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WER H ÄT TE DA S G EDACHT ?
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Liebe Kameradinnen und Kameraden
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BKJV, ZSJV, NOSJV, NWSJV, WSJV

Ja, wer hätte das noch vor 3 Monaten gedacht. Ich
schreibe heute mein Editorial für das « lebendig.»,
das als Extrablatt für das «Eidgenössische» in
Basel geplant war. Heute, 14 Tage vor dem Fest,
würden ganz andere Themen im Zentrum stehen, als jene, die uns jetzt so sehr beschäftigen.

2. Jahrgang, erscheint 11-mal jährlich
R EDAKTION:
Eidg. Jodlerverband «lebendig.»
Janine Sommer (Redaktionsleitung)
Wartweg 4, CH-3628 Uttigen
Telefon +41 79 690 19 05
janine.sommer@ejv.ch

Der Bundesrat hat unter Einhaltung eines Schutzkonzeptes am 27. Mai grünes Licht für die Aufnahme der Probenarbeit ab 6. Juni gegeben. Über
die Öffnung habe ich mich gefreut, mir aber
gleichzeitig auch die Frage gestellt, ob eine Probe, die den Vorgaben des BAG
gerecht wird, Sinn macht? Die vielen Rückmeldungen an mich beweisen, es geht.
Anders als vorher, aber es geht!

ANZEIGEN:
Somedia Production AG
Sommeraustrasse 32
Postfach 491, CH-7007 Chur
Telefon + 41 81 255 54 59
anzeigen.magazine@somedia.ch

Ich bewundere die Kreativität unserer Aktiven und dazu möchte ich allen ganz
herzlich gratulieren und ich wünsche euch weiterhin soviel Mut zu neuen
Wegen, die wir gemeinsam für die «neue Normalität» suchen und auch finden
werden. Dazu braucht es ein gesundes Mass an eigenverantwortlichem Handeln,
das sowohl den Einzelnen wie auch jeden Klub, jede Formation betrifft.

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

Mein Wunsch an euch, liebe FahnenschwingerInnen, AlphornbläserInnen,
JodlerInnen: Berichtet uns von euren Erfahrungen in den gemeinsamen Proben.
Was hat funktioniert und was nicht. Wir werden eure Rückmeldungen auf der
EJV-Website und eine Auswahl davon in «lebendig.» publizieren. So könnt ihr
anderen Mut machen und wir unterstützen uns gegenseitig!

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

Wir wünschen allen einen guten und mutigen Start!

HER AUSGEBER IN:
Eidg. Jodlerverband, Zentralsekretariat
Schwengirain 3, CH-4438 Langenbruck
Telefon +41 76 321 54 64
zentralsekretariat@ejv.ch

Jahresabonnement ( 11 Ausgaben )
ink l. Versandkosten CHF 20.–/MWST-frei

AUFLAGE: 18 000 Exemplare
R ECHTE:
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und
Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur
mit vorheriger schriftlicher Zustimmung
der Redaktion. Für unverlangte Einsendungen haftet die Redaktion nicht.

Eure Präsidentin
Karin

TITELBILD:
Sonnenaufgang auf dem Stanserhorn
Bild: Emanuel Wallimann

Sponsor/Sponsors
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EDITORIAL

QUI L’AUR A IT IM AG INÉ ?
Chères et chers camarades
Oui, qui aurait pu imaginer ceci il y a trois mois. Aujourd'hui,
je rédige mon éditorial pour le «lebendig.», normalement prévu
comme une publication spéciale pour la «Fête Fédérale des
Yodleurs» à Bâle. Cependant, à 14 jours de cette fête, des sujets complètement différents sont devenus nos principales préoccupations.
Le 27 mai, le Conseil fédéral a pourtant accordé le «feu vert» pour
la reprise des répétitions à partir du 6 juin avec un évident respect
d'un plan de protection. Certes, j'ai été satisfaite de cette ouverture. Néanmoins, je me suis posé la question si une répétition qui
répond aux exigences de l'OFSP est sensée. Les nombreuses réactionsui me sont parvenues prouvent que cela est possible.
J'admire la créativité de nos actifs et je voudrais tous les féliciter. Je vous souhaite le courage à trouver
de nouveaux chemins, que nous chercherons et trouverons ensemble, dans cette «nouvelle normalité».
Ceci nécessitera évidemment la bonne mesure de responsabilité aussi bien individuelle que pour chaque
club ou formation.
Chères amies et chers amis lanceurs de drapeau, joueurs de cor des Alpes et yodleurs, mes souhaits vous
concernent tous! Faites-nous part de vos propres répétitions, de ce qui a bien fonctionné ou pas du tout.
Nous publierons vos réactions sur le site internet de l'AFY et une sélection paraîtra dans le «lebendig.».
Encouragent-nous afin de pouvoir nous soutenir mutuellement!
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne reprise avec beaucoup de courage!
Votre présidente
Karin

IMAGE DE COUVERTUR E
Lever du soleil sur le Stanserhorn
Image: Emanuel Wallimann

Sponsor/Sponsors

Partner/Partenaires
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SENNE STÖHT UF!
Emil Wallimann, Text; «Bärgmorge» von
Paul Müller-Egger
Senne stöht uf! Stöht uf!
D’Stärne verlösche d’Nacht isch vorby;
s’Früehrot luegt is zum Fänster y.
Heilige Friede wit und breit,
über de Firne und über der Weid.
Senne stöht uf! Senne stöht uf!
Senne stöht uf! Stöht uf!
D’Schatte versinke i Wald und Schlund.
Sieghaft schrittet zur Morgestund
Über die ewige Firne- n - y,
jungfrüsch der Tag und d’Nacht isch vorby.
Senne stöht uf! Senne stöht uf!
Senne stöht uf! Stöht uf!
Bärgfrüsche Morge, glückhafti Rueh,
Heimat, Heimat wie schön bisch du!
Dir si mir eige in Freud und Leid.
Heimat, Gott bhüet di in Ewigkeit.
Senne stöht uf! Senne stöht uf!
1936, in der Zeit nach der grossen Wirtschaftskrise von 1930 und der zunehmenden Angst vor einem bevorstehenden Zweiten Weltkrieg, hat Paul Müller-Egger, einer
der ganz grossen Komponisten der Jodel
szene, dieses herrliche Lied «Bärgmorge»
komponiert. Man kann den Text Wort für
Wort heute so übernehmen, unterstreichen und sich dem wunderbaren Bärgmorge
erfreuen. Man kann und sollte diesen Text
auch in Bezug auf seine Zweideutigkeit und
im Zusammenhang mit der damals unsicheren Zeit verstehen.
Es ist ein Text, der eine besondere Begeisterung zu erwecken vermag. Der Aufruf
«Senne, stöht uf» ist an das ganze Volk
gerichtet. Es ist eine eindringliche Aufforderung, sich der Schönheit unseres Vaterlands bewusst zu werden, sich des heiligen Friedens zu erfreuen und das Gebet
zum Herrgott nicht zu vergessen, um dieses
wunderbare Vaterland zu schützen und zu
erhalten, als schon die ersten bedrohlichen
Kriegshetzen hereinbrandeten. So wird
dieses Lied, das zuerst nur die Morgenstimmung einfangen wollte, nicht zuletzt
dank seiner eindringlichen, begeisternden
Melodie, die so klar heraussticht aus der
Flut trivialer Kompositionen, zum erhabenen Vaterlandslied, zu einem Lob-, Dankund Bittgebet. Es wurde, neben Lienerts
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«Schwyzervolch», zu Recht zur «jodlerischen Nationalhymne».
Der Inhalt dieses Texts lenkt uns auf die
Schönheit der Natur, auf den noch bei uns
herrschenden Frieden, auf alles, was um uns
herum als Positives und Schönes passiert
und er lenkt uns weg von der drohenden
Gefahr und der damit verbundenen Angst.

JODLER STEHT AUF!
Kein anderes Lied scheint mir so passend in
der heutigen Zeit wie dieses «Bärgmorge».
Eine unermessliche Wirtschaftskrise, verursacht durch einen unsichtbaren Feind,
bereitet allen Mitgliedern des EJV grosse
Sorgen. Die einen sind als Geschäftsinhaber und Arbeitgeber betroffen und andere
bangen um ihren Arbeitsplatz. Kein Wunder, dass da die Sorgen um einen Verein/Verband oder ein Hobby sehr in den Hintergrund
geraten. Was die Krise in den vergangenen
Wochen noch verstärkt hat, war das Verbot
des gemeinsamen Musizierens und Singens.
Alle Personen, die beruflich und privat von
einer Krise betroffen sind, können in Proben, Auftritten und Konzertbesuchen neuen
Mut und Zuversicht tanken. Dass auch diese
Möglichkeit noch weggefallen ist, machte die
ganze Angelegenheit noch schlimmer. Viele
Sängerinnen und Sänger wissen aus eigener Erfahrung, dass so manches Problem
und manche Sorge nach einer guten Probe
weniger gross und schlimm aussieht und dass
man am anderen Tag mit mehr Zuversicht
und Mut das Leben in Angriff nehmen kann.
WO LIEGT DAS ÜBEL?
Warum ist musizieren und singen so gefährlich? Das Grundübel liegt beim Aerosol.
Ein Aerosol ist gemäss Beschreibung ein
Gemisch aus festen oder flüssigen Schwebeteilchen in einem Gas.
Die Schwebeteilchen heissen Aerosolpartikel oder Aerosolteilchen.
Virologen belegen, dass sich das Virus auch
über Aerosole in der Atemluft verbreitet,
und zwar über winzige Tröpfchen, die wir
schon beim normalen Sprechen ausatmen.
Anders als die relativ grossen, mit blossem
Auge sichtbaren Speicheltropfen, die beim
Husten oder Niesen ausgeschleudert werden, sinken die Aerosole aufgrund ihres
geringen Gewichts nur langsam zu Boden.
Wer die infektiösen Partikel einatmet, kann
sich anstecken.

Singen und das Spielen von Blasinstrumenten (Alphorn) gelten deshalb derzeit als
regelrecht gefährlich, nachdem sich Leute
in Chören beim Proben gleich dutzendweise
mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt
haben.
Ist gemeinsames Singen und Alphornblasen ein zu grosser Risikofaktor für eine
Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus? Dieser Verdacht stand viele Wochen
im Raum, nachdem sich im März Chorproben unter anderem in Berlin, in Amsterdam
und in Washington als regelrechte Brandbeschleuniger für die Pandemie erwiesen
haben.
Zum Glück stehen wir mit diesem Problem
nicht alleine da. Viele Virologen und Forscher rund um den Planeten haben sich in
den letzten Wochen mit dieser Frage und
möglichen Lösungen beschäftigt.
Fachleute meinen, für einen Schutz vor
dem neuartigen Coronavirus genüge es, die
inzwischen allerorts üblichen Hygienemassnahmen und moderaten Sicherheitsabstände
von 2 Metern zwischen den Musikern und
Sängern oder 4 m2 pro Person einzuhalten,
allerdings nur dann, wenn in einem grossen und gut belüfteten Raum musiziert
und gesungen werde. Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass wir in naher Zukunft sehr
gefordert sein werden.

EINE HERAUSFORDERUNG
Eine solche vorgeschriebene Abstandsregel von mindestens 2 Meter Abstand oder
4 m 2 pro Person bricht uns natürlich das
Genick. Deshalb mussten viele Jahreskonzerte und auch «unser» Highlight – das Eidgenössische Jodlerfest – abgesagt werden.
Viele Konzerte im Frühherbst stehen auf
Messers Schneide, da die Probezeit dazu
kaum mehr reicht.
Aus einem gestandenen und entschiedenen
Jodler- und Alphornvolk wurden wir plötzlich ein Volk der «Absager», nicht aber der
«Versager». Es bringt uns zurzeit nichts,
schöne Sprüche in Facebook zu posten oder
uns über die verbleibenden Massnahmen des
Bundesrats zu ärgern. Ich bin sogar davon
überzeugt, dass die zum Teil musikalisch
hervorragend ausgebildeten Bundesräte
sehr wohl an uns denken, aber das Problem
mit dem Aerosol kann man einfach nicht
schönreden. Was es jetzt aber braucht, ist
der Aufruf: «Senne (Jodler/Alphornbläser)
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stöht uf»! Es braucht Ideen, wie wir unter
diesen Bedingungen wieder proben können,
ohne dabei eine ganze Altersgruppe auszula
den. Es bleibt die Frage, ob wir über so grosse
Übungsräume verfügen und ob es allen
falls auch etwas bringen würde, teilweise
sitzend zu üben. Aerosolteilchen würden
so schneller auf den Boden fallen, was wie
der eine Verbesserung der Situation bedeu
ten könnte. Proben mit Masken scheinen mir
eine eher schlechte Lösung zu sein. Ob Zwi
schenwände aus Karton oder Plexiglas etwas
bringen würde, wäre zu versuchen. Der EJV
hat sein Schutzkonzept auf der Homepage
veröffentlicht. Die Umsetzung davon ist aber
nun Sache jedes einzelnen Chors.
So müssen wir uns beispielsweise auch
überlegen, wie unsere traditionelle Chor
aufstellung in Zukunft aussehen könnte
und wie wir wieder Konzerte mit vollen
Sälen abhalten können. Denn eins ist sicher,
ein Leben ganz ohne dieses Virus wird es so
schnell nicht geben und deshalb lautet die
Frage: Wie leben und singen wir mit die
sem Virus? Wann beginnen gemäss Paul
Müller-Egger «die Schatten zu versinken»
und wann «schreiten wir sieghaft zur Mor
genstund»?

«Senne stöht uf» 

WIRD ES NOCH SCHLIMMER?
Ja, dieses Virus hat eine Hochburg der
Amateur- und Laienmusik in der Schweiz
zum Stillstehen gebracht. Viele Mitglieder
machen sich zurzeit ernsthafte Gedanken, ob
sie nach einer solchen Pause überhaupt noch
mals an die Probe gehen wollen oder nicht.
Aber egal wie schlimm das alles ist und egal
wie schlimm die berufliche und private

NEUBEGINN DER JODELPROBEN – IDEEN UND VORSCHLÄGE
Grundsätzlich kann seit dem 8. Juni unter Einhaltung der Schutz
massnahmen des BAG wieder geprobt werden. Die Umsetzung
dieser Massnahmen ist Sache der Vereine. Vorerst muss geklärt
werden, ob die Probelokale vor den Sommerferien überhaupt
zugänglich sind. Weiter spielt die Eigenverantwortung ein sehr
wichtiger Faktor. Nachfolgend ein paar Ideen und Vorschläge,
wie die Proben neu gestaltet werden können, damit das Brauch
tum wieder lebendig wird.
Proben
– Woche 1: zwei Proben – Tenor und Bass getrennt
– Woche 2: eine Gesamtprobe in einem genügend grossen Raum
etc.
– Probe alle 30 Minuten kurz unterbrechen und den Raum gut
durchlüften.
– Die Probe nicht länger als 1,5 Stunden abhalten.
– Keine Einsingübungen wie «rrrrrrrrr» machen, da diese zu
viel Feuchtigkeit produzieren.
– Auf eine gute Atemtechnik achten und nicht zu laut singen. Wer
falsch atmet, gibt automatisch mehr Feuchtigkeit ab. Atemstütze
ist also ein wichtiges Thema. Als kleiner Test kann beim Sin
gen die Faust fünf Zentimeter vor den Mund gehalten werden.
Wird die Hand warm und feucht, wird zu viel Luft abgege
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Bild: zVg

Situation jedes einzelnen Lesers ist, es gibt
etwas, was noch viel schlimmer ist.
Das Schlimmste, was uns passieren kann,
ist ein emotionaler Tiefgang zu Angst und
Hoffnungslosigkeit. In diesem Zustand ist
es unmöglich zu agieren, Ideen und Lösun
gen zu kreieren und Hoffnung zu schöpfen.
Gerade deshalb wird jetzt das gemeinsame
Singen und Alphornblasen emotional so

ben und die Atemstütze ist nicht wirklich gut. Eventuell kön
nen Zwischenwände angebracht werden. Siehe dazu: www.
flyerline.ch
– Bei der Aufstellung sind Stimmführer hinten zu platzieren,
damit die anderen Sänger sie hören können. Zwischendurch
kann auch sitzend geübt werden.
Konzerte
Gegenwärtig kann es durchaus realistisch sein, dass im Herbst
wieder Konzerte stattfinden. Doch auch hier sind Vorkehrungen
gemäss Schutzkonzept notwendig. Zum Beispiel:
– Konzertbestuhlung anstelle Festwirtschaft
– Selbstbedienung anstelle Service
– Platzreservation mit Namen, um eine Rückverfolgung einer
Ansteckung zu machen, falls notwendig
– Konzertteile kurz halten und genügend Pause in der Hälfte,
um durchzulüften
Alle sind dazu aufgefordert, weitere Lösungen und Ideen dem
Zentralsekretär zu melden, damit diese zur Verfügung gestellt
werden können. Wer mit einer Lösung gute Erfahrungen macht,
sollte dies unbedingt melden. Wir wollen gemeinsam stark sein
und das schöne Brauchtum lebendig erhalten.

FACHARTIKEL

wichtig, weil es uns diesen Mut, die Zuversicht und Hoffnung wieder bringen wird.
Wir dürfen einfach nicht zulassen, dass dieses Virus noch länger die Oberhand behält
und uns emotional negativ beeinflusst.
Wichtig sind jetzt Lösungsansätze in Bezug
auf die Umsetzung des Schutzkonzepts, die
auf Vernunft und Selbstverantwortung
basieren, um ein gemeinsames Proben und
Singen wieder möglich zu machen. Wir müssen aus diesem Angstzustand herauskommen – ganze im Sinne von: «Senne stöht uf»!

MEINE WÜNSCHE
Ich wünsche mir, dass keine Mitglieder jetzt
ihren Austritt aus dem Chor schreiben.
Ich wünsche mir, dass die vielen Passivmitglieder, Sponsoren und Inserenten uns auch
in dieser Zeit erhalten bleiben.
Ich wünsche mir, dass es uns gelingt, einen
Weg zu finden, mit dem Virus zu leben und
trotzdem in Freude zusammen zu singen und
zu musizieren.
Ich wünsche mir, dass wir wieder aus Hunderten von Kehlen, die jodlerische Natio-

nalhymne «Bärgmorge» anstimmen können.

notre patrie, à jouir d'une paix sainte et à ne
pas oublier la prière adressée au Seigneur
pour qu'il protège et préserve cette merveilleuse patrie alors que les prémices d’une
guerre menaçaient déjà. Ainsi, ce chant qui,
au début, ne voulait que capter l'humeur du
matin, notamment grâce à sa mélodie obsédante et inspirante, se détachait si nettement
du flux de compositions triviales et devenait
un sublime chant patriotique, une prière de
louanges, de remerciements et de supplications. Il est devenu à juste titre, à côté du
«Schwyzervolch» de Lienert, «l'hymne national du yodel».
Le contenu de ce texte nous renvoie à la
beauté de la nature, à la paix qui règne encore
parmi nous, à tout ce qui se passe autour de
nous comme positif et beau, et il nous éloigne
du danger menaçant et de la peur qui y est
associée.

tations et des visites de concerts. Maintenant,
même cette possibilité est écartée et rend la
situation encore plus difficile. De nombreux
chanteurs savent par expérience que certains problèmes et soucis semblent moins
importants et moins graves après une bonne
répétition et que l'on pourra aborder le quotidien avec plus de confiance et de courage.

GESCHÄTZTE KOLLEGINNEN UND
KOLLEGEN
Mit einem gemeinsamen Schulterschluss
kann es uns gelingen, die Krise mit all seinen
Einschränkungen zu überwinden. Es scheint
mir deshalb wichtig, dass alle, die sich die
Zeit nehmen können, sich mit der Suche nach
Lösungen befassen, auf dass wir einmal singen können: «D’Nacht isch verby»!

BERGER DEBOUT!
Emil Wallimann, texte; «Berger debout» traduction Marcel Monnier
Berger debout! Debout!
L’étoile expire, la nuit s’enfuit
A ta fenêtre l’aube luit
La paix du ciel est sur ta maison
Et se répand sur le vaste horizon
Berger debout! Debout! Debout!
Berger debout! Debout!
L’ombre et mourante dans le lointain
déjà les lueurs du matin
ont annoncé le joyeux retour
Riche en promesses du plus heureux jour
Berger debout! Debout! Debout!
Berger debout! Debout!
Belle campagne, séjour divin
Montagnes, torrents et ravins
Pays aimé de la liberté
Le ciel te garde dans l’éternité
Berger debout! Debout! Debout !
En 1936, au lendemain de la grande crise économique de 1930 et de la crainte croissante
d'une Seconde Guerre mondiale imminente,
Paul Müller-Egger, l'un des très grands compositeurs de la scène du yodel, a composé
cette merveilleuse chanson «Bärgmorge».
Aujourd'hui, on peut prendre le texte mot à
mot, le souligner et profiter du merveilleux
matin en montagne. On peut et on doit également comprendre ce texte en fonction de
son ambiguïté et en relation avec les temps
incertains de cette époque. C'est un texte qui
est capable de susciter un enthousiasme particulier. L'appel «Berger debout» s'adresse à
l'ensemble de la population. C'est un appel
urgent à prendre conscience de la beauté de
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YODLEURS LEVEZ-VOUS!
Aucune autre chanson ne me semble
aussi appropriée à notre époque que
ce  «Bärgmorge», «Berger debout» en français. Une crise économique inestimable, causée par un ennemi invisible, inquiète profondément les membres de l'AFY. Certains sont
touchés en tant que propriétaires d'entreprises et employeurs et d'autres craignent
pour leur emploi. Ce n’est pas étonnant que
les soucis liés à une société, une association ou à un hobby passent au second plan.
Mais ce qui rend la crise encore plus bouleversante, c'est l'interdiction de faire de la
musique et de chanter ensemble. Tous ceux
qui sont heurtés par cette crise, tant sur le
plan professionnel que privé, pourraient au
moins se réapproprier leur courage et leur
confiance lors des répétitions, des représen-

OÙ SE TROUVE LE MAL?
Pourquoi est-il si dangereux de faire de la
musique et de chanter ? Le mal fondamental est l'aérosol !
Selon la description, un aérosol est un
mélange de particules solides ou liquides
en suspension dans un milieu gazeux. Les
particules en suspension sont appelées particules d'aérosol.
Les virologues ont montré que le virus se
transmet également par les aérosols présents
dans l'air que nous respirons, par le biais de
minuscules particules que nous exhalons
déjà en parlant normalement. Contrairement
aux particules de salive relativement grosses
et visibles à l'œil nu, qui sont éjectées lors de
la toux ou de l'éternuement, les aérosols ne
coulent que lentement vers le sol en raison de
leur légèreté. Toute personne qui inhale des
particules infectées peut être contaminée.
Le chant et le jeu d’instruments à vent (cor
des Alpes) sont donc considérés comme clairement dangereux en ce moment et également à la suite des nombreux choristes qui
se sont infectés avec le nouveau Coronavirus
lors de leurs répétitions. Le fait de chanter
et de jouer du cor des Alpes ensemble est-il
devenu un trop grand facteur de risque d’infection par le nouveau coronavirus? Ce soupçon est évoqué depuis des semaines, après
que les répétitions de chorales à Berlin,
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 msterdam et à Washington, entre autres,
A
se sont révélées être un vecteur de diffusion
de la pandémie.
Heureusement, nous ne sommes pas seuls
à être confrontés à ce problème. De nombreux virologues et chercheurs à travers
le monde travaillent donc actuellement sur
cette question et sur les solutions possibles.
Les experts estiment que pour être protégés contre le nouveau coronavirus, il suffit
de respecter les mesures d'hygiène qui sont
à ce jour désormais devenues courantes. Le
maintien strict d’une distance de sécurité
de 2 mètres entre les musiciens et les chanteurs ou de 4 m2 par personne doit être observée mais aussi et uniquement si la musique
et le chant peuvent être pratiqués dans une
grande salle bien ventilée.

UN CHALLENGE
Une telle prescription de distance d'au moins
2 mètres ou de 4 m2 par personne nous brise
évidemment le cœur! C'est la raison pour
laquelle de nombreux concerts annuels
ainsi que «notre point culminant» - la Fête
Fédérale des Yodleurs – ont dû être annulés. De nombreux concerts en début d’au-

tomne sont également sous réserve, car la
période de répétition est à peine suffisante.
Partant d'une population de yodleurs bien
établie et déterminée, nous sommes soudain
devenus une population de «rejetés», mais
pas de «vaincus». En ce moment, il ne nous
sert à rien de poster de belles paroles sur
Facebook ou de nous irriter sur les mesures
prises par le Conseil Fédéral. Je suis même
convaincu que les Conseillers Fédéraux, dont
certains ont une excellente formation musicale, pensent beaucoup à nous, mais le problème de l'aérosol ne peut tout simplement
pas être ignoré. Ce dont nous avons besoin
maintenant, c'est l'appel «Bergers (yodleurs,
joueurs de cor des Alpes) debout!»
Nous avons besoin d'idées pour savoir par
quel moyen et dans quelles conditions nous
pouvons répéter sans devoir se passer de
chanteurs d’une certaine tranche d’âge. La
question reste à savoir si nous disposons de
grandes salles de répétitions et s'il serait bénéfique de répéter assis. Les particules d'aérosol tomberaient plus vite au sol, ce qui pourrait améliorer la situation. Les répétitions
effectuées avec des masques me semblent
être une assez mauvaise solution. Il faudrait

aussi s’informer si des séparations en carton ou en plexiglas pourraient être utiles.
L’AFY a publié son concept de protection sur
la page d’accueil de son site internet. La mise
en application reste néanmoins réservée à
chaque chœur. Nous devons poursuivre la
réflexion sur la façon dont nos formations
de chorale traditionnelle pourraient se présenter à l'avenir et à la façon dont les concerts
en salles pleines pourraient être à nouveau
organisés. Une chose est certaine, la vie
sans ce virus ne sera pas possible dans l’immédiat et la question reste donc: comment
vivre et chanter avec ce virus? Selon Paul
Müller-Egger, quand «l’ombre est mourante
dans le lointain» et quand «déjà les lueurs du
matin ont annoncé le joyeux retour»?

EST-CE QUE CELA VA ENCORE
S ’AGGRAVER ?
Oui, ce virus a immobilisé un véritable bastion de la musique populaire en Suisse. De
nombreux membres réfléchissent sérieusement à la question de savoir s'ils veulent ou
non reprendre les répétitions après une telle
pause. Mais quelle que soit la gravité de la
situation professionnelle et privée de chaque

REPRISE DES RÉPÉTITIONS DU CHANT DE YODEL - IDÉES ET
Si la main devient chaude et humide, trop d'air est libéré et le
PROPOSITIONS
maintien de la respiration n'est pas vraiment bon. Si nécessaire,
En principe, il est possible de reprendre les répétitions à partir
des parois peuvent être installées. Pour plus d'informations,
du 8 juin, sous respect des mesures de protection édictées par
visitez le site: www.flyerline.ch
l'OFSP. La mise en application de ces mesures est de la respon- – Lors de la mise en place, les lignes vocales doivent être placées
sabilité de chaque société. Avant tout, il convient de préciser si
à l'arrière afin que les autres chanteurs puissent les entendre.
les lieux de répétition sont accessibles durant les vacances d'été.
On peut également s'exercer en position assise.
La responsabilité personnelle est également un élément très
important. Vous trouverez ci-dessous, quelques idées et propo- LES CONCERTS
sitions sur la manière dont les répétitions peuvent être réorga- Actuellement, on peut partir du principe que des concerts pournisées afin de faire revivre la tradition.
raient à nouveau avoir lieu en automne. Toutefois, les précautions
conformes au concept de protection restent également nécessaires
LES RÉPÉTITIONS
dans tous ces cas. Par exemple:
– Semaine 1 : 2 répétitions - ténor et basse séparés
– Disposition en salle de concert avec chaises en rangées au lieu
– Semaine 2 : une répétition finale dans une salle suffisamment
de tables où la restauration resterait possible.
grande, etc.
– Un self-service à la place d’un service client.
– Interrompez brièvement la répétition toutes les 30 minutes et – Réservation de places nominatives pour assurer une traçabibien aérer la salle.
lité en cas d’infection.
– Ne tenez pas la répétition pendant plus d’une heure et demie. – Mise en place de parties de concert courtes en insérant suffi– Ne faites pas d'exercices tels que «rrrrrrrrrrr» car ceux-ci prosamment de pauses pour bien aérer.
duisent trop d'humidité.
– Faites attention à une bonne technique de respiration et ne chan- Tous sont encouragés à faire part de solutions et d’idées au
tez pas trop fort. Si vous respirez mal, vous produisez automa- secrétaire central afin qu'elles puissent être mises à disposition.
tiquement plus d'humidité. Le maintien de la respiration est Tous ceux qui ont fait l’expérience d’une solution adéquate et
donc une question importante. Comme petit test, le poing peut idéale méritent de la signaler. Soyons tous bien unis et forts afin
être tenu à cinq centimètres devant la bouche durant le chant. de maintenir les belles coutumes vivantes.
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lecteur, il y a des faits encore bien plus durs.
La pire chose qui puisse nous arriver serait
l’émotion négative conduisant à la peur et
au désespoir. Dans cet état, il est impossible
d'agir, de créer des idées et des solutions et
de susciter l'espoir. C'est exactement la raison pour laquelle que sur le plan émotionnel,
il serait si important de chanter et de jouer
du cor des Alpes ensemble, car cela pourrait
nous redonner ce courage, cette confiance et
cet espoir. Nous ne pouvons tout simplement
pas laisser ce virus nous mettre émotionnellement à genoux de cette manière.
Il est aujourd’hui d'autant plus important

de trouver des solutions fondées sur le bon
sens et la responsabilité personnelle, afin de
rendre à nouveau possible les répétitions et
le chant en commun.
Nous devons quitter cet état de peur – tous
dans le même sens avec : «Berger debout!»

moyen de vivre avec ce virus et continuer à
chanter et de faire de la musique ensemble
dans la joie.
Je souhaite que nous puissions tous à nouveau chanter à gorges déployées, l'hymne
national du yodel «Bärgmorge».

MES SOUHAITS
Je souhaite qu'aucun membre ne démissionne d’un chœur en ce moment.
Je souhaite que les nombreux membres passifs, sponsors et annonceurs restent avec
nous pendant cette période.
Je souhaite que nous puissions trouver un

CHÈRES ET CHERS COLLÈGUES,
En unissant nos forces, nous pouvons faire
face à cette crise avec toutes ses restrictions.
Il me semble donc important que tous ceux
qui peuvent prendre le temps de chercher
des solutions s’impliquent, afin que nous
puissions chanter: «La nuit est passée!».

DER ALPHORNMACHER UND SEIN INSTRUMENT
ARTIKEL IN DER NZZ VOM 14. MAI 1950
Gerold Ermatinger, Text; Bilder zVg Im
Volkslied «Zu Strassburg auf der Schanz»
locken die fernen Klänge eines Alphorns
den Sohn der Berge in fremden Kriegsdiensten nach der Heimat, wo er dann wegen Desertion zum Tode verurteilt wird. Nicht von
dieser Tragik und vom berühmten Schweizerheimweh, sondern von jenem Instrument sei hier die Rede, das wir gerne aus
dem Konzertsaal verbannen, dafür umso
eher in Beziehung bringen zu einsamen
Weiden, zu schmalen Tälern mit schroffen
Felswänden, an denen sich das Echo vielfältig bricht. Die leichtfüssigen Berggeister zu wecken, bereitet dem Alphornbläser
eine besondere Genugtuung; die lang gezogenen, auf- und abschwellenden Rufe aus
seinem Horn erfüllen den Wanderer mit
Wärme und Feierlichkeit. Rosse und weidende Kühe beginnen sich, angezogen von
uralten Rhythmen und Naturtönen, um den
einsamen Bläser zu scharen, der frühmorgens oder beim Eindunkeln sein «Lied» in
die Bergwelt bläst, die ihm seinen Sang vielfältig zurückwirft.
Das Alphorn wird kunstvoll aus dem zähen
und möglichst astfreien Stamm einer
schlanken, geraden, nur gegen das Wurzel
ende leicht gebogenen Rottanne herausgeschält und geschnitzt. Solche Tannen kleben in Höhen von 1400 bis 1500 Metern an
steilen Hängen, aus denen sie in elegantem, trotzigem Schwung herauswachsen.
Sie stehen da wie naturverbundene Orgelpfeifen, vom Sturm, Schnee und Steinschlag
umwittert, von Sonne und Nebel umspielt.
Zäh ist daher das langsam wachsende Holz
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der nahe der Baumgrenze wachsenden Rottannen, deren Jahresringe sich dicht aneinanderlegen. Ein rechter Alphornbläser
versteht die Kunst, die im Holz ruhenden
Töne zum Erklingen zu bringen. Wer solche
Instrumente, die in ihrer einfachen, doch
überzeugenden Bauart in keiner Weise an
moderne Serienfabrikation erinnern, zu
machen versteht, muss ein fast orphisch-geruhsames Empfinden für das Holz und
seine Eigenart besitzen.
Da in unserer Stadt schon seit vielen Jahrzehnten ein Mann lebt, der wie kaum ein
zweiter in der kleinen Gilde schweizerischer Alphornmacher in die Geheimnisse seiner Kunst eindrang, haben wir
ihm einen Besuch abgestattet. Aus der einfachen Werkstatt des heute über 82 Jahre
zählenden Alfred Kunz aus alter Zürcher
Familie gingen im Laufe von über 50 Jahren über 100 Alphörner hervor. So entstand
im Nebenberuf und aus innerem Bedürfnis heraus eine weitverzweigte, wohlklingende Familie grosser und kleiner Instrumente von mancherlei Form und Ton, die
ihrem Erzeuger im Laufe seines langen
Lebens Anerkennung und Ehre eintrugen.
Die 3,5 bis 3,65 Meter langen Alphörner,
die sich mit ihren zwei bis drei Kilogramm
Gewicht leicht auf einem Finger wippen
lassen, sowie die 80 bis 100 Zentimeter langen und etwa 700 Gramm bis 1 Kilogramm
schweren Büchel, bei denen sich ein Teil des
Rohrs zu einer länglichen Schleife folgsam
hinlegt, fanden guten Absatz bei den Sennen
der Innerschweiz, im Toggenburg und Glarnerland, bei passionierten Alphornbläsern
des Jodlerverbands, bei Musikfreunden in

Büchelbläser im Einsatz.

Winterthur und Zürich; so besitzt einer
(Georg Reinhart) als Rarität einen Büchel
mit einer doppelt gelegten Schleife. Manche Dankesschreiben, in denen mit Nachdruck auf die besondere Reinheit und Güte
der Töne hingewiesen wurde, flogen dem
bescheidenen «Fabrikanten» in Wollishofen zu, der in seinen besten Jahren Sonntag
für Sonntag das Gelände um Zürich sowie
die Voralpengebiete nach dem schönsten
Echo mit seinem Horn auskundschaftete,
im Radio blies und unser Land in ausländischen Städten erfolgreich vertrat.
Wie so vieles, das sich später durchsetzte,
gingen auch hier die Anfänge aus dem Pröbeln und Bessermachen hervor. Anlässlich
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des Schwing- und Älplerfests in Zürich im
Jahre 1894, wo der junge Alphornbläser im
Jodeln konkurrierte, bemerkte er, dass der
Becher seines damaligen Alphorns durch
einen Zufall zusammengedrückt war. Aus
dem Wunsche heraus, bessere Alphörner zu machen, entstand zuerst ein langes
Horn, dem ein Büchel folgte. Der Anfang
war unter primitiven Umständen gemacht,
sodass besonders seit 1915 manchmal sechs
im Jahr die Werkstatt des heute noch den
Hobel führenden Mannes verliessen, der
in dieser Hinsicht auf ein Lebenswerk von
etwa 30 langen Alphörnern und 80 Büchel
verschiedenster Grösse zurückblicken
kann. Da sich unser Tannenholz infolge
seiner allzu breiten Jahrringe nicht eignete, verschaffte er sich Holz aus dem
Riemenstaldnertal, von Alpnachstad, vom
Mythen, sodass jeweils ein Dutzend solcher
Tannli, um auszudörren, sein kleines Heim
umstanden. Im Grunde genommen sollte
das Holz dreissig Jahre alt sein. In gewissen Glücksfällen gelang es ihm, jahrzehntelang gelagertes und gut ausgetrocknetes
Holz, das zur Ruhe gekommen war, sich auf
originelle Weise von einer Klavierfabrik
oder von einer alten, zum Verkauf ausgebotenen Zürcher Chilestuehlig für seine
Zwecke zu erwerben.
Erst beim Schälen der möglichst lange gelagerten Rottannli offenbart das Holz seine
Geheimnisse. Vom Steinschlag oder der
Schneelast zusammengequetschte Stellen,
von der Rinde verdeckt, kommen für eine
weitere Verwendung nicht in Betracht. Die
in der Längsrichtung sorgfältig in zwei
gleiche Hälften geschnittenen Stücke werden einzeln und zusammengepresst, aufgrund von Kartonschablonen in die richtige äussere Form gehobelt, geschnitzt und
mit 1 cm breiten, 2,2 m langen Spänen oder
Bändli, die der Hobel von einem Lindenholzbrett abschält, spiralförmig in Windungen
umwickelt, die gegen den Becher hin immer
enger und dichter ausfallen, um diesem
besonders heikeln Teil eine grössere Stabilität zu verleihen. Der Becher selbst kann
aus Arvenholz, das allerdings viele Äste
aufweist, verfertigt und nachher angesetzt
werden; in der Regel wird er aber zusammen mit dem übrigen Rohr aus einem Stück
geschnitzt. Die schön und gut einbandagierten Holzschienen überstreicht man mit
Leinöl und Lack; diese anfänglich honiggelb
aufglänzende feste Schicht, die alles durchdringt, nimmt mit den Jahren eine dunkel-
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Drei Alphörner und eine Tanne.

braune Farbe an. Zum Schluss erfolgt die
Bemalung beim Becher, dem ein Kranz
von Edelweisssternen mit dem Schweizerkreuz mit Liebe aufgemalt wird, ohne welchen Schmuck ein Alphorn kaum zu denken ist. Mundstück, von einem Drechsler
aus Glarus aus Birnen-, Zwetschgen- oder
Buchsholz gedreht, vollenden das Werk, das
nun zum Einblasen fertig ist. Der Grundton, der sich nach der Länge des Rohrs
richtet, ist genauso, wie ihn der Alphornmacher haben wollte. Etwas komplizierter
und schwieriger wegen des dünnen Holzes
ist die Machart beim Büchel. Etwaige Aststellen, die wohl beim langen Alphorn, nicht
aber beim Büchel vorhanden sein können,
werden herausgebohrt und die Löcher nach
Schreinerbrauch mit einem Stücklein Holz
ausgebessert und geleimt. Mit Stechbeitel
und Rundeisen erfolgt das «kännelartige»
Aushöhlen der beiden Hälften, beim Büchel
auf eine Dicke von 2 mm, beim langen Horn
auf eine solche von 4 mm. Wohl ermöglichen
Anreissschiene und ein sinnreiches einfaches Messinstrument die Überprüfung der
vorgeschriebenen Dicke des Holzes an allen
Stellen; doch ist Fingerspitzengefühl vonnöten, um die fast wie Eierschalen dünnen
und federleichten Teile aufs Genaueste aneinanderzufügen. Zu diesem Zwecke müssen,
sinnreiche Schablonen zur Verwendung
gelangen. Doch da die Büchel handlicher

sind und eine volltönende Resonanz besitzen, erfreuen sie sich grösserer Beliebtheit
als die langen Alphörner, die der Bequemlichkeit halber auch in zwei bis drei Teilstücke zerlegt werden können.
Auf den Alphörnern lassen sich alle Naturtöne blasen bis zum oberen C. Je erlesener
und feinjähriger das Holz, umso schöner
der Ton. Von den langen Alphörnern mit
den Grundtönen fis, f und g sind die Letzteren vor allem beliebt, während die h- und
b-Büchel schöne, weiche und liebliche
Töne geben. Der c-Büchel ist am kleinsten und daher am schwersten zu machen.
Wie bei der Geige kommt es beim Alphorn
darauf an, ob es gespielt, das heisst geblasen wird. Es verliert an Tonkraft, wenn es
jahrelang ungenützt in der Ecke steht. Es
gewinnt, wenn man es regelmässig bläst,
da erst dadurch Holz, Umhüllung und Lack
in ihren Schwingungen harmonieren. Der
Aufbewahrungsort sollte nicht zu feucht
und nicht zu trocken sein.
Ein Fachmann hat das jungfräuliche Horn
anzublasen. Weiss doch auch der Raucher,
dass der Tabak in seiner Pfeife nur dann
schmeckt, wenn sie nach bewährtem Rezept
angeraucht wurde. Das An- oder Einblasen
geschieht in der Weise, dass die Töne, anund abschwellend und lang ausgehalten,
einzeln dem Horn als Merkzeichen «eingebrannt» werden. Das Blasen scheint überdies gesund und heilsam bei Katarrh zu sein;

Zum 70-Jahr-Jubiläum dieses Artikels
suchen wir interessante Reaktionen
unserer Leserschaft.
– Was ist aus der Werkstatt von Alfred
Kunz geworden?
– Hatte er einen Nachfolger?
– Ist jemand im Besitz eines Alphorns
oder Büchels von Alfred Kunz?
– Wie veränderte sich der moderne
Alphornbau?
– Gibt es Techniken, die immer noch
gleich sind?
– Welches sind eure Lieblingsalphorn
plätze und warum, vielleicht mit
Foto?
In den nächsten Ausgaben möchte die
Redaktion gerne entsprechende Rückmeldungen publizieren.
Die Rückmeldungen bitte senden an
zentralsekretariat@ejv.ch
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Alphornmacher Alfred Kunz.

es geschieht ohne Anstrengung, auch wenn
das so scheinen mag. Denn nur den Könner
duldet dieses feinfühlige Holzinstrument.
Gegenüber Stümpern und Anfängern rächt

es sich durch «mörderliche Schreie» oder
bleibt überhaupt stumm. Richtiges Blasen
erheischt einen richtigen Ansatz. Die Lip
pen, die den Ton auf die Luftsäule und das
Holz vibrierend übertragen, sind so aufein
andergepresst, als ob man ein dünnes Fädeli
aus dem Munde blasen würde. Nur wenig
Luft benötigt dieser gewaltige Ton, den die
atmosphärische Feuchtigkeit am Morgen
oder am Abend besonders gut trägt. Natur
hafte musikalische Begabung, die Kunst des
Fabulierens und Fantasierens müssen dem
Alphornbläser angeboren sein, der genau
wie die Pilz- oder Erdbeersucher die gehei
men Orte kennt, von wo die alten liebli
chen Weisen schön und unverzerrt ins Tal
niedersteigen und in Echowirkung an den
Standort des Sängers zurückkehren, der
nun lauscht.
Der Ton eines Alphorns kann über eine
Strecke von zehn Kilometern oder zwei
Wegstunden gehört werden, falls die
Umstände, wie das beim Fälensee der Fall
ist, geeignet dafür sind. Ein gutes Echo fin
det sich bei der Wagelucke unterhalb des
Säntis in der Richtung gegen den Altmann

sowie bei Wasserauen gegen den Seea lp
see. «Malefiz schön» erklingt das Horn in
tiefeingeschnittenen Tälern mit nackten
Felsen ringsherum, die das Echo besser
als sanfte Waldabhänge zurückwerfen.
Von der Holzegg aus erbraust es, als ob der
ganze Mythen zu singen beginne. Manch
mal kommt es auf zehn Schritte Distanz an,
ob sich das Echo meldet oder stumm bleibt.
So gibt es im Wäggital eine Stelle gegen den
Zindelspitz hin, die es dem Kenner der Ver
hältnisse ermöglicht, sein Horn zusammen
mit dem Echo wie eine Orgel ertönen zu las
sen. Gute Standorte finden sich auf dem Pila
tus, bei Gersau zuoberst im Dorfe gegen die
Rigihochfluh, bei Amden und Weesen, in
der Umgebung von Zürich: Baldern, Fal
lätsche, Langnauerkopf, Albishorn. Auch
heute erwecken der Alphornbläser und sein
Instrument, sofern er seine Kunst nicht um
des Geldes willen betreibt, das grösste Inte
resse bei Jung und Alt, bei Einheimischen
und Fremden. Wer seiner Freude am Leben
in der freien Bergwelt in dieser Weise Aus
druck verleihen kann, dem halten sich die
Herzen offen.

D’GSCHICHT VOM ÖPFELBOUM

ODER: E HAMPFELE GEDANKE I NID IMMER EIFACHE ZYTE …
Stephan Haldemann, Text E Ma het mau
vier Sühn gha. Er het ihne öppis wichtigs
und wärtvolls mit ufe Läbeswäg wölle gäh.
Und zwar hei sie sölle lehre, Sache nicht vor
schnäll z’beurteile, e chly Geduld z’ha und
vor allem o d’Hoffnig nie z’verliere. So het er
die vier zumene wyt entfernte Öpfelboum
gschickt.
Dr erscht Suhn het sich im Winter uf d’Sue
chi nach däm Boum gmacht, dr zweit im
Früehlig, dr dritt de im Summer und dr
jüngscht Suhn schliesslech no im Herbscht.
Nachdäm alli vier ume sy heicho, het är se
zämegrüeft, für dass sie ihm hei chönne ver
zelle, was sie alles geseh und erläbt heige.
Dr erscht Suhn het aagfange und gseit: «Es
isch nid für viu gsy, was i ha gseh. Dr Boum
isch kahl gsy, ganz verdräiht und verchrüp
plet.» Dr zweite Suhn het verzellt, dass dr
Boum mit vielne Chnoschpene bedeckt und
voller Verheissig syg gsy. Dr dritt Suhn het
brichtet, dass dr Boum mit guetschmöcki
ger Bluescht überlade isch gsy und i dere
Blüetepracht herrlich usgseh heig. Dr viert
Suhn letschtändlech het e Boum mit vielne
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riife Frücht beschribe, es Sinnbild voller
Läbe und Erfüllig.
Die vier Brüetsche hei uf einisch alli aag
fange, ufenang iirede, jede het wölle rächt
ha, e kene het verschtange, dass dr anger
öppis angers het gseh weder är. Dr alt Mann
het de aber bau einisch ume für Rueh gsor
get und sine Sühn erklärt, dass sie alli Rächt
heige, denn jede heig ja äbe nume ei Jahres
zyt im Läbe vom Boum gseh. Und de het er
wyter gseit, dass me weder ne Boum, no nes
Mönscheläbe nach nume eim Abschnitt cha
beurteile, u scho gar nid söll. Ersch am Ändi,
wenn Du alli «Jahreszyte» gseh und gläbt
hesch, chasch das mache. Wär im Winter
ufgit, wird ds Verschpräche und d’Hoff
nige vom Früehlig, d’Schönheit und d’Far
bepracht vom Summer und d’Erfüllig und
d’Riiffi vom Herbscht nid erläbe, se nie
erfahre.
Drum, so het’s dr Vater sine Sühn a ds Härz
gleit, löht’s i euem Läbe, i dr Zuekunft nid
zue, dass Sorge u Chummer euch d’Fröid
am Läbe nähme, o wenn nid immer d’Sunne
schiint, dr Wind nid immer nume im Rügge



Bild: Andreas Hermsdorf/pixelio.de

blast. Beurteilet ds Läbe nid nach enere ein
zelne, schwierige Phase, wiu gloubet mer,
d’Fröid und dr Sunneschiin chöme immer
wieder zu eim zrügg!
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AUFBAU EINES NATURJODELS
Franz Stadelmann, Text; Bild zVg Was die Schweizer Ländlermusik
mit dem Berner-, Bündner-, Appenzeller- und Innerschweizer Stil
besitzt, ist auch bei unserem Naturjodel der Fall. Sind doch die verschiedenen Jodelarten hauptsächlich in alpinen und voralpinen
Gebieten der Alpennordseite verbreitet. In der Ostschweiz sind
es die Gegenden Appenzell und Toggenburg, im Kanton Bern das
Berner Oberland und das Emmental, in der Zentralschweiz die Kantone Schwyz, Ob- und Nidwalden und im Kanton Luzern das Entlebuch und zum Teil das Hinterland rund um den Napf.
Schon seit jeher stiess der Mensch beim Erleben einer spontanen
Freude einen Juchzer aus. Von solchen Jauchzern berichtet bereits
die Bibel, vor allem in ihren Jubelpsalmen. Wir gehen heute so
weit zu behaupten, dass der Jauchzer in seinen verschiedenen Formen und in den verschiedenen Gebieten das eigentliche Urlied der
Menschheit ist.
Doch kehren wir zu unserem heutigem Naturjutz zurück.
Der Naturjodel ist ein Lied ohne Worte. Wir haben keinen Text,
der uns den Inhalt beschreibt. Darum muss es den Interpreten
gelingen, die Teile so zu gestalten, dass aus der Vortragsweise das
Beschriebene und Erzählte entnommen werden kann. Es muss also
von einem ganz bestimmten Thema ausgegangen werden, was ich
anhand eines Innerschweizer Jodels erklären will.

MOTIV
Nun möchte ich das Alpenglühen, welches ein Wunderwerk Gottes
ist, mit einem Naturjodel als Beispiel für den Entlebucher Naturjodel beschreiben, dem Alpeglüehe-Jodel, was wir als AUFBAU
bezeichnen. Nur wer das Alpeglüehe kennt und vor allem diese
Naturschönheit auch erlebt hat, kann dies in einem Jodel verwirklichen, einbringen und wiedergeben.
EINTEILUNG
Ich rufe mit dem ersten Teil, der getragen ertönen muss, meine
Freunde und Nachbarn an: «Seht ihr das Alpeglüehe?» Es ist
eine Anfrage an diejenigen, die es noch nicht beobachtet haben.
ANFRAGE. Der erste Teil wird auch als A-Teil bezeichnet.

Zweiter Teil eines Naturjodels als Antwort.

erklingt, oder das Motiv vom A-Teil wird wiederholt. Doch hier
sollte unbedingt der A-Teil wiederholt werden.
Warum?
Es liegt eine unschöne Gestaltung vor. Teil A als Anfrage ist langsam und getragen, Teil B und Teil C sind lüpfig, mit demselben
Tempo. Wir haben somit zwei ähnlich charakterisierte Teile nacheinander, was einen Naturjutz eintönig stimmt.

GESTALTUNG
Ich wende die Form A-B-A-C an. Nach dem zweiten, lebhaften Teil wird
wieder der erste, langsame und getragene Teil wiederholt. Einerseits
wegen der Abwechslung, andererseits kann sich die Jodelstimme
nach dem lebhaften B-Teil im A-Teil wieder etwas erholen.
Jetzt geht das Alpeglüehe bald seinem Ende entgegen. Der Anrufer im A-Teil besingt zusammen mit seinem beantwortenden Nachbarn im B-Teil dieses schöne Erlebnis.
Sie müssen sich beeilen, und so entsteht der lüpfige dritte C-Teil
als Abschluss.

Lüpfiger dritter Teil eines Naturjodel als Abschluss.

Der Alpeglüehe-Jodel, auch in meinem Verlag erhältlich; ist ein Beispiel, wie die Entlebucher Eigenart aufgebaut ist.
Könnte obiger Jutz selbst in allen Regionen der Innerschweiz gesungen werden? Es ist alles möglich. Doch wenn wir von den fünf Eigenarten her betrachten, die wir nur schon in der Innerschweiz besitzen, sieht es wie folgt aus:

Der erste Teil eines Naturjodels ist die Anfrage.

Meine Freunde, Nachbarn usw. sehen es nun auch und rufen
zurück: «Ja, wir sehen es. Es ist einmalig schön.» Diese Antwort
erklingt freudig und darf deshalb auch lebhaft sein.

ANTWORT
Selbstverständlich bildet diese Antwort den zweiten Teil, den sogenannten B-Teil.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder ertönt nach dem zweiten Teil ein dritter Teil, der C-Teil, der noch als lüpfiger Abschluss
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Muotathal: 	Weniger geeignet; die Alphorn-Fa-Motive
fehlen. Wenn ja, dann wäre die Form: A-BA-B möglich. Der dritte Teil könnte weggelassen werden, weil der echte Muotathaler
Jutz aus zwei Teilen besteht. Anruf und
Antwort. Form A-B
Nidwalden:	Ja. Beide Formen werden angewendet:
A-B-A-B oder A-B-C
Obwalden:	Ja. Nach der Form: A-B-C
Entlebuch:	Ja. Nach der Form: A-B-A-C oder A-B-C-A
Da unsere Berner Nachbarn den vierteiligen Jutz pflegen, ist das Entlebuch so quasi

FACHARTIKEL

im Sandwich verwickelt und gestaltet mit
einer Wiederholung einen vierten Teil.
Luzerner Hinterland:	Ja. Nach der Form: A-B-A-C oder A-B-C-A
oder A-B-C-B
In ihrem Repertoire ist der Entlebucher
Jutz zu finden, fährt man aber weiter
rund um den Napf, so ist ein Hauch Berner
Oberland gut hörbar.
Wie zu Beginn erwähnt, ist mein Beispiel nach Innerschweizer/
Entlebucher Art abgerichtet. Für einen Komponisten aus dem
Berner Oberland, Appenzell, Toggenburg und Luzerner Hinterland gelten die gleichen Regeln. Man wählt ganz gezielt ein Thema,
das man auf die Partitur bringen möchte: MOTIV. Der Komponist
macht sich Gedanken, wie das neue Werk aussehen soll: AUFBAU.
Er überlegt sich, wie man die Idee passend aufteilen könnte; z. B.
Berner Oberland in vier Teilen; EINTEILUNG: Beachten, wie sich
die Teile gegenseitig ergänzen. GESTALTUNG: Bitte beachten,
dass die Neukomposition den Heimatschein aus seiner Region
wirklich trägt.
Vielfach hat an Jodlerfesten die Jury Naturjodel zu bewerten, für
die keine Partituren vorliegen. Da ist es sehr wichtig, dass die Herkunft erkannt, die Echtheit geprüft wird und man den Mut aufbringt, sich auch dementsprechend zu äussern. Im Gesamteindruck
können Typen und belehrende Hinweise angegeben werden. Das
ist eben echt Jodlerfest und das ist man dem teilnehmenden Interpreten schuldig.
Es ist auch bekannt, dass der Naturjodel längst nicht bei allen Jodlerklubs und Konzertbesuchern beliebt ist und der Chor überfordert ist. Vielfach sind es Überläufer, die von ihrem Stammland ins
Flachland ausgewandert sind. Ein Beispiel: Da bestellte ein Chor
das «Abfahrts-Jödeli» aus meinen Jodelliederbüchlein. Ich stellte
ihnen die Fassung für Duett zu. Nach wenigen Wochen meldete sich
der Chor, er könne nichts anfangen mit der Duett-Partitur, ich soll
bitte die ganze Chorfassung schreiben, damit die Begleitung sowie
der Stufenwechsel ersichtlich seien. Ich meldete mich zurück mit
den Worten: «Dann lasst es bitte sein.» Das war absolut nicht bös
gemeint. Es ist ein Beispiel, das deutlich zeigt und bestätigt, dass

Franz Stadelmann

der Naturjutz längst nicht allen behagt. Es hat auch nichts zu tun
mit der Qualifikation von Chören. Im Gegenteil. Oft kommt man
nicht aus dem Staunen, wie heute hoch geschulte Chöre ihr Liedgut zu gestalten wissen. Doch der Unterschied, wenn ein hochgeschulter Chor einen Naturjutz vorträgt, ist der, dass die älplerische und vor allem natürliche Vortragsweise vermisst wird. Wir
sind in der glücklichen Lage, von beiden genügend zu haben, denn
das macht unseren Verband zu dem, was auch unsere Zeitschrift
bezeichnet «lebendig.»!

Inserat
Inserat

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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2. Naturjodelkonzert Berner Münster
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
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INFORMATIONEN EJV
Hector Herzig, Zentralsekretär

ZV-SITZUNG UND KLAUSUR 2020
Der Zentralvorstand wird zusammen mit
den Mitgliedern des Stabs und der Fachkommissionen seine ZV-Sitzung und die Klausur am 28./29. August im Verbandsgebiet
des NWSJV durchführen.
JODLERFESTE 2021–2023
Durch die Verschiebung des Eidgenössischen Jodlerfests Basel, gibt es in der
Agenda der Jodlerfeste gewisse Verschie-

bungen. Hier die Jodlerfeste 2021–2023 im
Überblick:

Eidgenössisches Jodlerfest 2023
16.–18. Juni in Zug

Eidgenössisches Jodlerfest 2021
25.–27. Juni in Basel www.jodlerfestbasel.ch

COVID-19
Die neusten und wichtigesten Informationen zu Covid-19 findet ihr auf der Website EJV oder der Unterverbände und in
«lebendig.».

Unterverbands-Jodlerfeste 2022
10.–12. Juni NWSJV Zurzibiet
17.–19. Juni
ZSJV Andermatt UR
24.–26. Juni BKJV Ins BE
1.–3. Juli
NOSJV Appenzell
8.–10. Juli
WSJV Bösingen FR

INFORMATIONS DE L’AFY
Hector Herzig / Antje Burri

RÉUNION ET RETRAITE DU CC 2020
Le Comité central, ainsi que les cadres et
des commissions techniques, tiendront leur
réunion et la retraite du CC le 28 et 29 août
dans la région du NWSJV.
FÊTE FÉDÉRALE DES YODLEURS
2021–2023
En raison du report de la Fête Fédérale des
Yodleurs à Bâle, il y aura certains changements dans le calendier des Fêtes des

Yodleurs. Voici un résumé des Fêtes des
Yodleurs 2021–2023:

Fête Fédérale des Yodleurs 2023
16–18 juin à Zoug

Fête Fédérale des Yodleurs 2021
25–27 juin à Bâle www.jodlerfestbasel.ch

COVID-19
Les informations les plus récentes et importantes sur Covid-19 seront disponibles sur le
site internet de l'AFY ou des sous-associations et dans le «lebendig.».

Fêtes des Yodleurs des sous-associations
2022
10–12 juin
NWSJV Zurzibiet
17–19 juin
ZSJV Andermatt UR
24–26 juin
BKJV Ins BE
1–3 juillet
NOSJV Appenzell
8–10 juillet WSJV Bösingen FR

HEIDI SOMMER-A MM A NN, 30. AUGUS T 1926 BIS 8. M A I 2020
Lilian von Rohr Eine schöne und bekannte
Jodelstimme ist für immer verstummt. Traurig müssen wir Abschied nehmen von Heidi
Sommer-Ammann. Ihr musikalisches Wirken hat für immer Spuren hinterlassen.
Heidi Sommer-Ammann hat sich immer
sehr engagiert und mit grosser Freude und
grossem Interesse für die Pflege und den
Erhalt unseres Jodelliedes eingesetzt.
Zahlreiche Jodlerinnen und Jodler haben bei
Heidi Sommer im heimeligen «Jutzhüsi» in
Kappelen die gesangliche Aus- und Weiterbildung geniessen dürfen.
Das vielfältige Engagement des Jodelduetts
Heidi und Ernst Sommer entfaltete ein reiches musikalisches Wirken, das der Volksmusikszene der Region Biel-Seeland einen
deutlichen Stempel aufdrückte und auch
schweizweit ausstrahlte. Viele unvergessliche Auftritte erlebte das Duett im In- und
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Ausland. An unzähligen Auftritten zeigte
Heidi zusammen mit Ernst ihr grosses Können. An Jodlerfesten waren öfters in den
Festberichten Formulierungen zu lesen wie
«Eine Spitzenleistung jodlerischer Fertigkeit». Heidis Stammvereine waren der Jodlerklub Bienna Biel (50 Jahre aktiv) und
die Jodler vom Weissenstein Solothurn.
Befreundete Vereine waren vor allem der
Jodlerklub Echo Port und der Jodlerklub
Edelweiss Walperswil.
Kennengelernt haben sich die beiden an
einer «Trachtenchilbi» 1944 im Berner Kursaal. Im Juli 1952, nach der Hochzeit mit
Ernst, zogen die beiden nach Biel. 1979 bezogen sie ihr Einfamilienhaus, das «Jutzhüsi»
in Kappelen bei Aarberg. In seiner Ehefrau
fand Ernst Sommer die ideale Duettpartnerin, um seine Kompositionen gründlich auszuarbeiten und ins Volk hinauszutragen.

Die vielfältigen Tätigkeiten als Dirigent, Komponist, Vorstandsmitglied und
BKJV-Präsident von ihrem Ehemann Ernst
unterstützte Heidi mit unermüdlichem
Einsatz und grosser Begeisterung. Jahrzehntelang und bis ins hohe Alter betreute
Heidi den Jodellieder-Verlag von Ernst. Leider liess das Augenlicht in den letzten Jahren stetig nach und so musste Heidi auf
die geliebten Jodelkonzertbesuche immer
mehr verzichten.
Eine grosse, überaus herzliche und hilfsbereite Persönlichkeit mit einer schönen und
unvergleichlichen Stimme hat sich nach
einem reich erfüllten Leben von uns verabschiedet.

ZSJV

ZSJV-AUSSCHREIBUNG 2021
Zentralschweizerischer Jodlerverband ZSJV
Diese Ausschreibung wird an sämtliche
Jodlerklubs, Alphorn- und Fahnenschwingergruppen, Vereinigungen sowie an alle
Einzelmitglieder des Zentralschweizerischen Jodlerverbands per Post oder E-Mail
versendet. Zudem erfolgt eine Publikation
auf der Internetseite des ZSJV und in der
Verbandszeitschrift.

1. EIDGENÖSSISCHES JODLERFEST
BASEL 2021
Bekanntlich kann das Eidgenössische Jodlerfest Basel 2020 aufgrund der Coronasituation in diesem Jahr nicht stattfinden. Glücklicherweise ist es möglich, das
Fest um ein Jahr zu verschieben. Das Eidgenössische Jodlerfest in Basel findet neu
vom 25. bis 27. Juni 2021 statt. Eine entsprechende Medienmitteilung wurde am
17. April veröffentlicht. Am Turnus der Eidgenössischen Jodlerfeste will man festhalten. Somit findet das nächste Fest 2023 statt.
Details folgen zu gegebener Zeit.
2. ZSJV-JODLERFESTE ANDERMATT UND
SEMPACH
Die Verschiebung des Eidgenössischen Jodlerfests in Basel hat auch Einfluss auf die
Unterverbandsfeste. Dank der Flexibilität
der beiden OKs aus Andermatt und Sempach konnten die Verschiebungen entsprechend organisiert werden. Das ZSJV-Jodlerfest Andermatt findet neu vom 17. bis
19. Juni 2022 statt.
Sempach wird das ZSJV-Jodlerfest 2024

durchführen. Das genaue Datum wird
aktuell geklärt und zu gegebener Zeit kommuniziert.

3. AUSSCHREIBUNG ZENTRALSCHWEIZERISCHE JODLERFESTE AB 2025
Die Vergabe der Unterverbandsfeste ist bis
und mit 2024 gesichert. Für die ZSJV-Jodlerfeste ab 2025 sind Bewerbungen wieder möglich. Vereinigungen oder Gruppen
aus Ortschaften in der Zentralschweiz, die
über geeignete Lokalitäten und Infrastrukturen verfügen, können sich bei Interesse
beim Verbandspräsidenten für Informationen und Unterlagen melden. Es gelten
die allgemeinen Bestimmungen des ZSJV
für die Durchführung von Verbandsjodlerfesten.
4. INFORMATION ZUR 100. ZSJVDELEGIERTENVERSAMMLUNG VOM
SAMSTAG, 30. JANUAR 2021
Beim Durchführungsort zur 100. ZSJV-Delegiertenversammlung vom Samstag,
30. Januar 2021, gibt es eine Änderung. Die
Versammlung findet neu in der Turnhalle
Zwygarten in Arth SZ statt. Die Details werden in der Einladung zur Versammlung
publiziert.
5. AUSSCHREIBUNG ZSJV-DELEGIERTENVERSAMMLUNGEN AB 2023
Die ZSJV-Delegiertenversammlung 2021
findet in Arth SZ statt. 2022 ist Ruswil
Gastgeber der ZSJV-Delegiertenversammlung. Klubs, Gruppen oder Vereinigungen,

IN MEMORIA M
Erwin Döös-Studer, Dagmersellen LU
13. Februar 1943–15. März 2020
Zentralschweizerischer Jodlerverband
Alphornbläser und Fahnenschwinger Wiggertal
Alphornbläser- und Fahnenschwingervereinigung
Amt Entlebuch
Alphorngruppe Dagmersellen

Unser sehr geschätztes Freimitglied Erwin
Döös aus Dagmersellen ist am 15. März 2020
leider verstorben. 2001 war Erwin ein Mitbegründer der Alphornbläser und Fahnenschwinger Wiggertal,
die er auch viele Jahre musikalisch leitete. Jahrzehntelang war
Erwin als Alphorn- und Büchelbläser-Juror, -Obmann und -Kursleiter für den EJV und ZSJV im Einsatz. Das Schweizer Brauchtum war Erwin sehr wichtig, sodass er manche Kameradin und
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die ab 2023 Interesse an der Durchführung der ZSJV-Delegiertenversammlung
haben, können sich beim Präsidenten melden. Details zur Organisation können im
DV-Pflichtenheft auf der Internetseite des
ZSJV nachgelesen werden.

6. PRÄSIDENTEN- UND DIRIGENTENKONFERENZ – NEUER TERMIN
Der Vorstand des ZSJV hat beschlossen,
die Präsidenten- und Dirigentenkonferenz
ebenfalls um ein Jahr zu verschieben. Die
Tagung findet am Samstag, 13. November
2021, in Schattdorf statt. Wir bitten die Präsidenten und Dirigenten, den neuen Termin vorzumerken. Die Details folgen mit
der Einladung.
7. BEKANNTGABE VON MELDEPFLICHTIGEN ANLÄSSEN FÜR DAS JAHR 2021
Regionale Veranstaltungen, an welchen
mehr als fünf Gruppen teilnehmen, sowie
Anlässe der Alphornbläser und Fahnenschwinger in ähnlicher Art, sind meldepflichtig (Statuten/Art. 33). Die Bekanntgabe der meldepflichtigen Anlässe ist bis am
31. Oktober 2020 an Fabian Niklaus (Präsident ZSJV) vorzunehmen. Für weitere Informationen steht der Präsident zur Verfügung.
8. ABSCHLUSS MITGLIEDER-
MUTATIONEN ENDE AUGUST 2020
Damit die individuellen Mitgliederbeiträge
der Klubs ermittelt werden können, bitten wir die Klubverantwortlichen, bis am
31. August 2020 die Mutationen an Alfons
Birbaum (Mutationsverantwortlicher
ZSJV) zu melden.

manchen Kameraden mit seinem Wissen und seiner Erfahrung
unterstützen und begeistern konnte. Viel Freude bereitete ihm
das Unterrichten der Alphornbläser und das Organisieren von
Alphornkursen in Dagmersellen. Wenn es seine Gesundheit
zuliess, spielte Erwin noch regelmässig mit grosser Motivation
und Freude in der Alphorng ruppe Dagmersellen und in der Vereinigung Wiggertal mit.
Als Anerkennung und Dankbarkeit für seinen unermüdlichen
Einsatz wurde Erwin Döös die Ehrenmitgliedschaft der Alphornbläser und Fahnenschwinger Wiggertal und der Alphornbläserund Fahnenschwingervereinigung Amt Entlebuch sowie 2007 die
Freimitgliedschaft des ZSJV verliehen.
Lieber Erwin, dankbar werden wir dich als liebenswerten, humorvollen und geselligen Kameraden, der das Leben in schöner Runde
sehr genossen hat, in Erinnerung behalten. Danke für all die schönen Momente, die wir mit dir erleben durften.
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JUGENDLICHES FRISCHES BRAUCHTUM
Silvia Kessler, Text; Philipp Baer, Bild Wo
gejodelt wird und wo Alphörner erklingen, da sind auch die Fahnenschwinger
nicht weit. Sieben Mitglieder zählt die
Gruppe der Fahnenschwinger Graubünden, sechs Männer und eine Frau. Letztere
sticht nicht nur als einziges weibliches Mitglied, sondern auch aufgrund ihres zarten
Alters ins Auge. 20 Jahre jung ist Caroline
L ehmann, das Fahnenschwingen hat sie
im Sommer 2017 für sich entdeckt. Ein erster Funke sprang im Juni am Eidgenössischen Jodlerfest in Brig-Glis über, wo die
Saaserin als Zuschauerin dabei war und
ihren heutigen Lebenspartner – einen Fahnenschwinger aus dem Kanton Luzern –
kennenlernte. «Wenig später sah ich eines
Abends von zu Hause aus, dass auf dem
Schulhausplatz Fahnen in die Luft flogen»,
erzählt sie. «Meine Mutter wusste, dass
die Fahnenschwinger Graubünden regelmässig in Saas trainieren, und sie begleitete mich hinunter zu ihnen.» Das Angebot,
sich doch gleich selber im Fahnenschwingen zu üben, nutzte die junge Frau, und aus
dem in Brig-Glis übergesprungenen Funken wurden Feuer und Flamme und eine
Passion, die seit nunmehr fast zwei Jahren einen grossen Stellenwert im Leben
der Prättigauerin einnimmt.

DAS GROSSE ZIEL
Dass ihr das Pflegen von Schweizer Kulturgut und Volksbrauchtum wichtig ist, hatte
Caroline Lehmann indes schon lange «vor
Brig-Glis» bewiesen. Damals, im Dezember
2015, wurde in der Schweiz heftig über das
Tragen von Edelweisshemden diskutiert,
und ob die traditionellen Bauernhemden
Menschen anderer Nationalitäten diskriminieren könnten. Zusammen mit einer
Schulkollegin setzte die Saaserin einen
Leserbrief auf, in dem sie sich gegen ein
Verbot von Edelweisshemden an Schulen
aussprach. «Wir sind stolz auf unser Heimatland und unsere Traditionen, und um
diese zu zeigen, gehört das Edelweisshemd
nun mal dazu», hielten die Schülerinnen
unter anderem fest. Ein gewisses Flair für
die Schweizer Volkskultur und das Nationalbrauchtum wurde Caroline Lehmann
zudem bereits in die Wiege gelegt. «Meine
Mutter ist eine leidenschaftliche Jodlerin,
und sie hätte es gern gesehen, wenn auch
ich dem Jodelchörli Silvretta Klosters beige-

16

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

treten wäre.» Die Tochter aber hat sich für
das Fahnenschwingen entschieden, «und
meine Eltern und meine beiden älteren Brüder unterstützen mich auch auf diesem Weg
voll und ganz», sagt sie. Als neustes und
jüngstes sowie erstes weibliches Mitglied
der Fahnenschwinger Graubünden hat
Caroline Lehmann zurzeit ein grosses Ziel
vor Augen: «Ich will mich im Juni am Nord
ostschweizerischen Jodlerfest (NOSJF) in
Winterthur-Wülflingen für die Teilnahme
an Eidgenössischen Jodler- und Schwingfesten qualifizieren», erklärt sie. Mit einer
drei Minuten dauernden Darbietung hat
sich die Prättigauerin vor einer vierköpfigen Jury zu präsentieren. Um ihr Ziel zu
erreichen, muss sie laut Reglement in der
Klasse 1 (sehr gut), mindestens aber in der
Klasse 2 (gut) bewertet werden. Das alle
drei Jahre stattfindende NOSJF ist neben
dem ebenfalls alle drei Jahre stattfindenden «Eidgenössischen» das zweitgrösste
Jodlerfest der Schweiz. Dass sich an diesem
Grossanlass nebst den gestrengen Blicken
der Jury auch zahlreiche weitere Augenpaare auf ihren Auftritt richten werden,
ist Caroline L
 ehmann bewusst. Ihr erster
öffentlicher Auftritt im Rahmen des Herbstmarkts in Laax vom letzten Oktober stimmt
sie aber zuversichtlich. «Ich fing an und sah
die vielen Menschen, die mir zuschauten,
gar nicht mehr», erzählt sie lächelnd.

DIE SCHEINBARE LEICHTIGKEIT
«Als gäbe es nichts Einfacheres auf der
Welt, wirbeln Fahnenschwinger ihre flatternden Geräte durch die Lüfte und strahlen
dabei eine bewundernswerte innere Ruhe
aus. Doch diese scheinbare Leichtigkeit ist
hart antrainiert. Jede noch so kleine hastige Bewegung macht die Kunst zunichte»,
ist auf dem Internetportal fahnenschwinger-gr.ch zu lesen. Caroline Lehmann bestätigt diese Aussagen mit einer kleinen Kostprobe vor ihrem Elternhaus und sie erklärt,
worauf sie als Fahnenschwingerin zu achten hat. So darf die Fahne weder den Körper
noch den Boden berühren, die Schwünge
müssen mit der linken und mit der rechten
Hand gleich sicher ausgeführt werden, die
freie Hand muss in die Hüfte gestemmt werden, beide Füsse müssen immer am Boden
bleiben, der Stoff darf sich nicht um den
Griff wickeln und vieles andere mehr. 99
verschiedene Schwünge bietet das Fahnen-

Fahnenschwingerin Caroline Lehmann ist stolz
auf die Bündner Fahne.

schwinger-Repertoire, «wobei einem natürlich nicht alle Schwünge gleich gut liegen»,
sagt die junge Fahnenschwingerin. Um ihr
eigenes Repertoire zu erweitern und an
ihrer Form zu arbeiten, trainiert die angehende Fachangestellte Betreuung, wenn
immer möglich montags in Landquart
und dienstags in Saas mit ihren Kollegen
der Fahnenschwinger Graubünden. In
der Gruppe zeichnet Mario Casanova aus
Klosters für die Ausbildung verantwortlich, «von ihm habe ich viel gelernt». Weitere Inspirationen holt sich die Saaserin
in der Innerschweiz, wo sie regelmässig
ihren Freund besucht. «Es ist immer spannend, die speziellen Schwünge von Fahnenschwingern aus anderen Kantonen zu
sehen.» Caroline Lehmann will ihrer Linie
aber treu bleiben und weiterhin Leib-, Teller-, Hoch- und andere Schwünge im Einklang mit ihren Kollegen zeigen. «Ich bleibe
sicher bei den Bündnern», sagt sie und
merkt an, dass sie die Kantonsfahne besonders gern schwinge. «Ich bin stolz darauf, zu
zeigen, wo ich herkomme.»

WSJV

MUSIK IN DIGITALISIERTEN MEDIEN
TROSTREICHE VOLKSMUSIK AUF WHATSAPP
Quelle: Walliser Bote vom 29. 5. 2020,
Dr. Alois Grichting, Text: Organistin Sarah B
 runner und Jodlerin Manuela L
 ehner-Mutter führten in letzter Zeit
an der Goll-Orgel der Dreikönigskirche
bekannte Werke aus verschiedenen Gebieten der Musik, aber auch viele Lieder aus
der Walliser Volksmusik, vor allem Lieder
Gregor Brantschens, auf.
Sarah Brunner hatte die gute Idee, in dieser wirren Coronazeit unter dem von ihr
vor den gespielten und gesungenen Stücken
gesprochenen Motto «Aussergewöhnliche
Zeiten mit ausserordentlichen Orgelklängen» zu kurzen Aufführungen einzuladen. Dabei hatte man immer Gelegenheit,
die Organistin und dann auch die Sängerin
in Videos zu sehen. Der Schreibende erhielt
die Stücke, die auf Facebook, Instagram und
WhatsApp gehört werden konnten, von vielen Bekannten auf WhatsApp zugesandt.

ORGEL
Zunächst erfreute Sarah Brunner mit
berühmten, auf die Orgel übertragenen
Einzelwerken das Coronapublikum. Es
waren dies etwa: Der patriotische Marsch
«Marignan» von Daetwyler, ein aussergewöhnliches «Halleluja» von Händel zusammen mit dem «Radetzky-Marsch» (Strauss)
und dem «Te Deum» (Charpentier), weiter
ein «Medley» von ABBA, ein «Medley» mit
bekannten Musicalmelodien zusammen mit
Sarahs Bruder Raban, andere «Medleys»
(Udo Jürgens, The Beatles, Queen und aus
der Opernwelt), «Aria» (Ucellini, mit Panflötist Hanspeter Oggier) usw. Der Marsch
«Marignan» von Jean Daetwyler erhielt
auf Facebook bereits über 24 500 Clicks
und das «Medley» von ABBA bislang sogar
über 33 200. Dies ist ein grosser Erfolg.
Hier zeigte sich, dass diese Art des Musizierens in dieser besonderen Zeit besonders
geschätzt wurde.
STIMME UND ORGEL
Zusammen mit der professionellen Jodlerin Manuela Lehner-Mutter erklangen dann
im Duo Brunner-Lehner-Mutter zahlreiche Stücke aus dem Oberwalliser Volksliederschatz. Man hörte von der mit schöner
reiner Stimme vorzüglich vortragenden
Jodlerin und von der ebenso professionell
begleitenden Organistin bekannte und
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schöne Lieder, unter anderem die folgenden: «Lied vom Hirtenknab» (10 000 Clicks)
unseres unvergesslichen Liederpfarrers
Gregor Brantschen und dessen «Mis Heimatdeerfji», «Uf der Belalp» von Oswald
Salzmann, «Abschied vom Gantertal» von

bende Weisen wahr. Beide professionellen
Musikerinnen Brunner und Lehner-Mutter
hielten sich in der Darstellung der erwähnten Werke auch genau an die Niederschrift.
Im Gegensatz zu Oberwalliser Vertretern
«Neuer Musik», die solche Stücke in ihrem

Goll-Orgel der Dreikönigskirche Visp: Manuela Lehner-Mutter (links), Jodlerin, Dirigentin des
JK Balfrin Visp, Organistin Sarah Brunner.
Bild: I. Imboden.

Adolf Imhof, «D hibschi Ziit» von Manuela
Lehner-Mutter selbst. Bis heute hörte man
dann noch weitere vier Lieder von Gregor
Brantschen, in deren Titel das Wort «Alpen»
vorkommt. Diese «Alpentetralogie» umfasst
«Alpenlied», «Der Alpenrose Heimweh»,
«Die Alpenrose», «Abschied van der Alpa».

SCHLICHT UND UNVERFÄLSCHT
Man fragt sich, wieso diese Aufführungen
unserer traditionellen Volksmusik in den
digitalen Medien so grosse Wertschätzung
erfahren. Gerade Sarah Brunner kennen
wir ja sonst vor allem als Musikerin, die
auf der Orgel, am Klavier und am Cembalo
grosse klassische Werke der Literatur spielt.
Offenbar vermag der schlichte und unverfälschte Ton der Lieder der genannten Autoren, insbesondere jener von Adolf Imhof
und Gregor Brantschen, die Menschen noch
heute – und besonders in diesen schwierigen Zeiten – zu berühren. Man nimmt vor
allem Brantschens und Imhofs Melodien als
perfekt unser Volksempfinden wiederge-

Sinne rhythmisch zerhackt und harmonisch angepasst verfremden, wirken die
Vorträge Brunner–Lehner echt, unverfälscht und ergreifend. Selbst grosse Komponisten zitieren die Werke, über die sie
«Variationen» schreiben, vor Beginn in
deren originalem Satz. Um diesen Usus
kümmert sich die «Neue Musik» offenbar
nicht. Brunner und L
 ehner-Mutter bezeigen mit ihren Aufführungen aber zugleich
Respekt vor einer das Oberwalliser Publikum tief erfassenden Musikkultur, die
uns in ihrer romantischen Sprache noch
heute trifft. In diesem Falle kommt noch
hinzu, dass die Orgel für viele einsame,
unter dem Coronaklima leidende und eben
«däheimu» weilende Mitmenschen einen
sakralen Untergrund bietet. Es entsteht so
wirklich Musik, in der wir uns «daheim»
und «zu Hause» fühlen. Das ist sehr erfreulich und tröstlich. Die corona-isolierte und
sehr oft einsame Hörergemeinde ist dafür
und für das so vermittelte Gemeinschaftsgefühl dankbar.
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EIN ECHTER K A MER A D OHNE S TA R A LLÜREN
Antje Burri, Text; Bilder zVg und Antje
Burri Seit über 50 Jahren ist Paul Feyer
– Ehrenveteran der diesjährigen DV des
WSJV in Naters – als 2. Tenorsänger aktiv
und fast gleichlang als Alphornbläser anzutreffen. Als 21-Jähriger stiess «Pouli» zum JK
Alphüttli Plaffeien. Nach seinem Beitritt als
Jodler entstand im Jahr 1970 das Alphorntrio
des JK – «Pouli» zusammen mit Paul Brügger und Josef Zbinden. Dieses Trio bestand
während 36 Jahren. Bereits 1972 stellte sich
«Pouli» erstmals am BKJV Jodlerfest in
Zollikofen, damals noch «Kampfgericht» der
Alphornbläser genannt. Bis im Jahr 1993 hat
Paul an fünfzehn Unterverbands- und Eidg.
Jodlerfesten teilgenommen. Wo er zweimal
ein «Gut» und dreizehnmal ein «Sehr gut»
erreichte. 1976 wurde Paul vom WSJV zum
Kampfrichter der Alphornbläser gewählt.
Er hat anlässlich sieben Unterverbandsoder Eidgenössischen Jodlerfesten bis ins
Jahr 1987 als Kampfrichter der Alphornbläser geamtet.

AUSDAUER UND OFFENHEIT FÜR DAS
BRAUCHTUM
«Pouli» war damals der Jüngste des JK
Alphüttli und ist dies während eines Dutzends Jahre auch geblieben. Dieses Dutzend
ist mitunter sicher einer der Grundsteine,

«Pouli» - der WSJV-Verbandsfähnrich – le
porte-drapeau de l ’ARY.
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Jetzt darf «Pouli» einmal geniessen – cette fois c’est à «Pouli» d ’en bénéficier.

welcher seine speziellen Merkmale untermauert. Seine Gradlinigkeit und Ehrlichkeit
zeichnen ihn ganz besonders aus, wobei er
ein Nachtragendsein nicht kennt. Paul scheut
nichts. Er packt zu, egal wie gross die Herausforderung ist. So war dies auch während der
insgesamt 17 Jahre im Vorstand, wovon er
während 10 Jahren als Präsident die Geschicke des Klubs leitete. Und schliesslich feierte
«ds Alphüttli» auch unter seinem OK-Präsidium im Jahr 1994 das 50-jährige Bestehen. Nur ein Jahr später durfte «Pouli» sich
bereits zum Veteranen ernennen lassen.

WÜRDEVOLLER SYMBOLTRÄGER
Wieder sind 17 Jahre ins Land gezogen. Und
ein neuer Höhepunkt des Vereinslebens
stand mit der Durchführung des 27. Westschweizerischen Jodlerfests 2012 in Plaffeien
an. Während insgesamt 33 Jahren war er für
das Personal anlässlich der Jodlerabende des
Klubs verantwortlich und damit der prädestinierte Verantwortliche von 1100 Helferinnen und Helfern für das Fest. Aus diesem
Fest ging «Pouli» als neuer Fähnrich des
WSJV hervor. Seine Art, die für ein Zusammenleben in einem Klub prägend und generationenverbindend wirkt, widerspiegelte
sich auch in seinem Amt als Fähnrich – vorbildlich, voller Hingabe und mit grossem
Respekt. So ist denn auch der Festschrift zum
75-Jahr-Jubiläum des JK Alphüttli von 2019 zu
entnehmen, dass «Pouli» sein Amt als Fähnrich des WSJV ehrenvoll und mit Bravour

gemeistert und die Verbandsfahne am Westschweizerischen Jodlerfest 2015 in Saas-Fee
mit einem lachenden und einem weinenden
Auge übergeben hat.

HORCHT DEN ALPHORNKLÄNGEN
Jodeln ist die Leidenschaft des stillen
«Chrampfers». Ein besonderer Balsam für
die Seele stellt für ihn auch das Alphornspielen in der freien Natur dar. Manch einer
hat seinen Weg auf die Alp Cerniets, in der
Region des Schwarzsees, schon gekreuzt und
von den Alphornklängen geschwärmt, ohne
dass sich «Pouli» als diesen Alphornspieler
zu erkennen gab. Möglicherweise auch dann
nicht, wenn er im Herbst auf der Alp auf eine
spezielle Kaninchenjagd gehen muss. Diese
wird von seinem Sohn bewirtschaftet und ist
für Paul und seine Frau «Kläri» im Sommer
ein zweites Zuhause. Anekdoten gehören zu
seinem Jodlergemüt, selbst wenn er für ein
«Jodlerreisli» mit dem Car vor der Haustüre
abgeholt werden muss, lässt er sich nicht
aus der Ruhe bringen. Sein «Kläri» ist ihm
beständig eine grosse Stütze geblieben, auch
nach dem Schreck, als «Pouli» nach einem
Abschlussanlass von einem Jodlerfest seine
«Barthaare» lassen musste. «Der Jodlerklub
ist mein Hobby, das Wichtigste nach meiner
Familie», sagt «Pouli».

WSJV

UN V R A I CA M A R A DE DA NS TOUTE SA MODES TIE
Antje Burri, texte, traduction Ernest Römer;
Images màd. et Antje Burri Depuis plus de
50 ans, Paul Feyer – nommé vétéran d’honneur à l’AD de l’ARY à Naters cette année
– a été actif en tant que deuxième ténor et
on le rencontre également depuis presque
aussi longtemps comme joueur de cor des
Alpes. À l’âge de 21 ans, «Pouli» a rejoint le
Club des Yodleurs Alphüttli de Planfayon.
Après avoir été intégré dans le club en tant
que yodleur, il s’est créé en 1970, en commun avec «Pouli», le trio de cors des Alpes
de l’Alphüttli avec Paul Brügger et Josef
Z binden. Ce trio sera actif durant 36 ans. En
1972 déjà, «Pouli» se présentait pour la première fois à la fête régionale des yodleurs du
canton de Berne à Zollikofen qui se nommait
à l’époque, le «Kampfgericht» des joueurs de
cor des Alpes. Jusqu'en 1993, Paul aura participé à quinze fêtes de yodleurs, régionales
et fédérales, dans lesquelles il a obtenu deux
fois un «bien» et treize fois un «très bien». En
1976, Paul a été élu juge des joueurs de cor des
Alpes par l’ARY et Il a fonctionné comme tel
durant sept fêtes régionales et fédérales des
yodleurs jusqu'en 1987.

FIDÉLITÉ ET DÉVOUEMENT POUR NOS
TRADITIONS
À l’époque, «Pouli» a été le benjamin du YC
Alphüttli et l'est resté pendant près de douze
ans. Cette période sera certainement l’un des
fondements qui soulignera son caractère
particulier et sa jovialité. Sa franchise et son
honnêteté le distinguent d'une manière très
singulière, dans le sens qu'il ne connaît pas le
sentiment de la rancune. Paul ne craint rien,
il est persévérant, quel que soit l'ampleur du
défi. Ceci a également été le cas durant les
17 années qu'il a passé au sein du comité du
club, dont 10 ans en tant que président. Enfin,
«l’Alphüttli» a fêté en 1994 son 50ème anniversaire sous sa présidence du CO et une
année plus tard, «Pouli» a déjà l’honneur
d’être nommé vétéran.
MESSAGER D'UNE CERTAINE DIGNITÉ
Une fois de plus, 17 ans se sont écoulés. Émergera un nouveau temps fort dans la vie du
club qui sera l'organisation de la 27ème Fête
romande des yodleurs en 2012 à Planfayon.
Durant 33 années, il a été le responsable du
personnel pour les soirées annuelles du club.
Ce qui en a fait le répondant dévoué de plus de
1100 bénévoles actifs pour cette fête! A l’occa-
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«Pouli» im seinem Element, in der Natur – dans son élément, dans la nature.

sion de cette fête des yodleurs, le «Pouli» est
devenu le nouveau porte-drapeau de l’ARY.
Sa façon de vivre dans un club est très remarquable et relie les générations. Elle se reflète
également dans sa fonction de porte-drapeau, toujours exemplaire, pleine de dévouement et très respectueuse. Le carnet de fête
du 75e anniversaire du JK Alphüttli, datée
de 2019, révèle que «Pouli» a assumé sa fonction de porte-drapeau avec honneur et bravoure. Il a remis le drapeau de l'association
lors de la fête romande des yodleurs de 2015
àS
 aas-Fee avec un œil joyeux empreint de
quelques larmes de nostalgie.

ECOUTEZ LES SONS DU COR DES ALPES
Le yodel est la passion du «bosseur» silencieux. Le jeu du cor des Alpes en plein air se
révèle être un baume tout particulier pour
son âme. Nombreux sont ceux qui l’ont déjà

croisé à l’alpage des Cerniets, dans la région
du Lac Noir et se sont enthousiasmés par les
sons solennels issus de son cor des Alpes;
sans que «Pouli» ne soit vu ce qui est probablement aussi le cas lorsqu'il doit se rendre
en automne à une chasse au lièvre très spéciale. Cet alpage est gouverné par son fils. Il
représente pour Paul et sa femme «Kläri»,
leur résidence secondaire durant la période
estivale. Les anecdotes font partie de son
esprit de yodleur, et même s’il faut le chercher devant sa porte d'entrée avec le car pour
partir à une petite «course de yodleurs», il
reste imperturbable et garde son calme. Sa
«Kläri» lui a toujours été d’un grand soutien,
malgré sa frayeur lorsque «Pouli» a dû lâcher
ses «poils de barbe» après la clôture d'une
fête de yodleurs. «Le club de yodel est mon
hobby, mon plaisir le plus important après
ma famille», dit «Pouli».

Ein letztes Bild mit seinen Jodlerkameraden vor der Fahnenübergabe - Une dernière photo avec ses
camarades avant la remise du drapeau.
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G R ATUL ATIONEN/FÉLICITATIONS
Toni BANZ
80-jährig am 20.6.2020

Fritz L ANGENEGGER
85-jährig am 26.7.2020

Fritz LEUENBERGER
90-jährig am 10.7.2020

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Veteran

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Ehrenveteran

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Ehrenveteran

Jodlerklub
A LPENRÖSLI
3110 Münsingen

Jodlerklub FROHSINN
3072 Ostermundigen

Jodlerklub HEIMELIG
3374 Wangenried

Walter RÜFENACHT
70-jährig am 15.5.2020

Peter ZÜRCHER
90-jährig am 2.7.2020

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Veteran

Aktivmitglied
Ehrenveteran

Jodlerklub LYSSACH
3421 Lyssach

Jodlerklub LANGNAU
3550 Langnau i.E.

IN MEMORIA M
Martin K ÄLIN
30.1.1938–21.5.2020

Bruno ELLENBERGER
10.11.1944–26.5.2020

Hans HOSTET TLER
6.2.1935–28.3.2020

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Ehrenveteran

Aktivmitglied
Klubpräsident

Langjähriges Aktivund Vorstandsmitglied
Ehrenmitglied
Ehrenveteran

Der Jodlerklub
WALDSTATT-ECHO
Einsiedeln wird Märtel
in dankbarer Erinnerung behalten.

Lieber Bruno: Üseri
Kameradschaft wird
ewig verbunde bliebe.
Jodlerklub
A LPEGRUESS
4665 Oftringen

JDQ FORTUNA
Habstetten/Bolligen
wird Hans ehrend in
den Herzen tragen.

Rudolf RY TER
22.6.1942–27.1.2020
60 Jahre Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Wir verlieren mit Ruedi
einen lieben Freund
und Kamaraden.
Jodlerklub
B LÜEMLISALP

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

Familie Supersaxo, Hotel Alphubel, www.hotelalphubel.ch,
3906 Saas-Fee, 027 957 11 12, info@hotelalphubel.ch

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

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

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

Regula Schmid-Ogi, Hotel Restaurant Alpenblick,
3718 Kandersteg, 033 675 11 29, www.alpenblick-kandersteg.ch
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EHRUNGEN UND GRATUL ATIONEN

G R ATUL ATIONEN IM JULI/FÉLICITATIONS EN JUILLE T
Der EJV gratuliert seinen Jubilaren – den Damen und Herren – Ehren- und Freimitgliedern, Ehrenveteranen sowie Veteranen, welche im
Juli 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 juillet :
95 Jahre
Büsser-Haas Anton, Landquart
Gurtner Karl, Schwadernau
Weber Alice, Baar
90 Jahre
Bürgler Josef, Illgau
Diener Walter, Rümlang
Kammer Peter, Lauterbrunnen
Leuenberger Fritz, Wangenried
Lustenberger Franz-Josef, Escholzmatt
Schüpbach Hans, Worb
Schürch Walter, Neuenegg
Tschupp Räto, Klosters
Zürcher Peter, Langnau

85 Jahre
Balsiger Franz, Kehrsatz
Baschung Josef, Mümliswil
Bischof Gebhard, Ebnat-Kappel
Imboden Godi, Naters
Langenegger Fritz, Belp
Münger Brunhilde, Bischofszell
Schindler Otto, Regensdorf
Schmid Edouard, Rafz
Schwyter Margrit, Zürich
Tzaut Olivier, Sonvilier
Zieke-Blau Käthi, Bäriswil BE

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
Bähler Werner, Köniz
Betschart Willy, Muotathal
Bucher Walter, Sarnen
Cadenazzi Hans, Bülach
Deflorin Venanzio, Dietlikon
Dubach Hansueli, Hüttikon
Eggli Ruth, Unterseen
Imhof Dominik, Udligenswil
Lengen Paul, Geroldswil
Renggli Karl, Finsterwald LU
Stalder Franz, Döttingen
Stucki Hans, Thun
Thomi Fritz, Wiggen
Tritten Hans, Därstetten

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

Inserat

S TELLEN AUS SCHREIBUNG

REDAK TOR/IN SOZIALE MEDIEN

Erfahrung mit den heutigen Kommunikationsmitteln
Bereitschaft für unregelmässige Arbeitszeiten
Kenntnisse der Jodelszene von Vorteil
Korrekter und freundlicher Umgang mit internen und externen
Kunden
– Ehrenamtliche Arbeit

AUFGABEN:
– Betreuung der EJV-Seiten von Facebook, Instagram und Twitter
– Regelmässiges Aufschalten und Überwachen neuer Beiträge
– Redigieren von Beiträgen aus den Unterverbänden

WIR BIETEN:
– Selbstständige Tätigkeit
– Spesenentschädigung laut Spesenreglement
– Die Funktion kann auch zusammen mit dem Webmaster ausgeführt werden.

WIR ERWARTEN:
– Erfahrung mit den Sozialen Medien
– Freude am Organisieren und Koordinieren

BEWERBUNG
Bewerbungen sind zu richten an: Hector Herzig, Zentralsekretär,
076 321 54 64 / hector.herzig@ejv.ch

Eidgenössischer Jodlerverband (EJV)

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

–
–
–
–

als Funktionär/in des EJV

Inserat

Wir suchen nach Vereinbarung

EINE DIRIGENTIN,
EINEN DIRIGENTEN
zur Ablösung unserer Dirigentin a.i. und
zur mittelfristigen Übernahme der musikalischen Leitung unseres Klubs.
Um den Chorklang in unseren Reihen zu
erhöhen, sind wir weiterhin auf der Suche
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nach Sängerinnen und Sängern in allen
Stimmlagen.
Wir möchten mit frischem Mut und Elan die
Zeit nach der Corona-Pause in Angriff nehmen. Dazu gehört die Vorbereitung aufs EJF
in Basel 2021, sowie die Planung fürs NOSJF
2022 in Appenzell.
Hast Du Lust, mit uns auf diesen Weg zu
gehen?

Unser Präsi,
Kari Meier freut
sich auf eine
Kontaktaufnahme.
076 558 10 53 oder
karl.meier@
meimo.ch
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VORSCHAU

MELDESCHLUSS 31. AUGUST 2020/DÉL AI D’INSCRIPTION 31 AOÛT 2020
Ehrungen 2021/ Honneurs 2021

25 JAHRE VERBANDSZUGEHÖRIGKEIT
Josef Iten Alle Gruppen (auch ehemalige
Mitglieder des SAJV) werden hiermit gebeten, ihre Gruppenmitglieder welche 25 Jahre
aktiv mitwirken (Eintrittsjahr 1996) den
untenstehenden Mutationsverantwortlichen ihrer Unterverbände (UV) schriftlich
zu melden. Die dafür notwendigen Meldeformulare sind entweder im Präsidentenordner/Internet vorhanden oder können bei
den UV-Mutationsverantwortlichen bezogen werden (es können auch Kopien erstellt
werden). Sie müssen mit zwei Unterschriften (Präsident und ein weiteres Vorstandsmitglied) versehen sein.
Einzelmitglieder mit 25-jähriger Verbandszugehörigkeit werden durch die UV-Mutationsverantwortlichen direkt an die Ehrenkontrolle des EJV gemeldet.
50 JAHRE VERBANDSZUGEHÖRIGKEIT
Gruppen- und Einzelmitglieder mit 50-jähriger aktiver Verbandszugehörigkeit (Eintrittsjahr 1971) werden zu Ehrenveteranen ernannt. Anmeldungen sind mit einem
separaten Schreiben ebenfalls mit zwei
Unterschriften versehen, den UV-Mutationsverantwortlichen zu melden. Das
Anmeldeschreiben muss einen Nachweis der
verbandsinternen Laufbahn und eine Bestätigung der immer noch aktiven Tätig-keit
enthalten. Der UV-Mutationsverantwortliche überprüft die Angaben und entscheidet
endgültig über die Berechtigung zur Ehrung
(Ausführungsbestimmungen EJV 2019).
Nach dem 31. August eintreffende Anmeldungen können für die Ehrungen 2021 nicht
mehr berücksichtigt werden. Vergessene
oder zurückgestellte Meldungen des Vorjahres sind wieder neu zu melden.
Gruppen oder Kleinformationen, die bei
den Ehrungen mit einem gesanglichen oder
musikalischen Beitrag auftreten möchten, haben das ebenfalls bis 31. August dem
UV-Mutationsverantwortlichen schriftlich
zu melden.
Für die Ehrenkontrolle
Josef Iten
ehrenkontrolle@ejv.ch
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UV-Mutaionsverantwortliche
BKJV
Ernst Nägeli
Engi 484
6086 Hasliberg Reuti
Mobile 079 426 71 48
bkjv-mutationen@bluewin.ch
ZSJV

Alfons Birbaum
Landhausstrasse 4e
6340 Baar ZG
Telefon 041 761 49 50
mutationen@zsjv.ch

NOSJV Josef Nauer
Feldstrasse 1
7430 Thusis
Mobile 079 373 76 16
mutationen@nosjv.ch
NWSJV Bruno Vaterlaus
Zollweidenstrasse 29
4142 Münchenstein
Mobile 079 723 18 11
mutationen@nwsjv.ch
WSJV

Gallus Zosso
Einschlagstrasse 6
4622 Egerkingen
Mobile 079 217 12 70
wsjv-mutationen@sensemail.ch

25 ANS D’APPARTENANCE À
L’ASSOCIATION
Josef Iten Tous les clubs (aussi les anciens
membres du SAJV) sont priés d’annoncer
leurs membres de groupe ayant 25 ans d’activité au sein de(s) yodleurclub(s) (avec année
de rentrée 1996, voir feuille de membres),
auprès du responsable des mutations, voir
adresse ci-dessous. Les cartes vertes nécessaire sont dans le classeur des présidents,
elles peuvent également être obtenues directement chez Gallus (copies autorisées). Elles
doivent être munies de deux signatures (président et un membre du comité).
Les membres individuels avec 25 ans d’activité au sein de l’association seront annoncés par le responsable des mutations directement au responsable de contrôle d’honneur
de l’AFY.

50 ANS D’APPARTENANCE À
L’ASSOCIATION
Les membres de groupes ainsi que les
membres individuels avec 50 ans d’activité
au sein de l’association (avec année de rentrée 1971, voir feuille des membres), seront
nommés vétérans d’honneurs. Les inscriptions sont à envoyer par lettre séparée (ne
pas utiliser la carte verte), également munies
de deux signatures, au responsable de mutations. L’inscription doit contenir une mention
de la carrière suivie dans l’association ainsi
qu’une confirmation de l’activité actuelle.
L’association régionale vérifie ces données
et le comité central décide définitivement des
honneurs (décision de l’AFY/AD 2019).
Toutes inscriptions arrivant après le 31 août
ne seront plus prises en considération pour
les honneurs de 2021. Des annonces oubliées
ou laissées de côté de l’année précédente sont
à annoncer de nouveau.
Les groupes ou les petites formations qui
désirent se présenter lors des honneurs avec
une prestation doivent également le signaler
par écrit jusqu’au 31 août au responsable des
mutations !
Pour le contrôle d’honneur:
Josef Iten
ehrenkontrolle@ejv.ch
Le responsable des mutations de la sous-association ARY
ARY
Gallus Zosso
Einschlagstrasse 6
4622 Egerkingen
Mobile 079 217 12 70
wsjv-mutationen@sensemail.ch

LETZTE SEITE

WER ISCH ES?
AUFLÖSUNG DER GESUCHTEN PERSÖNLICHKEIT DER LETZTEN AUSGABE
Paul Meier
Der gesuchte Liedertitel: I freu mi

GEWINNER EINER CD SIND
Paul Hirschi, Allschwil
Markus Eymann, Egerkingen
GESUCHTE PERSÖNLICHKEIT IN DIESER
AUSGABE
Im Jahre 2013 hat unsere gesuchte Persönlichkeit im Alter von 82 Jahren als Dirigent
«Fyrabig» gemacht. Geboren im Kanton Solothurn wuchs er auf dem Hasliberg auf. Ab
dem 10. Altersjahr war er sechs Sommer
auf der Alp, wo er mit dem Jodeln in Kontakt kam. Hier erlernte und erlebte er den
Ursprung des Jodels. Während des Melkens der Kühe jodelten der Senn, der andere
Zusenn und er oft einige Lieder, die sie aus
der Überlieferung kannten. Nach getaner
Arbeit am Abend versammelten sich die

Sennen vor einer Alphütte und sangen meist
Naturjodel, die irgendein Älpler komponiert
hatte und an die jüngeren Sennen weitergegeben wurden.
Nach der Schulzeit trat er bei einem Bauern
auf dem Hirzel ZH eine Stelle als Knecht an.
Bald wurde man auf dem Hirzel auf den stets
jodelnden Jüngling aufmerksam und holte
ihn in den Jodlerklub Hirzel als Sänger und
Jodler. Nach und nach erlernte er die musikalischen Grundlagen, die ihn letztendlich
zum Abschluss des Dirigentenkurses führten. Danach war er nicht mehr zu bremsen.
Viele Jahre leitete er gleichzeitig mehrere
Chöre. Insgesamt hat er acht verschiedene
Chöre dirigiert. Ja, die gesuchte Persönlichkeit machte keine halben Sachen, ganz im
Gegenteil. Jodeln war immer sein Herzblut
und mit Freude begann er auch zu komponieren. Dass er stets ein offenes Herz für
seine Mitmenschen hatte, beweisen die vielen Benefiz-Konzerte, die er in regelmässigen Abständen ab 1996 organisierte. Mit dem
Reingewinn unterstützte er krebskranke

Kinder oder andere gute Zwecke, beispielsweise das Paraplegiker-Zentrum mit über
20 000 Franken.

ratur nochmals auf das Doppelte aufgehen
lassen.
Gusseisentopf mit Deckel auf einem Blech
auf der untersten Rille des Backofens auf
240 Grad vorheizen. Mit Topflappen herausnehmen (Achtung, heiss!), abdecken. Brot
mithilfe des Tuches kopfvoran – sodass

die Unterseite nach oben kommt – in den
heissen Topf geben. Zudecken, in den Ofen
schieben, 30 Min. backen. Deckel entfernen,
weitere 25 Min. golden-knusprig backen.
Herausnehmen, Brot aus Topf heben und
auf Kuchengitter auskühlen lassen.

Nach einigen gesundheitlichen Problemen
ist er wieder wohlauf und freut sich schon
jetzt auf den runden 90. Geburtstag.

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

REZEP T

BROT IM GUSSEISENTOPF
Autor Jürg Wenger
Für circa 700 Gramm
ZUTATEN
500 g Dinkelmehl sowie etwas Mehl zum
Formen
2 gehäufte TL Salz
1 gehäufter TL Trockenhefe
3,75 dl Wasser, temperiert

ZUBEREITUNG
Mehl, Salz und Hefe in eine Schüssel geben.
Wasser dazugiessen, mit der Kelle maximal
1 Minute rühren, bis der Teig gemischt und
fest ist. Mit Folie und einem Teller bedecken. Bei Raumtemperatur 18 Stunden auf
das doppelte Volumen aufgehen lassen.
Arbeitsfläche und Tuch (in der Mitte) mit
reichlich Mehl bestreuen. Teig mit dem
Teigschaber aus Schüssel nehmen und von
jeder Seite nach innen «falten». 15 Minuten
ruhen lassen. Dann zu einem runden Laib
formen. Auf das Tuch setzen. Mit reichlich
Mehl bestreuen, mit den Tuch-Enden locker
bedecken. 1 bis 2 Stunden bei Raumtempe-
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Wettbewerbsfragen.
1. Welche Weltneuheit können Sie am Stanserhorn entdecken?
a) Drehrestaurant
b) CabriO-Bahn
c) Standseilbahn
2. Wie gross ist der Vierwaldstättersee?
a) 114 km2
b) 164 km2

c) 214 km2

Name:
Vorname:
Strasse:

Wettbewerb – mitmachen
und gewinnen!

PLZ/Ort:
Telefonnummer:
Talon per Post einsenden an:
Eidgenössischer Jodlerverband, Zentralsekretär, Hector Herzig, Schwengirain 3, 4438 Langenbruck
oder senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff WETTBEWERB und der richtigen Buchstabenkombination
sowie Namen und Adresse an zentralsekretariat@ejv.ch.
Die Preise werden unter allen Teilnehmenden mit den richtigen Antworten verlost. Falls Sie gewinnen,
werden Sie schriftlich benachrichtigt. Die vollständigen Namen der Gewinner bzw. Gewinnerinnen
werden in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift «lebendig» abgedruckt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es wird keine Korrespondenz über den Wettbewerb geführt. Mitarbeitende der SBB

1. Preis
Zwei Tageskarten für die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees
(2. Klasse) im Wert von je 77 Franken.
2. Preis
Zwei Hin- und Rückfahrten Stans–Stanserhorn mit der Stanserhorn-Bahn
im Wert von je 74 Franken.

sowie der am Wettbewerb beteiligten Unternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Keine
Barauszahlung der Preise. Kein Kaufzwang. Die Daten, die der Teilnehmer eingibt, werden von der
SBB sowie dem Eidgenössischen Jodlerverband, der die Ziehung im Namen der SBB durchführt,
ausschliesslich für eine allfällige Gewinnbenachrichtigung verwendet. Sie werden nicht an Dritte
weitergegeben. Die Daten werden einen Monat nach Gewinnbenachrichtigung gelöscht.

3. Preis
Zwei Tageskarten der Zentralbahn (2. Klasse) im Wert von je 50 Franken.

✃

Einsendeschluss: 15. Juli 2020 (Poststempel)

