass es so sein muss und keine
anderen Wege gibt. Alle diese Ratschläge
und Informationen stammen nicht aus
einem Lehrbuch, sondern aus der Praxis. In
diesem Sinne weiss ich, dass sie funktionieren und das Vereinsleben verbessern können. Umsetzen muss es jeder Verein natürlich selber. Noch wichtiger scheint mir, dass
alle meine Vorschläge auf die Situation und
die Verhältnisse des jeweiligen Vereins angepasst werden müssen. Was bei einem Verein
funktioniert, muss nicht zwangsläufig beim
Nachbarverein auch funktionieren.
In diesem Sinne wünsche ich allen Vereinen
den Erfolg, den sie sich wünschen und vorstellen. Dieser Erfolg beginnt mit der Vorstellung, dass man etwas machen und erreichen kann.
«Was man sich nicht vorstellen kann, kann
man nicht erreichen!»

LA GESTION FRUCTUEUSE D’UNE SOCIÉTÉ
4ÈME PARTIE

Emil Wallimann
LES DEUX ASPECTS DE LA CRITIQUE
Chaque personne active et engagée dans une
association est obligatoirement exposée à la
critique des autres. Toutes les personnes
ayant une fonction dirigeante (membres d’un
comité, responsables d'associations, chefs de
chœurs, etc.) doivent pleinement l’assumer.

LES TYPES DE CRITIQUES POSSIBLES
Le premier type est une critique sensée et
basée sur des faits. Il contient généralement
des informations claires et précises : qui,
quoi, quand et où. Ce type de critique doit
toujours être pris au sérieux. Par exemple:
«Fritz m'a dit au concert que le deuxième
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chant était interprété trop lentement et beaucoup trop fort». Le directeur peut approfondir le sujet et il sait même à qui il doit s’adresser. Une telle critique est constructive et
contribuera à faire avancer la personne ou
le club.
Le deuxième type de critique est une critique générale et sans grande précision. Souvent, ces critiques sont ouvertes et parfois
secrètes et malveillantes. Le but est de nuire
à l'autre personne. Elle trouve son origine
dans la cause suivante: afin de mieux gérer
ses propres faiblesses, une personne essaie
de diminuer et de rabaisser les forces de ses
semblables. Il en résulte une critique géné-

Emil Wallimann

Bild: Andres Portmann

rale sans grands détails. Exemple: «Tout le
monde a dit que le vin au concert était une
catastrophe»! Avec une demande plus précise, seules deux personnes se cacheraient
derrière le mot «Tout».

LES CONCERTS ET LES PRESTATIONS
Pour un club, chaque petite prestation signifie aussi de la publicité. En ce sens, chaque
prestation devrait être aussi réussie que pos-
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sible car elle induit une très bonne publicité
pour le club, que ce soit pour d’éventuels
nouveaux chanteurs ou pour de nouveaux
visiteurs de nos concerts. Avant chaque prestation, il serait très souhaitable d’effectuer
une courte mise en voix et peut-être même
de reprendre quelques chants lors de la répétition qui précède afin que tout se déroule
au mieux.

LA DURÉE DES CONCERTS
Un concert ne peut être bon que s'il dure
trois heures? Il est intéressant d'observer
ce qui se passe lorsque vous êtes vous-même
assis dans le public. Si le concert se termine
à 22h15, vous ne pensez pas encore à rentrer chez vous. Vous commandez une boisson ou peut-être même quelque chose à manger. Mais si l'horloge indique bientôt 23h00,
vous auriez plutôt tendance à vous lever et
à partir. Si un concert dure trop longtemps,
cela dévalorise les présentations, même si
elles sont de qualité.
LA PUBLICITÉ POUR LES CONCERTS
C'est une grande chance que la culture du
yodel puisse encore s’appuyer sur un large
public. Ce n’est plus vraiment le cas depuis
longtemps dans d'autres styles de musique
tels que les fanfares et les chœurs d’hommes.
Néanmoins, tous les membres d’un club
doivent être pleinement conscients que
pour remplir une salle de concert, cela signifie avant tout de faire de la publicité directe
et personnelle. Il n’y a rien de mieux que la
publicité de bouche à oreille, dans le quartier, au travail et entre amis, même si vous
êtes conscients qu'ils ne font pas partie d’un
public traditionnel de yodel. Les nouveaux
médias sont appropriés pour beaucoup de
points, mais la seule garantie d’avoir une
salle pleine est et restera la publicité personnelle.
LES DISCOURS ET LES REMERCIEMENTS
Il n’y a guère de milieu aussi gratifiant et
reconnaissant que la scène du yodel. La seule
preuve en est déjà par le grand nombre de
«chants de remerciements». Il est également
de coutume de remercier certaines personnes lors des concerts pour leur engagement généreux et important envers le club.
Mais, lors de nombreux concerts, il y a certainement un peu d’exagération. Pour moi, il y
a trois types de remerciements à souhaiter :
1. L es engagements et travaux qui doivent
être remerciés lors de répétitions
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2. L es engagements et travaux qui doivent
être remerciés lors de l’assemblée générale
3. L es engagements et travaux qui doivent
être remerciés lors de concerts
Comme déjà mentionné précédemment, l'adhésion à une société comprend la partie musicale (le chant) et la partie sociale (l’engagement au sein de la société). À mon avis, le
travail relatif au concert devrait être remercié lors d'une répétition et/ou d'une assemblée générale. Si les remerciements à tous
ceux qui ont apporté leur contribution s’effectuent durant le concert, le spectacle sera
notablement trop long. On pourra alors se
demander si le public est vraiment venu pour
cela. Le grand engagement au sein du comité
doit certainement être remercié lors de l'AG
et éventuellement avec un petit cadeau. Lors
d’un concert, il faut concrètement remercier
le grand engagement des voix des yodleurs
et du directeur et ceci fait partie d’un certain protocole. Ce qui n'est pas d'un intérêt
général n’a pas sa place lors d'un concert car
le spectateur vient avant tout pour se faire
plaisir avec du chant et de la musique.

LES DÉLÉGATIONS
Lors de nombreux concerts, il est encore habituel de saluer les cinquante délégations présentes par leur nom. Ce point devrait aussi
être reconsidéré. Ai-je vraiment le désir d'entendre ceci en tant que visiteur d’un concert?
Un grand panneau bien visible à l'entrée ou
même à l'intérieur de la salle sur lequel tous
les billets des délégations présentes peuvent
être exposés de manière bien visible est une
bonne alternative à ce sujet. Le président
pourra le signaler lors de sa présentation et
avant la pause. Tout le public aura la possibilité de voir ce tableau.
LA PRÉSENTATION DES CHANTS
La présentation des chants et des yodels me
semble être un point extrêmement important. Elle peut être sous forme de poésie avec
une petite mise en scène ou toute simple, ceci
n'a pas vraiment d'importance. Malgré tout,
il y a quelques petites règles à respecter. Il ne
faudrait jamais présenter un chant avec une
blague lorsque les paroles en sont profondes
et pleines de sens. La présentation doit toujours être en rapport avec la production qui
suit. Il faut considérer que l'annonce constitue la toile de fond de l'histoire qui suivra.
Une blague mal placée peut nuire à toute
l'atmosphère ainsi qu’à la performance du

chœur. Cela ne signifie en aucun cas que la
présentation ne pourrait pas être drôle et que
les blagues n’aurait pas leur place. Il suffit de
se faire la réflexion dans quel contexte elles
pourraient être placées ou non.

LES FINANCES
Une société est une petite entreprise qui possède des frais de fonctionnement permanents. Sans la sortie du club et sans la participation à la fête des yodleurs, les dépenses
annuelles totales s'élèvent entre 15'000 et
20′000 francs environ. Comment la société
obtient-elle ces ressources ? Ces ressources
proviennent des recettes de concerts, des
annonceurs, des sponsors, du parrainage
et des contributions passives. Ces dernières
années, de nombreux clubs de yodel ont
introduit ce qui est depuis longtemps coutume dans les fanfares, les orchestres amateurs et les chœurs d'hommes, à savoir
une cotisation annuelle. Chaque membre
paie une cotisation annuelle d'environ 100
francs. Chaque semaine, les membres ont
l'occasion d'améliorer leurs compétences
vocales. Ils passent aussi de nombreuses
heures agréables organisées et reçoivent en
outre un costume traditionnel de la société.
Tout ceci a aussi son prix.
LE GROUPE DE SOUTIEN
Chaque chœur a son fan-club. Il s’agit de personnes qui sont toujours présentes lorsque
le club organise une représentation ou un
concert. Avec ces personnes, il est aisément
possible de créer un groupe de soutien. La
cotisation annuelle pourrait être comprise
entre 100 et 200 francs. Néanmoins, les directives doivent être précises, à savoir ce que
ces personnes peuvent recevoir en échange,
etc. Avec un groupe de soutien de 30 à 40 personnes, un club peut accéder rapidement à un
revenu garanti.
LES INVITATIONS À D’AUTRES CONCERTS
De nombreux clubs désirent améliorer
leur trésorerie en faisant des productions à
d’autres spectacles ou concerts. Pour beaucoup, ceci reste un désir profond car, dans
ce cas bien précis, la situation est assez particulière. Les clubs de yodel les plus demandés sont les ensembles purement masculins,
notamment les clubs de yodel naturel. Ils
peuvent aisément effectuer 20 à 30 productions par année, ce qui signifie tout naturellement un bon revenu direct. Suivent alors
les demandes pour les ensembles tels que les
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petites formations et les formations familiales, les clubs de yodel exclusivement féminins ainsi que les clubs avec des voix exceptionnelles et connues. Finalement viendront
les demandes pour les clubs de yodel «normaux». On pourra facilement en déduire que
beaucoup d’entre eux ne «parieront pas sur
ce cheval» et n’entreront pas dans cette ligue.

de petites formations, ainsi que de joueurs
de cor des Alpes ou même d'une formation
musicale au sein du chœur, pourra facilement obtenir de nombreuses demandes. Le
chœur doit donc examiner toutes les possibilités et les atouts dont il dispose et doit s'y
fier. Celui qui pourra bien se démarquer aura
la scène pour lui.

LA CRÉATION DE SA PROPRE VOIE
Il est judicieux qu’un club de yodel recherche
et trouve sa propre voie en cultivant une particularité que d’autres ne possèdent pas. Il
n'y a certes que quelques clubs qui peuvent à
tout moment interpréter une cantate de Willi
Valotti et ceux qui en sont capables sont certains de réaliser de nombreuses et de bonnes
prestations. Un club qui chante exclusivement des chants de chasseurs et qui dispose

RÉFLEXIONS FINALES
Dans ces quatre parties exposées sur la gestion d'une société, j'ai décrit les points les
plus importants de la vie d'un club sous une
forme relativement condensée. Je suis heureux si je peux transmettre un peu de matière
à réflexion à l’un ou à l’autre et encore plus
heureux si mes pensées peuvent contribuer
positivement à certains clubs. Comme pour
tous mes rapports, il ne faut pas interpréter

que mes affirmations doivent être la règle
et qu’il n’y a pas d’autres moyens. Tous ces
conseils ne sortent pas d’un manuel mais sont
clairement issus de la pratique. En ce sens,
j’ai la certitude qu'ils peuvent contribuer à
améliorer la vie d’un club et il est évident que
chacun doit les mettre en pratique personnellement. Il me semble encore plus important que toutes mes suggestions soient adaptées à la situation et aux circonstances de
chaque club. Ce qui fonctionne pour un club
ne doit pas nécessairement fonctionner pour
un autre. Avec cette démarche, je souhaite à
tous les clubs le succès qu'ils désirent et qu'ils
peuvent s’imaginer. Ce succès commence par
l'idée que vous pouvez vous en faire et la réalisation de celui-ci.
«Ce que vous n’imaginez pas ne se réalisera
pas!»

P OE TISCHES TAG EBUCH

ZUM CORONA-SHUTDOWN VON ROBI KUSTER, ALTDORF
Die poetischen Gedanken zum Corona-Shutdown sind für alle daheimgebliebenen Jodler, Alphornbläser, Fahnenschwinger und
Freunde in der Teilquarantäne gedacht. Robi
Kuster hat in den Wochen vom Beginn des
Shutdowns bis zur ersten Lockerung rund

80 Gedichte in Prosa, Engelberger Dialekt
und im freien Rhythmus verfasst, von welchen hier auf Wunsch eine kleine Auswahl
veröffentlicht werden, um etwas in der probenfreien Zeit zur Unterhaltung beitragen
zu können.

NÄHE IM INTERNET
Wenn jeder einmal richtig sähe,
wie wertvoll Liebe sei und Nähe,
dann wäre Frieden nicht so fern,
wir hätten uns ja alle gern.

RETTÄR I NOOT
Isch alls us äm Loot,
broichts Rettär i Noot.
Das sind jetz diä Nättä,
wenn s s Virus nid hättä.

Wir würden dann zusammenrücken,
vielleicht auch bauen neue Brücken.
Dann blieben wohl die Kriege aus,
die Streiterei im eignen Haus.

Jetz trennt sich au d Schpreu
und s Güsäl vom Heu.
Ärchännsch jetz diä Güätä,
wo chönnid behiätä.

Doch sind sie unsichtbar die Bösen,
muss leider man das anders lösen.
Mit allen Mitteln heissts den Cheib,
jetzt fernzuhalten von dem Leib.

S chund niämär süsch drois
als d Ängäl im Hois.
Diä tiänd nämlich sorgä,
dass läbsch nu am Morgä.

Man sollte jetzt auf Kälte schalten
und überall nur Abstand halten.
Die Nähe bleibt dem Internet,
ansonsten landet man im Bett.

Und jeedä süsch schlächt
macht s plötzlich jetz rächt.
Müäs d Wirtschaft starch chrankä,
de git s ja nu d Bankä.

Robi Kuster mag kritische und poetische
Gedanken
Bild Romy Kuster-Richner

Dr Find und d Armee
sind niänä mee z gseh.
Sey tüäd nuime nützä
und niämär beschützä.
Isch alläs de root,
git s Rettär i Noot.
S sind d Luit mid dä Härzä,
wo hälfid bi Schmärzä.

23. März
28. März
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LAND I SICHT
Vor viilä lengscht vrgässnä Jahrä,
isch d Wält dä meischtä unbekannt.
Kolumbus isch trotz Hoifä Gfahrä
gu süächä s unbekannti Land.
Und niämär hed äm chönnä säägä,
öb einisch är uf Ländär trifft.
Diä sind ja unnä dra gsey gläägä,
obwohl doch grad ois isch seys Schiff.
Und gleych hed är das Land de gfundä
s isch ändlich cho für sey i Sicht,
und alli Angscht hend s ubärwundä,
liist öppär hütt us seynä Pricht.
Ganz ähnlich scheynid miär hütt d Viirä,
wo d Mänschä hend im feschtä Griff.
Sey chönnid mid uis Mänschä gschiirä,
wiä düäzmal d Wällä mid äm Schiff.
Doch einisch wird sich alläs wändä.
S wird aber nid wiä vorhäär sey.
Miär chönnid d Botschaft allnä sändä,
d Corona-Wällä seyg vrbey.

ABGESAGT
Jassen in der Runde
abgesagt
Spazieren ohne Hunde
abgesagt
Fussballspiele, Schwingen
abgesagt
Und im Chore singen
abgesagt
Schule, Beiz und Reisen
abgesagt
Parlament und heisse Eisen
abgesagt
Tour de Suisse und Feste
abgesagt
Kuscheln warm im Neste
abgesagt
Osterstau am Gotthard
abgesagt
Betagte weiss behaart
für immer
abgesägt.

QUITT
Ich ha nä nid
dr andär schoo –
Bin iich doch froh,
ha n iich nä nid.
Dr andär tänkt:
Ich ha nä nid
dr andär schoo –
Bin iich doch froh,
ha n iich nä nid.
Doch einä chaa
nä äbä haa
und weytär gää.
Dr andär müäs
nä nää,
wo z nööch tüäd
schtaa.
Jetz hend nä beid
und sind drum
quitt.
23. April

15. April

3. April

INFORM ATIONEN EJ V
Hector Herzig, Zentralsekretär
CORONA
Mit dem zweiten Lockerungsschritt im
Zusammenhang mit Covid-19 geht der
Bundesrat einen Schritt weiter in Richtung «Normalität». Das Versammlungsverbot (mehr als 5 Personen) bleibt und auch
die bekannten Hygiene- und Distanzvorschriften.

INFORMATIONS DE L’AFY
Hector Herzig, traduction Antje Burri
CORONA
Avec la deuxième étape de déconfinement
en rapport avec le Covid-19, le Conseil Fédéral fait un pas de plus vers la «normalité».
L'interdiction de rassemblement (plus de
5 personnes) est maintenue, ainsi que les
règles d'hygiène et de distance connues de
tous. La patience reste encore de mise et
nous vous invitons à respecter les règles
fédérales et cantonales.

EIDGENÖSSISCHER JODLERVER BAND

Es braucht nach wie vor Geduld und wir
rufen euch auf, die Vorschriften des Bundes und der Kantone einzuhalten.
Natürlich wäre sehr schön, wieder gemeinsam Fahnenschwingen, Alphornblasen
und Jodeln zu können. Aber wir tragen zur
Eindämmung der Pandemie schweizweit
eine sehr grosse Verantwortung.
Für die musikalischen Vereine sind Lockerungen aber absehbar. Aber wir erwarten, dass auch in unserem Bereich nicht
Bien sûr, il serait très agréable de pouvoir
lancer des drapeaux, souffler dans un cor
des Alpes et yodler à nouveau ensemble.
Mais nous avons une très grande responsabilité à contenir cette pandémie dans toute
la Suisse.
En revanche, pour les sociétés musicales, un assouplissement est d’ores et
déjà prévisible. Mais nous devons également attendre que, dans notre domaine,
nous ne pourrons pas tout simplement
revenir à l'ordre du jour. La reprise des
répétitions sera certainement liée à une
réglementation en matière de distance et

einfach zur Tagesordnung zurückgekehrt
werden kann. Die Wiederaufnahme von
Proben werden bestimmt an Abstandsund Hygienevorschriften gekoppelt sein.

EIDG. JODLERFEST BASEL UND DV 2021
Die neusten Informationen aus dem ZV
werden jeweils in «lebendig.» publiziert.
Weitere Informationen werden folgen. Der
ZV wünscht allen alles Gute und «bliibet
gsund!».
d'hygiène.

FÊTE FÉDÉRALE DE BÂLE ET AD 2021
Les dernières informations pour ces sujets
seront régulièrement publiées dans
«lebendig.» par le CC.
De plus amples informations suivront prochainement. Le CC vous souhaite bonne
chance et restez en bonne santé!
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WA S M ACHT EIG ENTLICH …
WALTER STADELMANN-LÖTSCHER?

10

Stephan Haldemann, Text; Bilder zVg Ob es
wohl jemandem aus der geneigten «lebendig.»-Leserschaft gelingt, den folgenden
(fast ein wenig an den russischen Geheimdienst erinnernden) Code zu knacken:
JO-GM-DI-CL-HB-KO-JJ-EU-EE-E? Die Lösung
ist einfacher, als man vielleicht denkt, denn
alle diese Abkürzungen sind in der Datenbank des Jodlerverbands auf dem Stammblatt von Walter Stadelmann-Lötscher angekreuzt und sie zeigen sein Vielfältigkeit auf:
Er ist Jodler, Gruppenmitglied, Dirigent,
Chorleiter, Handorgelbegleiter, Komponist,
Juror Jodelgesang, Ehrenmitglied Unterverband, Ehrenmitglied EJV und schliesslich
Ehrenveteran.
Walter ist am 27. April 1947 in Escholzmatt
zur Welt gekommen, wo er zusammen mit
drei Schwestern und einem Bruder eine
frohe Jugendzeit erleben durfte. In seinem
Elternhaus wurde viel gesungen und musiziert, Walter selber spielte auf der chromatischen Handorgel und erlernte in der Kirchenmusik im Dorf das Klarinettenspiel;
dass er die Rekrutenschule als Militärtrompeter absolvieren durfte, machte ihn entsprechend glücklich.
Schon früh entdeckte er die Liebe zum Jodellied, bereits als 17-jähriger sang er im Jodlerchörli Lehn, in welchem sein Vater und

später auch seine Schwester Annalies dabei
waren. Vom Jodelfieber gepackt, drängten
sie das Chörli nach dem Zentralschweizerischen Jodlerfest Schüpfheim zum Beitritt in
den Jodlerverband mit der Folge, dass der
damalige Dirigent zurücktrat und Walter als junger Jodler die musikalische Leitung übernahm. In Kursen bei Heinrich
Leuthold, Jost Marty oder Georges Friebel
konnte er sein musikalisches Wissen vertiefen, ebenfalls absolvierte er einen Halbjahreskurs bei Ruedi Frischkopf.
Nach der Zeit beim Jodlerchörli Lehn sang
Walter Stadelmann ein paar Jahre im Jodlerklub Bärgglöggli Steinhuserberg, wo er
von dessen Leiter Josef Erni viel profitieren konnte und dann selber eine erfolgreiche Dirigentenkarriere startete. Stationen
waren die Bürgerturner-Jodler Luzern,
der Jodlerklub Echo Langenthal, das Jodlerchörli Niederönz, der Jodlerklub Edelweiss Herzogenbuchsee, das Schützenchörli Kirchberg, der Jodlerklub Ramiswil
und runde 30 Jahre lang der Jodlerklub
Aareg ruess Bannwil. Zusätzlich war er
von 1997 bis 2019 musikalischer Leiter der
Oberaargauischen Jodlervereinigung.
Seit 1982 beliebt Walter als Jurymitglied
Jodelgesang (damals noch «Kampfrichter»
genannt und nach einem Prüfungsnachmit-

tag an der folgenden DV des BKJV zur Wahl
vorgeschlagen!) und hatte zudem 15 Jahre
das Amt des Gesamtobmanns im BKJV inne.
Dass der Komponist von Chorliedern (am
bekanntesten ist sicher «s’Jodlerhärz») und
auch von Liedern für Kleinformationen für
seine grossen Verdienste sowohl vom Bernisch-Kantonalen wie vom Eidgenössischen
Jodlerverband zum verdienten Ehrenmitglied ernannt wurde, ist die logische Folge
seines langjährigen, segensreichen Engagements. Walter ist sich bewusst, dass es ohne
ein gutes Umfeld und viel Verständnis seiner Ehefrau Irène und der ganzen Familie
wohl nie möglich gewesen wäre, so viel für
das Jodlerwesen zu leisten, was ihn selber
sehr dankbar stimmt.
Im Zusammenhang mit seiner Dirigenten
tätigkeit habe ich Walter drei Fragen
gestellt, welche ganz bestimmt auch viele
Leser und Leserinnen interessieren.

Walter Stadelmann, EM BKJV und EJV

anlässlich eines Juryeinsatzes am Jodlerfest.

Walter als aktiver Jodler.
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1. VOR 50 JAHREN HAST DU ALS
DIRIGENT ANGEFANGEN; WIE HAT SICH
DIESE AUFGABE IM LAUFE DER ZEIT
VERÄNDERT?
Vor 50 Jahren gab es noch viele Chöre,
welche nur mit Männerstimmen auftraten. Gerade in dieser Zeit wurden mehr
und mehr Jodlerinnen ausgebildet und in

EJV

die Chöre integriert, jedoch traten diese
meistens nur mit einer Jodlerin auf, zwei
oder mehr Frauen waren nicht wirklich
erwünscht.
Im Gegensatz zu heute hatte man früher
keine digitalen Mittel, um Stimmen aufzu
zeichnen und an die Sängerinnen und Sän
ger abzugeben. Auch erinnere ich mich,
dass wir uns bei der Probe nicht mit Hand
schlag begrüssten; ein einfaches «Salü
zäme» reichte, wir standen ein und los
gings. Damals wie heute bleibt es eine wich
tige Aufgabe des musikalischen Leiters, die
Chormitglieder zu sicherer Stimmführung
und schöner Tongebung anzuweisen.
In meiner langen Dirigentenzeit habe ich
festgestellt, dass die Jodlerfeste, insbeson
dere die eidgenössischen, immer grösser
werden. Auch die Anforderungen an die
Teilnehmer haben sich verändert. Hat man
früher alle Strophen eines Liedes und den
Jodelpart in gleicher Weise gestaltet, wird
heute viel Wert auf eine textgemässe Inter
pretation gelegt. Gerade die neuzeitlichen
Kompositionen haben in textlicher Hinsicht
eine Veränderung erfahren, dies gilt es ent
sprechend zu berücksichtigen.

2. WELCHES WAR DEIN PERSÖNLICHER
HÖHEPUNKT IN DEINER
JODLER-«KARRIERE»?
Ich durfte viele Höhepunkte erleben,
zum Beispiel mit dem Jodlerklub Aare
gruess Bannwil in der TV-Sendung «Gala
für Stadt und Land» oder am Appenzeller
«Jodlersunntig», oder im Terzett mit mei
nen Söhnen Auftritte im KKL, am Aletsch
konzert und an weiteren schönen Veran
staltungen. Gerne denke ich auch an die Zeit
als musikalischer Leiter der Oberaargau
ischen Jodlervereinigung zurück, ebenso
an die unzähligen Jodlerfeste, welche ich als
Juror, Juryleiter und Gesamtobmann erle
ben durfte. Im Laufe der Jahre sind verschie
dene LPs und CDs entstanden, welche ich als
Dirigent mitgestalten konnte.
3. DU HAST VOR NOCH NICHT LANGER
ZEIT DIE LEITUNG DEINES STAMMKLUBS
NACH 30 JAHREN AN DEINEN SOHN
REMO ABGEGEBEN; WIE WAR DAS FÜR
DICH?
Da mein Sohn Remo auch ausgebildeter
Dirigent ist und bereits lange Jahre im Jod
lerklub Aaregruess Bannwil mitsingt, war
es für meinen Stammklub eine Gelegenheit
und ein Glücksfall, die Nachfolge ohne Pro
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Jodlerk lub «Aaregruess» Bannwil.

Jodlerk lub «Ramiswil».

bleme zu regeln. Seitdem bin ich «nur noch»
als Sänger, 2. Jodler und Vizedirigent tätig.
Bis jetzt hat die Zusammenarbeit zwischen
uns bestens geklappt, darüber bin ich sehr
froh – nicht zuletzt weil ich weiss, dass dies
nicht selbstverständlich ist.
Ja, wann soll ein Dirigent aufhören, welches
ist der richtige Zeitpunkt und wie soll die
Nachfolge gestaltet werden? Das sind Fra
gen, die sich langjährige Chorleiter stellen,
stellen müssen. Zu beachten ist, dass man
den richtigen Zeitpunkt erwischt, also den,
wenn alle sagen «es ist schade, dass du auf
hörst», und nicht «endlich geht er». Auch

wenn Dirigenten in der Regel weniger auf
grosse Würdigungen aus sind, so ist es doch
sehr wichtig, dass der Abschied ein posi
tives Erlebnis wird, denn egal wie schwie
rig gewisse Zeiten vielleicht waren, es sind
die letzten Geschehnisse, die in den Jahren
danach in Erinnerung bleiben. Ein geglück
tes Abschiedskonzert mit einer angepassten
Würdigung verdienen letztendlich alle und
ist sehr wertvoll.
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ZUM 100. G EBURT S TAG VON V RENI K NEUBÜHL (1920–2007)
Am 19. Mai hätte die legendäre Jodlerin Vreni Kneubühl ihren 100. Geburts
tag feiern können. Leider ist ihre einmalige Stimme am Neujahrstag 2007
für immer verstummt.
Stephan Haldemann, Text Schon in ihrer
Jugendzeit in Herzogenbuchsee liebte es
Vreni – Tochter des Schmiedemeisters
Ernst Zaugg – zu jodeln, Handharmonika
und Theater zu spielen. Mit 16 durfte sie
erstmals an einem Abendkonzert auftre
ten. Bereits 1939 hatte sie ihren ersten Radio
auftritt und 1943 sang sie als Einzeljodle
rin ihre Premiere an einem Jodlerfest – sie
erhielt die Note «vorzüglich» und lernte an
diesem Jodlerfest ihr Vorbild Jakob Ummel
persönlich kennen. Zwei Jahre zuvor hatten
Vreni und Fritz Kneubühl geheiratet und
1944 übernahmen sie in Landiswil die Dorf
schmiede. Im Jahr darauf konnte Vreni die
ersten von zahlreichen und sehr erfolgrei
chen Schallplattenaufnahmen zusammen
mit «Kobi» machen.
Es folgten nun in regelmässiger Folge viele
Engagements für Solokonzerte – im Laufe
von 64 Jahren wurden dies mehrere Tau
send Auftritte. Vreni, die als kaufmänni
sche Angestellte und in der Schlosserei
in Burgdorf arbeitete, machte sich uner

müdlich immer wieder auf, bis in die ent
legensten Dörfer der Schweiz und sogar
bis nach Tokyo und Sapporo in Japan. Mit
ihrer natürlichen, packenden Interpreta
tion der Lieder und mit ihren gekonnten
Kehlkopfschlägen begeisterte Vreni stets
Kenner und Laien.
«I singe es Lied nid nume, i erläbes!» – so
beschrieb sie selber ihre unverkennbare Art
zu singen und zu jodeln. Ihre Motivation war
vor allem die Freude der begeisterten Zuhö
rer, die auf sie zurückfiel. Sie hatte jeweils
über 250 Titel in ihrem Repertoire präsent,
bescheiden blieben dagegen ihre Honorare,
ganz dem Geist des Brauchtums verpflich
tet. Neben Beruf und Familie war Vreni in
ihrem reich erfüllten Leben viele Jahre auch
als Jodelkursleiterin, Regisseurin, Schau
spielerin und Rezitatorin tätig.
Von den zahlreichen Erfolgen und Auszeich
nungen der unvergesslichen Ausnahme
könnerin seien genannt: Gewinn des Radio
wettbewerbs 1956 mit dem Ämmitaler Chörli
Burgdorf, zwei Japan-Tourneen (1969, 1980),

Vreni Zaugg am ersten öffentlichen Konzertauftritt 1936 mit
Franz Schertenleib. 
Bild: K. Zahnd
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Vreni, Fritz und Sohn Urs Kneubühl am Eidg.
Jodlerfest in Olten 1958.
Bild: zVg

Freimitgliedschaft BKJV und Stuker-Legat
EJV (1981), Goldene Schallplatte (1982), Frei
mitgliedschaft EJV sowie Kultur-Anerken
nungspreis der Stadt Burgdorf (1985).

Vreni 1965 bei einem ihrer vielen Soloauftritte, die sie bis 2003 gab.

Bild: Mumentaler, Burgdorf
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BA SEL 2021 : DIE A NMELDUNG EN BLEIBEN IM SYS TEM
Dani Buser Für das 31. Eidgenössische Jodlerfest in Basel wurden dem Organisationskomitee über 1300 Bewertungsvorträge
gemeldet. Diese bleiben vorerst im Anmeldesystem. Voraussichtlich im Herbst wird
das bestehende Anmeldeportal wieder
aktiviert und Mutationen können durch
die Teilnehmenden vorgenommen werden
(z. B. Anzahl Aktive, allfällige Änderung des
Wettliedes, Dirigentenwechsel, Festkartenbestellung etc.). Dadurch wird der Aufwand
für alle Beteiligten minimiert.
Zudem ist es möglich, dass sich Qualifizierte, die sich bisher nicht für die Teilnahme in Basel entschieden hatten, nachträglich für das Eidgenössische Jodlerfest
anmelden können. Details folgen zum gegebenen Zeitpunkt.

ANPASSUNGEN DER UNTERKÜNFTE
Nach der Verschiebung des Basler Jodlerfests um ein Jahr müssen auch die Unterkünfte neu organisiert werden. Alle, die
ihre Unterkunft über unseren offiziellen Unterkunftspartner Basel Tourismus
gebucht hatten, erhalten dort Unterstüt-

zung bei der Stornierung und Umbuchung.
In der Regel ist der Kontakt durch Basel
Tourismus bereits erfolgt. Provisorische
Meldungen an unsere Geschäftsstelle für
den Bedarf an Massenunterkünften bleiben
ebenfalls vorerst bestehen.
www.jodlerfestbasel.ch

BÂ LE 2021 : LES INSCRIP TIONS RES TENT VA L A BLES
Près de 1300 représentations étaient annoncées pour la 31e Fête Fédéral des Yodleurs, à
Bâle. Ces inscriptions restent valables dans le
système. Le portail d’inscription actuel sera
réactivé à l’automne et les participantes et
participants pourront procéder aux mutations souhaitées (p. ex. nombre d’actifs, modification éventuelle du morceau choisi, changement de leader, commande de billets) – de

UNTERSTÜTZEN SIE DAS OK JETZT
MIT DEM KAUF VON LÄCKERLIDOSEN
Die Verschiebung des 31. Eidgenössischen
Jodlerfests Basel um ein Jahr verursacht
leider auch Mehrkosten. Das OK ist gefordert, diese Mehrkosten bis zum Fest zu
finanzieren. Auch die Aktiven können
einen wertvollen Beitrag dazu leisten,
indem man bereits jetzt das offizielle
Festandenken bestellt.
Diese exklusive Läckerliblechdose ist
gefüllt mit 870 Gramm der beliebten
Basler Spezialität und enthält auf dem
Deckel eine Prägung des offiziellen
Festsignets. Mit dem Kauf der Dose für
49 Franken bekundet man seine Solidarität mit dem OK und versüsst sich selbst
die Wartezeit bis zum Fest.
Die Bestellung kann online auf
www.laeckerli-huus.ch (Suchfeldeingabe:
Jodlerfest) oder telefonisch erfolgen,
Telefon 061 264 23 23.
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quoi limiter le travail de chacun. En outre,
les formations et personnes qualifiées qui
n’avaient pas encore décidé de participer à
la Fête pourront toujours le faire; les détails
suivront.

ADAPTATION DE L’HÉBERGEMENT
La Fête ayant été repoussée d’une année, l’hébergement sur place doit être réorganisé.

Toutes les personnes et formations ayant
réservé leur hébergement auprès de notre
partenaire officiel Bâle Tourisme peuvent
s’adresser à lui pour l’annuler et le reporter.
Bâle Tourisme est d’ores et déjà en contact
avec les prestataires concernés. Les réservations provisoires effectuées auprès du
Bureau de la Fête pour les hébergements de
masse restent valables.

SOUTIEN DU CO PAR L’ACHAT DE
BOÎTES DE LÄCKERLIS
Le report à 2021 de la 31e Fête Fédérale
des Yodleurs, à Bâle, engendre malheureusement des coûts supplémentaires
que le CO doit financer d’ici l’événement.
Les actifs qui le souhaitent sont invités à
contribuer à l’effort en commandant dès
à présent le souvenir officiel de l’événement: la fameuse boîte en métal gaufré,
aux couleurs de la Fête, contenant 870 g
de délicieux Läckerlis de Bâle. Chaque
boîte achetée (au prix de 49 francs) est
un véritable gage de solidarité envers le
CO… et permet d’adoucir l’attente d’ici
l’an prochain!
Pour commander: www.laeckerli-huus.ch
ou par téléphone 061 264 23 23.

Offizielles Festandenken: Eine Läckerlidose.
Souvenir officiel de la fête: une boîte du «Läckerli-Huus».
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FRED STOCKERS LEBENSWERK GESICHERT
Patrizia Kistler, Text Im Auftrag der
Karl-Lamperti-Stiftung, die sich für die Förderung der Lebensqualität in Lachen einsetzt, entsteht in Zusammenarbeit mit dem
Haus der Volksmusik eine Gesamtübersicht der Werke des Lachner Komponisten Fred Stocker, die nun digital zugänglich sind.
Alfred Stocker, geboren 1928 und Neffe
des legendären Volksmusikanten Stocker
Sepp (1898–1949), verfasste bereits als
Kind erste Eigenkompositionen auf seinem Örgeli. Sein inzwischen reiches
Werk umfasst neben zahlreichen Jodel
liedern und liturgischen Gesängen auch
viele Kompositionen im Bereich Kinderliteratur und Instrumentalmusik. Zu seinen grossen Verdiensten zählt auch, dass
er sich an die Verschmelzung unterschiedlicher Stilrichtungen wagte, wie beispielsweise seine «Liturgische Jodel-Mäss» ein-

Päpstlicher Orden für Fred Stocker.
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in Lachen. Für sein musikalisches Schaffen erhielt er 1989 den kantonalen Anerkennungspreis des Schwyzer Regierungsrats und wurde als Kirchenmusiker von
der Pfarrei Lachen im Jahr 2017 mit dem
Benemerenti-Orden, einer päpstlichen
Auszeichnung für besondere Verdienste
geehrt.

Fred Stocker auf seiner Terrasse.

Bild: zVg

drücklich zeigt. S
 tocker war langjähriger
musikalischer Begleiter des Jodelklubs
Maig löggli und Leiter des Requiemchors

LIEDER FÜR SEINE SCHÜLER
Ab 1963 wirkte Stocker in Lachen als Pädagoge, Chorleiter und Organist. Viele Jahre
lang prägte er das Dorfleben aktiv mit,
erfreute mit seinem Schülerchor zahlreiche Feste und begleitete unzählige Beerdi
gungen. Bis ins hohe Alter verlieh er an
der Orgel den Messen in der Pfarrkirche
einen feierlichen Charakter. Für seine
Schülerinnen und Schüler – er war mit
Leib und Seele Primarlehrer – vertonte
er neben vielen originellen Texten («Anti-

Bild: copyright March-Anzeiger

ZSJV

Fred Stocker auf seiner Terrasse beim Entspannen.

Bild: Familie Stocker

«Goldigs Dorf (Lachnerlied)».

mobilsong», «Frühlinter») auch Gedichte
und Texte des Einsiedler Mundartdichters Meinrad Lienert («Bluestfahrt», «Dr
Föihn», «O chönti is Bärgland») und seines
Lachner Lehrerkollegen Marzell Stählin
(«Heb immer Freud», «Lachner Zigerlied»).
Darunter befinden sich auch Lieder, die
speziell für Kinderchor geschrieben sind,
wie etwa die «Lachner Chinder-Mäss», die
seit über 40 Jahren zur Erstkommunion
gesungen wird, oder auch das in mehreren Varianten und Besetzungen vorhandene «Lachner-Lied», das auch unter den
Titeln «Lachen am See» und «Goldigs Dorf»
als Jodellied Bekanntheit erlangte.

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

Stocker verleiht seinen Kompositionen und
Arrangements vielfach eine persönliche
Note, indem er durch Randbemerkungen
den Musikern gewisse Freiheiten lässt,
etwa durch das Singen in einer alternativen Tonart oder durch das Weglassen einer
Stimme zur Vereinfachung der Vortragenden. Persönliche Widmungen erleuchten
den Hintergrund oder den Entstehungsprozess eines Werks und erlauben den
Interpreten eine präzisere Darstellung
des intendierten Ausdrucks. Dazu tragen
auch die meist sehr genauen Angaben über
Tempo, Stilrichtung und Verwendungszweck eines Liedes oder Stücks bei.

WERKE NUN EINFACH ABRUFBAR
Damit auch nachfolgende Generationen
in den Genuss seiner Musik kommen,
wurde nun ein erster Teil des umfangreichen Gesamtwerks durch das Haus der
Volksmusik in Altdorf der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. In die Datenbank
gelangt man durch den Link «www.hausdervolksmusik.ch/gesamtwerke». Über
die Verlinkung kommt man auf die Personenseite «Fred Stocker Lachen». Dort
finden sich einerseits seine Biografie und
andererseits in der Rubrik «Objekte» alle
bereits erfassten Titel in alphabetischer
Reihenfolge. Mit einem Klick auf den
gewünschten Titel kann dieser im Bereich
«Multimedia» als PDF heruntergeladen
und ausgedruckt werden. Zu beachten
gilt, dass die Werke bei öffentlichen Aufführungen in die Suisa-Listen eingetragen
werden müssen.
Es ist geplant, die Sammlung weiter zu
ergänzen und so das Gesamtwerk des
bedeutenden Lachner Komponisten
zugänglich zu machen.
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SKITOUREN & JODELN 2020 SIMPLONPASS VS
Heinz Güller, Text; Christoph Koster, Bilder
In den letzten Jahren waren meist die Lawinen- und Wetterprognosen für das S&JTeam die grosse Herausforderung. Für
diesen Kurs waren dies für einmal die kleineren Probleme. Nach reiflichen Überlegungen kamen wir zum Schluss, den Kurs trotz
Corona und mit dem vom BAG beschlossenen Weisungen und Empfehlungen durchzuführen.
Vom 13. bis 16. März 2020 traf sich die skitourenbegeisterte Jodlerschar im Hotel
Monte Leone und Hospiz auf dem Simplonpass (2005 m). Nach der Begrüssung, der Instruktion zu den Vorgaben des BAG und der
Suppe erfolgte bereits die erste Tour auf das
Staldhorn (2462 m). Nach der Rückkehr zur
Unterkunft erfolgte der Begrüssungs- und
Kennenlern-Apéro.
Am Samstag stand die Tour auf das Breit
horn (3460 m) auf dem Programm. Erstmals in der 14-jährigen Geschichte von
Skitouren & Jodeln war eine Skitour auf
über 3000 Meter geplant. Starker Wind
und kaltes Wetter machte uns einen kleinen Strich durch die Rechnung. Im Breithornsattel (ca. 3330 m), rund 100 Höhenmeter unterhalb des Gipfels, mussten wir
umkehren. Leider blieb uns der Gipfel
erfolg verwehrt, was der guten Stimmung
aber keinen Abbruch tat.
Für den Sonntag war die Skitour auf das
Magehorn (2622 m) geplant. Das Wetter war
uns nicht gut gesinnt und so mussten wir im
dicken Nebel die Rückfahrt zum Simplonpass antreten. Dank der professionellen Führung unseres Bergführers Hampi Schoop
waren wir jederzeit sicher unterwegs.

Gipfelfreude auf dem Mäderhorn.
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Aufstieg zum Breithorn.

Bei nochmaligem prächtigen und angenehm warmen Frühlingswetter stand das
Highlight des diesjährigen Kurses auf dem
Programm, die Skitour auf das Mäderhorn
(2850 m) mit Abfahrt nach Rothwald bis
zur Simplonpassstrasse (1746 m). Ein richtig würdiger Abschluss der 14ten Ausgabe
Skitouren & Jodeln.
Auch der gewohnt gesellige zweite Teil
am Abend fehlte jeweils nicht. Nach dem
feinen Nachtessen spielte, wie schon in
den vergangenen Jahren, die S&J-Örgeler zum Tanz auf. Dazwischen erklangen Jodellieder, Naturjutze, Zäuerli, Ratzliedli aus allen Regionen der Schweiz. Bei
«Zwätschgencheli» und Appenzeller dauerte dies wie gewohnt bis in die frühen
Morgenstunden.

Die diesjährige Ausgabe von Skitouren &
Jodeln waren in Bezug auf die äusseren
Umstände alles andere als gewöhnlich. Nach
der Rückkehr am Montag in die Unterkunft
Hotel Monte Leone und Verabschiedung von
Pietro und seinem Team, kam die Nachricht,
dass er das Hotel um 18 Uhr infolge Coronas
für alle Gäste schliessen müsse.
Nähere Informationen vom diesjährigen
und den vergangenen Kursen können auf
der Website unter www.heinz-gueller.ch
–> Skitouren & Jodeln nachgeschaut werden.
Die Gesamtleitung hatte der Jodler, Dirigent
und Komponist Heinz Güller. Die Skitouren
fanden unter der Leitung von Hampi Schoop
(Bergführer), Fritz Ammann (Tourenleiter
SAC), Fritz Halter (Mitglied Alpine Rettung)
und Heinz Güller (Tourenleiter SAC) statt.

Gruppenfoto Skitouren & Jodeln 2020 Hotel Monte Leone, Simplonpass VS.

NOSJV

JUBIL ÄUMSUNTERH A LTUNG : 20 JA HRE
J ODELCHÖRLI A LPS TEINBLICK A BT W IL
Ramon Manser, Text; Rahel von Gunten, Bilder Am Samstag, 29. Februar 2020, lud
das Jodelchörli Alpsteinblick Abtwil zu seiner Jubiläumsunterhaltung. Die Geburtstagsparty im Fürstenlandsaal Gossau fand
anlässlich des 20-jährigen Bestehens statt.
Dank der hochstehenden Gastformationen
und deren Vielseitigkeit kamen alle der
knapp 1000 Besucher auf ihre Kosten.
Mit dunklen Sonnenbrillen und ernsten Mienen starteten die 17 Männer des Jodelchörli
Alpsteinblick in den Abend. Nach den ersten Akkorden verwandelten sie sich in
strahlende Jodler. Neben «Zmitts im Läbe»
von Peter Künzi oder der Uraufführung von
«En Toon im Ruum», komponiert von Dani
Häusler, fanden auch sennische Zäuerli bei
der Zuhörerschaft Anklang. Der Mix aus
Liedern aus Italien, Ghana oder England in
Kombination mit amüsanten Ansagen aus
den eigenen Reihen sorgte für Abwechslung.
An diesem Abend schlug die grosse Stunde
von Nadine Dörig. Die 13-jährige begeisterte
mit ihrer Stimme auf hohem Niveau und
in bemerkenswerter Vielseitigkeit, etwa
gefühlvoll bei traditionellen Zäuerli, aber
auch stimmgewaltig bei englischen Titeln.

AUFTRITT EINES WEGGEFÄHRTEN
Einen weiteren Höhepunkt des Abends bildeten die Darbietungen von Stimmartist
Martin O., mit dem das Jodelchörli schon seit
fast 20 Jahren gesanglich einige Projekte verwirklichen durfte. Diese Erfahrungen und
Begegnungen wiedergab er in einer beachtlichen Bildershow, welche er gesanglich
mithilfe eines «Symphonium-Loops» untermalte. Seine Kommentare in Kombination
mit Schnappschüssen aus Proben, Jodlerfesten oder Reisen sorgten bei manch einem
Gast für ein Schmunzeln.
GLANZPUNKTE AUS DEM
APPENZELLERL AND
Musikalisch hochstehend ging es mit dem
Jodlerterzett Dörig-Stricker-Dietrich weiter.
Die Sänger überzeugten mit ihren sennischen
Stimmen und ihrem lupenreinen Gesang. Zu
dritt füllten sie mit ihrem grandiosen Klangvolumen den ganzen Saal und berührten die
Herzen aller. Das «quartett waschächt» unterhielt das Publikum mit virtuos vorgetragenen
Leckerbissen. Die vier begnadeten Musikanten stellten ihr grosses Können eindrücklich
und variantenreich unter Beweis.

Jodlerterzett Dörig-Stricker-Dietrich

JODELCHÖRLI IM MIX MIT
G ASTFORMATIONEN
Die Jubilare liessen es sich nicht nehmen,
auch zusammen mit ihren Gästen verschiedene Titel vorzutragen. Den Höhepunkt bildeten die beiden von allen Mitwirkenden
gleichzeitig vorgetragenen Lieder, welche
auch das Publikum förmlich mitrissen. Den
Abschluss des Konzertabends durften alle
Gäste aktiv mitgestalten, denn das letzte Lied
wurde zu einer Gesamtproduktion aller im
Saal anwesenden Besucher, Helfer, Sänger
und Musikanten.

J odelchörli «Alpsteinblick» Abtwil

J odelchörli «Alpsteinblick» mit Nadine Dörig

Nadine Dörig mit Martin O.

Nadine und Armin Dörig mit dem «quartett waschächt»

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

17

WSJV

«Z’HANSRÜEDI»

EINE INSTITUTION, PERSÖNLICHKEIT UND EIN VORBILD
Text Antje Burri, Übersetzung Ernest Römer,
Bilder zVg und Antje Burri Hansrüedi
Z binden ist ein Walliser Entertainer, welcher unter dem Namen « Z’Hansrüedi» auftritt. Z’Hansrüedi ist nicht nur Musiker und
bekannt für seinen bissigen Humor, sondern
er ist vor allem auch – mit Leib und Seele –
seit über 40 Jahren Fahnenschwinger. Er ist
ein Original mit reinstem «Wallissertitsch»,
der einst aus dem Bernbiet stammte und seit
diesem Frühlingsbeginn 60 Lenze zählen
darf. «Von Musik verstehe ich eigentlich nicht
viel, ein Instrument spielen kann ich eigentlich auch nicht und beim Singen bin ich kein
Hirsch», so Z
 ’Hansrüedi bei einem Interview
zu einem seiner unzähligen Tonträger. Doch
Z ’Hansrüedi ist viel mehr als nur Entertainer seiner eigenen Texte, Songs oder der
Schnitzelbänke in der Fasnachtszeit. Sein
Flair für die Walliser Lieder hat er seiner
Herkunft und dem ursprünglichen Dialekt
zu verdanken. Die ersten musikalischen
Gehversuche absolvierte er gemeinsam mit
einer Nachbarin. Dabei habe er drei Griffe
gelernt, die für 90 Prozent seiner Darbietungen ausreichen würden, so Z’Hansrüedi.

Z’HANSRÜEDI –
EINE WALLISER KULTFIGUR?
Wie oft meinten wohl schon so manche,
Z’Hansrüedi zu kennen, auch wenn er vor
ihnen stand und schliesslich seine Visitenkarte reichte und die besten Grüsse ausrichten liess, die Reaktionen sprachen für sich.
Bekannt ist Z’Hansrüedi landauf, landab
und über die Schweizergrenze hinaus. Ob
in kleinster Runde in einem Altersheim, am
Open Air Gampel oder wenn er ganze Mehrzweckhallen mitunter mit seiner Persönlichkeit erfüllt, dann bricht der Support der
Mengen alle Dämme der Zurückhaltung.
Nicht von ungefähr erhielt das Natischer
Urgestein Z’Hansrüedi im 2011 den Kulturpreis in seiner Heimatgemeinde Naters
überreicht.
GESELLSCHAFTLICHE UND
MUSIKALISCHE WERTERHALTUNG
Anlässlich des Westschweizerischen Jodlerfests 1991 in Saas-Fee erlebten die langjährigen Fahnenschwinger-Kollegen
Z’Hansrüedi erstmals, wie ihr Fahnenschwinger-Kollege beruflich als Musiker
unterwegs ist. Hansrüedi ist seit 1978 Mit-
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Z’Hansrüedi anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums
des EJV – natürlich mit der Schweizer Fahne – an
der BEA in Bern.
Z'Hansrüedi à la BEA à Berne à l 'occasion du 100e
anniversaire de l 'AFY –bien sûr avec le drapeau
suisse.

glied des Westschweizerischen Jodlerverbands (WSJV). Im 1981 war die Geburtsstunde der Walliser Jodlervereinigung,
welcher auch die Fahnenschwinger-Vereinigung des WSJV angehört, welche 1979
gegründet wurde. 1980 wurde er Sekretär dieser und 1984 wurde Hansrüedi zum
Regional-Obmann und von 2007 bis 2010
war er Gesamt-Obmann des WSJV der Fahnenschwinger. Er hat an keinem Jodlerfest
gefehlt. Seine technisch hochstehenden
Vorträge sind stets eine bewundernswerte
Augenweide. So ist es den Juryberichten

Das Walliser Banner und das ebenso ehrwürdige
Walliser Wahrzeichen – das Matterhorn.
L’étendard valaisan et l ’emblème valaisan tout
aussi vénérable – le Cervin.

Z’Hansrüedi anlässlich des 60. Walliser
Jodlertreffens 2019 in Saas-Almagell.
Z’Hansrüedi à l ’occasion de la 60ème rencontre
valaisanne de yodel 2019 à Saas-Almagell.

zu entnehmen: «Ein Feuerwerk an herrlich
gestochenen Mittelhoch- und Hochschwüngen, womit er Zuschauer und Kampfrichter gleichermassen begeistert.» Dem stand
des Öftern die Frage gegenüber, ob die der
Norm entsprechenden Hallen den charakteristischen Schwüngen des Könners
ausreichen. Hansrüedi konnte unzählige
Gewinne von Wanderpreisen auf WSJVund EJV-Ebene verbuchen. Ausserdem lancierte er als Mitinitiator mit Urs Abächerli
im 2009 mit einer Fahnenschwinger-DVD
ein Novum mit über 100 Fahnenschwüngen. Ab 2015 hat er sich als «Motor» für das
neue «Bewertungssystem» der Fahnenschwinger stark gemacht, das 2018 in Kraft
trat. Gleichermassen als Fahnenschwinger, Betreuer, Kursleiter, Jurymitglied und
Förderer des schönen Brauchtums – des
Fahnenschwingens – und als Entertainer
kennt man Z’Hansrüedi in der Jodlerfamilie als liebenswürdigen, ungezwungenen,
fröhlichen und aufopfernden Kameraden.
Wir wünschen Hansrüedi und seiner Frau
Karin – trotz der unfreiwilligen Auszeit
– viele weitere schöne und heitere soziale
Kontakte und uns allen, viele weitere einmalige Erlebnisse mit «dum Hansrüedi».

WSJV

«Z'HANSRÜEDI»

UNE INSTITUTION, UNE PERSONNALITÉ ET UN EXEMPLE
Texte Antje Burri; Traduction Ernest Römer
Photos màd et Antje Burri
H
 ansrüedi
Z binden est un artiste valaisan qui se produit
sous le nom de «Z'Hansrüedi». Il n'est pas seulement un musicien connu pour son humour
mordant, il est aussi un lanceur de drapeau
- sa tradition avec cœur et âme - depuis plus
de 40 ans. C'est un troubadour au plus pur
accent haut valaisan, d’origine bernoise et
qui a eu cette année, l’honneur de souffler
ses 60 bougies au début du printemps. «Je ne
sais pas grand-chose sur la musique … », «je
ne sais pas non plus jouer d'un instrument et
je ne suis pas vraiment doué quand il s'agit
de chanter …», a déclaré Z'Hansrüedi dans
une interview sur l'un de ses innombrables
enregistrements. Mais Z'Hansrüedi est bien
plus qu'un simple artiste avec ses propres
textes, ses chansons ou de ses sketchs traditionnels proférés durant le carnaval. Ses origines et le dialecte local, authentique et originel lui aiguisent son désir pour les chansons
valaisannes. Il a fait ses premières armes en
musique avec une voisine. Ce faisant, il a
appris trois accords qui seraient suffisants
pour le 90 % de ses performances, a déclaré
Z'Hansrüedi.

Flieg so hoch du kannst – wie im kameradschaftlichen Wettkampf.
Vole aussi haut que tu le peux – comme dans une
compétition amicale.
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Für seine Fahnenschwinger-Kollegen und
seit 2011 auch -Kolleginnen ist und bleibt er
schweizweit ein Vorbild.
Il est et reste un exemple pour ses collègues
lanceurs de drapeau pour toute la Suisse et,
depuis 2011, aussi pour ses collègues féminines.

Nicht als Letzter unterwegs am 30. Eidg. Jodlerfest 2017 in Brig, doch von vielen mit Freude
erwartet.
Pas le dernier en route pour la 30ème Fête Fédérale des Yodleurs en 2017 à Brigue, mais beaucoup
l ’attendent avec joie.

Z'HANSRÜEDI – UN PERSONNAGE
CULTE VALAISAN?
Maintes fois, certaines personnes ont-elles
cru connaître «Z'Hansrüedi», même s'il se
tenait devant elles et leur tendant finalement sa carte de visite et leur transmettait
ses meilleures salutations, les réactions ne
se laissaient pas attendre. Z'Hansrüedi est
connu aux quatre coins de notre pays et
même au-delà de ses frontières. Que ce soit
lors d’une petite apparition dans une maison
de retraite, à l’Open-Air de Gampel ou lorsqu’il remplit les salles polyvalentes avec ses
spectacles, le soutien du public brise toutes
les barrières de la retenue et il déchaîne les
foules! Ce n’est pas un hasard que la commune de Naters a remis le prix de la culture
en 2011 à «Z'Hansrüedi» , son citoyen indigène
de longue date.

régional. De 2007 à 2010, il a été obmann
des jurys des lanceurs de drapeau au sein
de l’ARY. Il n'a jamais manqué une fête des
yodleurs. Ses prestations de lancers, techniquement très élaborés, sont toujours un spectacle pour nos yeux. C'est ce que le jury rapporte: «Un florilège de magnifiques lancers
de hauteur moyenne et de grands lancers,
parfaitement exécutés qui ont enthousiasmé
aussi bien le jury que le public.» D'autre part,
on s'est souvent demandé si les salles standard étaient suffisamment hautes pour ses
lancers très caractéristiques d’un expert en
la matière. Hansrüedi a pu accumuler d'innombrables prix aux divers challenges organisés par l’ARY et de l’AFY. En tant que co-initiateur avec Urs Abächerli, il a également
présenté une innovation en 2009 avec un
DVD montrant plus de 100 différents lancers
avec le drapeau. À partir de 2015, il a été un
puissant «locomoteur» du nouveau «système
d'évaluation» des lanceurs de drapeaux,
entré en vigueur en 2018. En tant que lanceur de drapeau, superviseur, responsable
de cours, membre du jury et promoteur de
nos belles coutumes – de lanceur de drapeau
– animateur musical - Z'Hansrüedi est également connu dans la famille des yodleurs
comme un agréable camarade, naturel,
joyeux et très dévoué. Nous souhaitons à
Hansrüedi et à sa femme Karin - malgré un
contretemps involontaire – encore pleins
de beaux et joyeux contacts conviviaux et,
à nous tous, encore beaucoup d’événements
uniques avec H
 ansrüedi.

MAINTIEN DES VALEURS SOCIALES ET
MUSICALES
Lors de la Fête Romande des Yodleurs à
Saas-Fee en 1991, les camarades de longue
date, lanceurs de drapeau, découvrent pour
la première fois le grand talent de H
 ansrüedi
comme musicien professionnel. Hansrüedi
est membre de l'Association Romande des
Yodleurs (ARY) depuis 1978. L'association
valaisanne des yodleurs a été fondée en
1981, conjointement à l’association des lanceurs de drapeau de l’ARY, fondée en 1979.
En 1980, il est devenu secrétaire de l’association des lanceurs de drapeau de l’ARY et, en
1984, Hansrüedi en est devenu le obmann
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G R ATUL ATIONEN/FÉLICITATIONS
Sepp TELLENBACH
80-jährig am 9.5.2020

Hans MÜHLEMAT TER
80-jährig am 27.6.2020

Samuel SCHWEIZER
80-jährig am 15.5.2020

Aktivmitglied

Aktivmitglied
Freimitglied

Ehrenmitglied
Veteran

Jodlerklub
R OSINLITHAL

Jodler-Doppelquartett
BÄRGFRÜNDE

4716 Welschenrohr

3600 Thun

Jodlerklub HETTISWIL
3325 Hettiswil

Adolf BURKHALTER
80-jährig am 16.5.2020

Heinz HERREN
75-jährig am 2.5.2020

Urs KÜFFER
75-jährig am 2.6.2020

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Ehrenpräsident
Veteran

Aktivmitglied

Aktivmitglied

Jodlerchörli DAHEIM
3110 Münsingen

Jodlerchörli DAHEIM
3110 Münsingen

Schützenchörli
K IRCHBERG
3422 Kirchberg

Max HARTMEIER
80-jährig am 6.6.2020

Niklaus VON ROTZ
85-jährig am 16.4.2020

Rudolf WIDMER
75-jährig am 26.6.2020

Aktivmitglied

Ehem. Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Ehrenveteran

Ehrenmitglied
Aktivmitglied

Jodlerklub GISWIL
6074 Giswil

Schützenchörli
K IRCHBERG
3422 Kirchberg

Hans WEBER
1.3.1922–1.4.2020

Peter TSCHANZ
16.8.1943–20.4.2020

Sandro SCHLUEP
24.5.1957–24.3.2020

Ehrenmitglied
Ehrenveteran

Aktivmitglied
Veteran

Hans, mir wärde di nie
vergässe u di immer
ehrevou i üsne Härze
ha.

Liebe Peter, mir wärde
Di nie vergässe, i üsne
Härze läbsch Du ewig
witer.

Aktiv-,Vorstands- und
Ehrenmitglied,
Dirigent und Veteran

Jodlerchörli DAHEIM
Münsingen

Jodlerklub HEIMELIG
Laupen

Walter FAHRNI
25.10.1937–29.04.2020

Herbert ZIMIKER
14.10.1953–26.12.2019

Ehrenmitglied
Veteran

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Veteran

Jodlerchörli
N IEDERLENZ
5702 Niederlenz

IN MEMORIA M

Der Jodlerklub
E DELWEISS F reiburg
wird Walter ein
ehrendes Andenken
bewahren.

20

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

Der Jodelklub
F REIENSTEIN wird
«Herbi» ehrend im
Herzen tragen.

Der Jodlerclub
SEEROSE Bellach
wird Sändu immer im
Herzen tragen.

EHRUNGEN UND GRATUL ATIONEN

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

Familie Supersaxo, Hotel Alphubel, Saas Fee, 027 957 11 12,
www.hotelalphubel.ch, info@hotelalphubel.ch

G R ATUL ATIONEN IM JUNI/FÉLICITATIONS EN JUIN
Der EJV gratuliert seinen Jubilaren – den Damen und Herren – Ehren- und Freimitgliedern, Ehrenveteranen sowie Veteranen, welche im
Juni 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 juin :
95 Jahre
Schmutz Franz, Köniz
Steiner Arnold, Liesberg
90 Jahre
Buchser Fritz, Diessbach
Freiburghaus Fritz, Bellmund
Frieden Alfred, Muolen
Graber-Dätwyler Ruth, Gretzenbach
Habegger Franz, Forch
Lisibach Josef, Solothurn
Notter Kurt, Freienbach
Schönenberger Walter, Horgen
Schumacher Richard, Wetzikon
Woodtli Armin, Grüningen

85 Jahre
Dönni Albert, Oberuzwil
Egger Albert, Mels
Gerber Eduard, Neuhausen am R heinfall
Inniger Hans, Adelboden
Kuratli Eugen, Jegenstorf
Mast Fritz, Biberist
Nydegger Karl, Riggisberg
Oberli Fritz, Schangnau
von Flüe Balz, Flüeli-Ranft

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
Aebersold Fritz, Heimberg
Baggenstos Oswald, Gersau
Banz Toni, Uetendorf
Flacher Edwin, Winterthur
Gisler Paul, Sarnen
Heller Max, Wetzikon
Jelk Jean, Zürich
Kropf Hermann, Sigriswil
Moser André, Ostermundigen
Patscheider Urs, Kriens
Trachsel Andreas, Heimberg
Zbinden Werner, Ersigen
Zihlmann Robert, Marbach

En tant que contrôleur d’honneur, je voudrais beine 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

KORRIG ENDA :
Die Gratulationen im letzten «lebendig.» 04/2020 betreffen natürlich die Geburtstage unserer genannten Jubilare im Wonnemonat Mai.
Die Redaktion bitten den Fehler zu entschuldigen und dankt dafür.
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DIRIG ENTEN AUSBILDUNG 2020 BIS 202 2
DES BK J V UND DES WSJ V
Der BKJV und der WSJV führen zusammen
erneut eine Dirigentenausbildung in Spiez
durch. Schweizweit werden die Dirigenten
nach den gleichen Vorgaben ausgebildet. Am
Ende der Dirigentenausbildung sollen die
Teilnehmenden in der Lage sein, einen Chor
zu übernehmen und diesen erfolgreich zu
leiten. Selbstverständlich können sich Interessenten aus allen Unterverbänden anmelden.
Diese Dirigentenausbildung dauert vom
Januar 2021 bis Dezember 2022 und umfasst
rund 24 Kurstage à sieben Lektionen (dazu
drei Tage Vorkurs im Herbst 2020) sowie
zwei Praktika (insgesamt 16 Proben).
Der Kurs beinhaltet folgende Lektionen: allgemeine Musiktheorie und Gehörschulung,
Stimmbildung, Jodeltechnik, Dirigieren,

Chorleitung, Sozialkompetenz, Praktikumsvorbereitung und Naturjodelgrundlagen.
Vorausgesetzt wird ein abgeschlossener
Notenlesekurs oder eine gleichwertige Ausbildung in den musikalischen Grundlagen.
Aber auch sicheres, einstimmiges Klavierspiel sowie gute Gesangskenntnisse.

DER INFOABEND MUSSTE VOM 5. JUNI
AUF 26. JUNI VERSCHOBEN WERDEN.
Interessenten für den Infoabend am
Freitag, 26. Juni 2020, 19.30 Uhr, im
Schul
z entrum Längenstein SPIEZ,
Spiezbergstrasse 8, 3700 Spiez melden
sich bitte vorgängig an.

Vor der Aufnahmeprüfung am Samstag,
21. November 2020, in Spiez kann der Vorkurs an den drei Samstagen vom 5. und
26. September sowie 31. Oktober 2020 jeweils
von 9 bis 16 Uhr besucht werden.
Das detaillierte Programm inkl. Kursdaten
ist unter www.jodel-kurse.ch ersichtlich
oder kann unter kurssekretariat@ejv.ch
angefordert werden.
Anmeldung für den Infoabend bis spätestens
1. Juni 2020/Anmeldungen für den Vorkurs
bis spätestens 15. August 2020/Anmeldungen für die Aufnahmeprüfung bis spätestens 1. November 2020 an:
Kurssekretariat EJV, Yvonne Fend-Bruder,
079 209 45 05, kurssekretariat@ejv.ch

W EITERBILDUNG FÜR CHORLE ITENDE 2020
IN HORW LU
Der ZSJV organisiert am Samstag, 29. August,
in Horw eine Weiterbildung für Chorleitende unter dem Motto «Die etwas andere
Probe».
Die praxisorientierte Weiterbildung für
Chorleitende mit Peter Künzi beinhaltet:
gezielte, praktische Tipps und Übungen
zur Arbeit am Klang, an der Tonstütze, der

stimmlichen Sicherheit und der Gestaltung,
um die Probenarbeit abwechslungsreich und
effizient zu gestalten. Dazu werden kurze
Lieder aus aller Welt kennengelernt, die sich
zur Arbeit an den erwähnten Themen und
zur Auflockerung eignen.

Alle Interessierten
sind herzlich willkommen und melden
sich bei Manuela Bernasconi, Obfrau Jodeln
ZSJV, per Mail jodelgesang@zsjv.ch an.
Weitere Informationen unter:
www.zsjv.ch/2020/die-etwas-andere-probe/

Inserate

2. Naturjodelkonzert Berner Münster
Aus

alt
wird

Nicht alles wegwerfen!

Ihre alte Polstergruppe

überziehen und polstern wir günstig wie neu.
Handwerkliche und fachmännische Verarbeitung. Es lohnt sich (fast) immer. Riesenauswahl in Stoffen und Leder.
Heimberatung. Tausende zufriedener Kunden
in der ganzen Schweiz. Wir stellen auch nach
Ihren Wünschen neue Polstermöbel her.
Holz restaurieren und auffrischen.
Telefonieren Sie heute noch
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxMrAwMAcAvjldSQ8AAAA=</wm>

neu

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLe12XFiYJbkEQ_AxB8_-KgUNc7sS1VkvCx7Jux7pXgmZiioBXlkhuQznBWakKBX1mqJExxW8XZlgG-vsIVRSdIZpH9whP93k9SaSkpHEAAAA=</wm>

055 440 26 86

Gody Landheer AG

Polsterwerkstätte – Antikschreinerei
8862 Schübelbach am oberen Zürichsee
www.polster-landheer.ch
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Samstag, 01. August 2020, 12.00 – 14.00
Eintritt frei, Kollekte
Jodelduett Lorena & Stefan Segmüller
Begleitung Guido Manser, Toggenburg
Geschwister Moser, Emmental
Jodlerinnen Engelhooren, Haslital
Jodlerklub Schratte Hilfernthal, Entlebuch

Daniel Glaus, Organist Berner Münster, Orgel
Moderation: Peter Anken

LETZTE SEITE

W ER ISCH ES ?
AUFLÖSUNG DER GESUCHTEN PERSÖNLICHKEIT DER LETZTEN AUSGABE
MATHIAS ZOGG
Die gesuchten Liedertitel:
Kamerade, Johr y, Johr us
GEWINNER EINER CD SIND
Arthur Burger, 6105 Schachen
Turli Killias, 7423 Sarn
GESUCHTE PERSÖNLICHKEIT IN DIESER
AUSGABE
Ich freue mich, einmal mehr eine aussergewöhnliche Persönlichkeit in dieser Rubrik
vorzustellen. Mit seinen 93 Jahren interessiert ihn die Jodelszene nach wie vor stark.
Alters- und krankheitsbedingte Einschränkungen, wie zum Beispiel das Lesen der
Jodlerzeitung «lebendig.», können dadurch
gelöst werden, dass seine Kinder ihm diese
Texte vorlesen. Vor allem interessiert ist
er jeweils an den Fachartikeln, zu denen
er s elber auch gerne seine Meinung abgibt.
Dies kommt nicht von ungefähr, hat er doch

f rüher viele sehr gute Fachartikel verfasst.
Sein Lehrmittel, das ABC für neue (und schon
routinierte) Jodelkomponisten, ist nach wie
vor eines der einzigen und besten Lehrmittel diesbezüglich. Dementsprechend sehr gut
sind auch seine Kompositionen und seine
Chorsätze.
Unsere Persönlichkeit ist im Baselbiet aufgewachsen und war dort über vier Jahrzehnte im Schuldienst tätig. Nicht nur hat
er viele Schullager zusammen mit seiner
Frau organisiert, er ging mit seinem Schüler- und Jugendchor auch ins Aufnahmestudio und hat eine Langspielplatte aufgenommen. In dem Baselbieter Dorf, wo er die
letzten 25 Jahre bis zu seiner Pension gelebt
und gewirkt hat, gründete er einen Singverein und dirigierte diesen während mehrerer
Jahre. Er war Juror (Kampfrichter) und Dirigent von mehreren Jodlerklubs, bei einem
davon gehört er zu den Gründern. Seine
Frau, die 1988 nach schwerer Krankheit verstorben ist, war eine gute und leidenschaftliche Jodlerin.
Nach seiner Pensionierung wechselte er sei-

nen Wohnort und er baute sich ein Chalet im
Berner Oberland, von wo er täglich auf seinen Lieblingsberg, den Wildstrubel blicken
konnte. 2012 zog es ihn ins Berner Seeland
und seit 2018 wohnt er dort in einem kleinen Alters- und Pflegeheim. Obwohl im täglichen Leben sehr eingeschränkt, ist er doch
zufrieden.

FRAGEN
Wer ist dieser Komponist? Wie heisst sein
bekanntes Lied, welches im Text angedeutet wird?
SENDE DEINE ANTWORT AN
emil.wallimann@ejv.ch
Emil Wallimann, Allmendstrasse 12
6373 Ennetbürgen
WICHTIG: DIE VERLOSUNG FINDET AM
10. JUNI STATT!
Falls du zu den zwei glücklichen Gewinnern zählst, bekommst du in den nächsten
Wochen eine Jodel-CD zugesendet!

REZEP T

SPAGHETTI-WIENERLI (FÜR DEN JODLERNACHWUCHS)
Autor Jürg Wenger
Für 4 Portionen
1,2 kg Tomaten
½ El Zucker
8 Wienerli
250 g Spaghetti
Salz, Pfeffer
Oregano, getrocknet
5 Stiele Basilikum
Ofen auf 220 Grad (Umluft 200 Grad) vorheizen. Den Stielansatz aus den Tomaten schneiden. Tomaten halbieren. Ein Backblech mit
dem Zucker bestreuen. Tomaten mit der
Schnittfläche nach unten auf das Blech setzen. Im heissen Ofen im oberen Drittel
20 Min. backen, bis die Tomatenhaut platzt
und sich vom Fruchtfleisch löst.
Inzwischen die Würstchen in 2 cm breite Stücke schneiden und jeweils 4 Spaghetti durchstecken.
Tomaten aus dem Ofen nehmen und die Haut
mithilfe einer Zange oder zweier Gabeln

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

abziehen. Tomaten auf dem Blech in grobe
Stücke zerdrücken. Im heissen Ofen bei
200 Grad (Umluft 180 Grad) weitere 15 Min.
schmoren.
Einen grossen Topf voll Wasser aufkochen
und salzen. Spaghetti und Würstchen-
Spaghetti hineingeben. Nun sollte das Wasser nicht mehr kochen. Bei mittlerer Hitze

ca. 10 bis 12 Min. leicht sieden lassen, bis die
Spaghetti gar sind.
Tomaten vom Blech in eine grosse Anrichteschüssel geben. Mit Salz, Pfeffer und
Oregano würzen. Spaghetti abgiessen
und tropfnass unter die Tomaten mischen.
Basilikumblättchen abzupfen und über die
Spaghetti streuen.
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SCH W EIZER
F OLK LOREN ACH W UCHS- E V ENT
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.

