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«Corona kommt, Corona geht und Corona ist wohl
noch lange nicht überstanden.» Viele fragen sich,
wann endlich wieder normal Proben und wieder Konzerte und Auftritte stattfinden dürfen?
Wann alles wieder normal ist? Was, wenn es niemals mehr so sein wird wie früher? Ist die «Corona-Krise» ein historischer Moment? Leben wir
in einer Zeit, in welcher sich die «Richtung der
Zukunft» ändert?

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

«Nichts ist so beständig wie der Wandel». Es ist
und war immer so, aber im Moment sind die Veränderungen einfach schneller denn je.
Wir lernen dank der Krise vielleicht wieder richtig miteinander zu kommunizieren. Uns nicht hinter digitalen Nachrichten zu verstecken. Wir hören einander wieder zu. Wir nehmen uns wieder mehr Zeit für gegenseitigen Bedürfnisse,
sind erreichbar und Absprachen sind verbindlich, weil man sich aufeinander
verlassen will! Das Virus beschleunigt vielleicht sogar die eine oder andere Veränderung, welche wir uns eigentlich schon lange wünschen.
In einer Welt der permanenten Mobilität und der ständigen Entwurzelung, wird
die Suche nach der Identität immer stärker. In einer Gemeinschaft integriert zu
sein, zu einer Gemeinschaft zu gehören bringt unbestritten Vorteile. Und dieses Gefühl ist für unsere Identität unverzichtbar. In unserem EJV dürfen wir
diese Gemeinschaft seit über 100 Jahren geniessen. Für eure Unterstützung, in
unserer Gemeinschaft, gerade in dieser schweren Zeit, möchte ich mich bei euch
herzlich bedanken.
Die Fahnenschwinger-, Alphorn- und Jodlerfamilie ist eine starke Gemeinschaft,
die als Spiegelbild unserer Eidgenossenschaft eine wichtige Vorbildfunktion hat.
Tragen wir Sorge zu dieser Gemeinschaft und senden wir mit der Pflege unseres geliebten Brauchtums Zuversicht in die Zukunft.
Eure Präsidentin, Karin Niederberger
Sponsor/Sponsors
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PE N S É E S
Chères et chers camarades
«Corona est apparu, Corona disparaît mais Corona sera probablement encore longtemps parmi nous». Beaucoup d'entre nous se
demandent, quand les répétitions dites «normales», les concerts
et les représentations pourront à nouveau avoir lieu? À quand
une normalisation de cette situation? Et si cette situation devait
perdurer et ne jamais revenir comme elle l’était? La «crise du
Corona» est-elle devenue une période de notre histoire? Vivonsnous dans une époque où notre «orientation vers l'avenir» est en
train de se modifier?
«Rien n'est aussi constant que le changement» Il l'a toujours été,
il le sera continuellement mais aujourd’hui, le changement est assurément plus rapide comme il ne l’a
jamais été.
Grâce peut-être à cette crise, nous pourrons réapprendre à communiquer correctement entre nous et à
ne pas nous effacer derrière des messages informatiques. Nous devons avoir la faculté de pouvoir nous
écouter mutuellement, à pouvoir consacrer plus de temps à nos besoins communs, à pouvoir rester
disponibles avec des accords francs et sincères parce les gens veulent compter sur nous et aussi les uns
sur les autres! Le virus pourrait même accélérer certains changements que nous souhaiterions depuis
longtemps.
Dans un monde en constante mutation, la recherche d’une certaine identité devient assez marquante.
Faire partie d’une communauté et avoir le sentiment d’une certaine appartenance apporte des avantages
incontestables. Ce sentiment est essentiel à notre propre identité. Dans notre AFY, nous avons pu profiter
de cette belle fraternité pendant plus de 100 ans. Pour le soutien à notre communauté, surtout dans cette
période difficile, je tiens à vous remercier très chaleureusement.
Témoignage du reflet certain de notre confédération avec sa forte identité, la famille des lanceurs
de drapeaux, des joueurs de cor des Alpes et des yodleurs reste une communauté bien unie et très
symbolique. Prenons grand soin de cette belle communauté et projetons notre confiance dans l'avenir
en cultivant nos belles traditions.
Votre présidente
Karin Niederberger
Sponsor/Sponsors

IMAGE DE COUVERTUR E
Des pensées dignes de confiance
d 'une autre puissance.
Image: Antje Burri

Partner/Partenaires

FACHARTIKEL

DIE AUSWAHL NEUER KONZERTLIEDER
GEDANKEN UND ANREGUNGEN

Emil Wallimann, Text; Bild zVg Die Auswahl neuer Konzert- und Repertoirelieder
ist eine heikle und wichtige Angelegenheit.
In vielen Vereinen wird dies von einer Liederkommission erledigt.

KONZERTMOTTO
Viele Jodelkonzerte stehen unter einem
bestimmten Motto. Dies kann bei der Lied
auswahl sehr hilfreich sein. Mögliche Themen sind: Jahreszeiten, Berge, Blumen,
Bauernstand, Aelplerläbe, Gemütlichkeit,
Chilbi, Liebe, Weisheiten, Tageszeiten,
Freundschaft, Schwyzerland, Hochzeit,
Schwingen, Längizyt etc.
Für den Verein oder den Vorstand stellen sich folgende Fragen: Wird das Motto
nur zur Liedauswahl benutzt oder soll es
auch auf dem Programm aufgeführt werden? Soll das Motto als roter Faden auch
für die Ansage dienen? Sollen die Gastformationen nach Möglichkeit ebenfalls Lieder zu diesem Motto auswählen? Soll das
Motto auch beim Angebot der Getränkeund Speisekarte zur Geltung kommen? Soll
die Bühnendekoration zu diesem Motto
passen?

LIEDTEXT
Ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Liedes bildet der Text. Nur ein Text, hinter den
sich inhaltlich alle Sängerinnen und Sänger stellen können, kann auch glaubwürdig interpretiert werden. Beim Text sollten
meiner Meinung nach alle Vereinsmitglieder mitbestimmen dürfen!
Liedtexte kann man ganz grob in zwei Arten
einteilen:
1.	Bildbeschreibender Text
	Hier wird eine Landschaft oder etwas,
was alle beobachten können, beschrieben
(ein blühender Baum, ein Sänte Veh, eine
schöne Landschaft etc.).
2.	Persönlicher Text
	Dies sind Texte, die eine klare Stellungnahme, Meinung oder Überzeugung beinhalten.
Hier muss jeder Sänger mit dem Inhalt übereinstimmen können. Der Text sollte sich mit
seiner Meinung decken, ansonsten führt
dies später nie zu einer glaubwürdigen
Interpretation!
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Wichtigste Frage: Passt der Text zum Chor,
zu den Sängerinnen und Sängern, in diese
Gegend?
Leider gibt es auch sehr viele nichtssagende
und unrhythmische Texte. Das Auswendiglernen hat sehr viel mit der Qualität eines
Textes zu tun. Gute Texte lernen die Sänger
in der Regel viel schneller.

EINE SCHÖNE MELODIE
Eine grundsätzlich schöne Melodie gibt es
nicht. Warum?
Das Wort Melodie stammt aus dem griechischen Begriff melos = Lied. Melodia bedeutet singen. Dementsprechend steht das Wort
Melodie buchstäblich für etwas, das gesungen, gepfiffen und nachgesummt werden
kann. Eine eingängige und von Anfang an
vertraute Melodie orientiert sich deshalb
in unserer Literatur meistens nach der
Dur-Tonleiter, den drei Hauptstufen und
deren Dreiklängen. Als «schön» bezeichnen wir letztendlich Melodien, die uns von
Anfang an vertraut vorkommen, die sich
an Muster halten, die wir kennen. Somit
hat die Wertung einer Melodie als «schön»,
«kompliziert» oder «weniger schön» viel
mit unserem inneren Liederrepertoire zu
tun. Jemand, der sich viel mit Musik befasst,
kann eine neue Melodie auch schneller aufnehmen und nachsingen. Sind wir in der
Lage, eine Melodie bereits nach der Uraufführung nachzusingen und uns zu merken,
so gefällt uns diese Melodie in der Regel
auch. Eine Melodie kann aber auch so simpel sein, dass sie uns einfach im Kopf hängen
bleibt und tagelang ärgert. Ähnelt eine Melodie Liedern, die wir kennen und als schön
empfinden oder die uns über Jahre vertraut
geworden sind, so ist die Meinung über die
neue Melodie schnell gemacht. Vertrautheit
ist ein wichtiger Punkt, ob wir eine Melodie
als schön einstufen oder nicht. Eine gehörfällige Melodie besteht also aus bekannten Mustern (Motive), die sich innerhalb
der Komposition mit nur geringen Veränderungen wiederholen. Melodien, die wir
hundert Mal anhören müssen, um sie uns
auch nur teilweise einprägen oder merken
zu können, bezeichnen wir als schwierige
oder eben «nicht schöne» Melodien! «Schön»
bedeutet deshalb für uns, dass die Melodie
einfach nachzusingen ist, schnell «in die
Ohren» geht und uns vertraut ist und viele

Ähnlichkeiten mit anderen Liedern hat. Deshalb hat jede Person einen eigenen Lieblingsstil, der sich durch all die Jahre ergeben hat.
Komponisten aus allen Epochen haben dies
gewusst und oft ganz bewusst danach komponiert. Ludwig van Beethoven wiederholt
in der 5. Sinfonie das Motiv (kurze Melodie)
so oft, dass es den Zuhörern wirklich in den
Ohren bleibt. Die Beatles haben diesen Trick
der Wiederholung von kurzen Motiven in
ihren Hits verwendet (z. B. in Yellow Submarine). Adolf Stähli hat bei vielen Liedern
zwei oder gar vier Takte vom Liedende wiederholt, was die Melodie und den Text sofort
vertrauter machte. Gewisse Stellen hört man
so in einer Aufführung nicht nur dreimal,
sondern eben sechsmal. CD-Aufnahmen führen deshalb dazu, dass gewisse Lieder vermehrt gesungen werden. Weshalb? Sänger
hören sich diese CD jeden Tag im Auto an,
und eines Tages finden sie ein Lied einfach
schön (vertraut)! Auch das architektonisch
«unschöne» Haus findet irgendwann einen
Mieter. Man gewöhnt sich mit der Zeit an beinahe alles, und das gilt auch für Melodien.
Leider gewöhnen sich immer mehr Sängerinnen und Sänger auch an schlechte Chorsätze. Oft brauchen konzertante und qualitativ hochstehende (schöne) Lieder viele Jahre,
bis sie die Vertrautheit in breiten Kreisen
erreicht haben und dann gerne gesungen
und gehört werden. Als Beispiel sei das
Lied «B’hüeht di Gott, mi liebi Heimat» von
August Wirz erwähnt. Dieses Lied, in meiner Kindheit entstanden, brauchte Jahre
und Jahrzehnte, um die heutige Beliebtheit
(Vertrautheit) beim breiten Publikum zu
erreichen.
Fazit: Melodien gehen mit der Zeit «in die
Ohren» und werden nach und nach als
«schön» oder gar «sehr schön» empfunden.
Ein schlechter Text oder Chorsatz bleibt
auch, nachdem das Lied konzertreif einstudiert ist, ein schlechter Text oder Chorsatz. Deshalb ist die Liedauswahlsitzung
sehr wichtig und muss immer gut und konstruktiv sein.

LIEDAUSWAHL
Beispiel: Für die Liedwahlsitzung haben
drei Personen einen Liedvorschlag gemacht.
Jeder stellt «sein» Lied mit der «schönsten»
Melodie vor, hat aber von den anderen beiden Vorschlägen keine grosse Ahnung. Das
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Ende der Sitzung wird so aussehen, dass
das Lied des Meinungsführers neu gelernt
wird, denn er konnte sich letztendlich wortreich durchsetzen. Ob dieses Lied für den
Chor die richtige Wahl bedeutet, wird sich
erst nach vielen Proben zeigen.
Aus diesem Beispiel ergeben sich folgende
Voraussetzungen für eine gute Liedersitzung: Die Kommissionsmitglieder müssen
alle vorgeschlagenen Lieder oft und intensiv
angehört haben. Nur so sind alle anwesenden Personen auf dem gleichen Stand und
nur so kann eine vernünftige Diskussion
über die einzelnen vorgeschlagenen Lieder erfolgen. Denn, wer ein Lied noch nicht
«in den Ohren» hat, wird ihm auch nicht so
schnell zustimmen.
Mit dem mehrmaligen Anhören vor der Sitzung wird ein neues Lied vertraut, gehörfällig, nachsingbar und kann neutral zu allen
anderen Vorschlägen bewertet werden.

WAS SOLL ES SEIN –
WAS BRAUCHEN WIR?
Ebenso wichtig ist bei der Wahl eines
neuen Liedes die Frage, wozu das neue Lied
gedacht ist. Braucht es ein fröhliches Lied
für den Jodelalltag, ein überzeugendes Festlied, eine grosse Herausforderung, etwas
Einfaches als zukünftige Zugabe, ein Repertoirelied oder gar etwas für die kirchlichen
Auftritte? Soll es witzig, fröhlich, gehaltvoll,
melancholisch, lustig oder besinnlich sein?
Je nach Zielsetzung und Erwartung kann
also das exakt richtige Lied für das nächste
Konzert und für die nächsten Jahre ausgewählt werden. Es macht wenig Sinn, ein Lied
nur für das Jodlerfest oder den Jodlerabend
einzustudieren.
CHEFSACHE!
Wenn ein Chor drei neue Lieder lernen
möchte, so sollte die Liederkommission vier
bis fünf Lieder auswählen. Danach folgt die
Beurteilung durch die Fachperson, also
durch die Dirigentin oder den Dirigenten.
Ist das Lied singbar in der Höhe für den 1.
Tenor oder in der Tiefe für den 2. Bass? Sind
die einzelnen Stimmführungen kompliziert
oder logisch gesetzt? Weist der Chorsatz
Fehler auf? Klingt der Chorsatz wirklich
oder ist er zum Beispiel in den Bassstimmen zu tief gesetzt? Ist das Lied schwierig,
einfach oder gar zu simpel? Kann durch den
Chorsatz und den Aufbau des Liedes eine
schöne Gestaltung erfolgen? Ist der Jodel
machbar für die Jodelstimmen? All diese
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Fragen müssen von der Fachperson beantwortet werden. Wenn ein Dirigent ein Lied
als (im Moment) zu schwierig einstuft, dann
muss es eben noch vertagt werden, bis der
Chor die Fähigkeit hat, dieses zu lernen.
Bei einer Auswahl von fünf Liedern hat
der Dirigent also noch die Möglichkeit, die
drei geeignetsten Lieder auszuwählen.
Denken wir immer daran, dass an einem
Fest die Auswahl des Vortragsliedes entscheidend sein kann, ob es noch zur 1. Klasse
reicht oder nicht.
Ein umfassendes Worddokument (Checkliste) zur Liedauswahl kann von meiner
Homepage www.emilwallimann.ch unter
Dienstleistungen heruntergeladen werden.

ABGEMACHT IST ABGEMACHT!
Nach bald 45-jähriger Dirigententätigkeit
im Chor- und Blasmusikwesen weiss ich,
dass es zu den neuen Werken in den ersten Proben immer einzelne kritische Stimmen gibt. Den einen ist es zu lange oder zu
schwierig und mit zu viel Text, den anderen
gefällt die Melodie nicht und wieder andere
äussern sich erst mal negativ, weil sie sich
dazu berufen fühlen. Mit jeder Probe wird
das Lied (die Melodie) vertrauter und fängt
langsam an zu gefallen. Meistens werden
Lieder, die nicht schon in der ersten Probe
ein Ohrwurm sind, von den Sängern am
Schluss viel mehr geschätzt.
Aus diesem Grunde sollte im Chor eine
Abmachung getroffen werden. Wenn sich
die Kommission für die Lieder entschieden
hat, äussert sich niemand im Verein negativ dazu, bis das Lied konzertreif ist. Erst
danach sollten Kommentare dazu erlaubt
sein. Auch bei der Wahl des Festliedes oder
Festjodels sollte das so gehandhabt werden.
Nichts stört das Vorwärtskommen in den
Proben so sehr, wie die negative Einstellung
einzelner Sänger gegenüber der gewählten
Literatur. Diese Abmachung würde manchem Dirigenten viel Kraft und Energie
ersparen.
Es gibt ungefähr 7000 bis 9000 Jodelkompositionen. Jedes Jahr entstehenden eine ganze
Reihe neuer Lieder und Jodel. Warum soll
man sich da mit schlechten Kompositionen abplagen, wenn es daneben noch Hunderte von guten Kompositionen gibt? Eine
seriöse Auswahl der Lieder macht sich in
jedem Fall bezahlt. Wenn ein anderer Chor
mit einem Lied Erfolg feiern kann, dann
trifft das in der Regel nicht gleich auf alle

anderen Chöre zu. Mir ist es egal, welchen
Stil und welche Art Lieder jemandem gefallen. Ich finde es einfach schön, wenn jeder
Chor seine «eigenen» Lieder, sein «eigenes»
Repertoire und damit seinen eigenen Stil
pflegt. Das macht unsere Jodellandschaft
farbig und interessant.

ZUSAMMENFASSUNG
1.	Der Text beinhaltet eine Botschaft und
sollte deshalb ganz exakt geprüft werden.
Gute Liedtexte lassen sich auch leichter
auswendig lernen.
2.	Melodien sind eine Geschmacks- und Stilsache. Trotzdem können neue Melodien
nach mehrmaligem Anhören weit mehr
Herzen erobern, als wir uns vorstellen.
3.	Der Chorsatz ist entscheidend für den
Gesamtklang und zum Einstudieren.
Manch ein «schwieriges» Fellmann-Lied
ist durch den genialen Chorsatz einfach
zu singen.
4 Viele bekannte Chorlieder verfügen über
eine Melodie, die als Sololied nicht geeignet wäre. Im Zusammenspiel mit auserwählten Harmonien und einem guten
Chorsatz ergeben sie aber zu Recht diese
erfolgreichen Lieder.
5.	Es ist weniger schlimm, den Chor mit
einem Lied zu überfordern, als ihn permanent zu unterfordern.
So wünsche ich allen Chören viel Erfolg bei
der Suche nach der passenden Jodelliteratur.

Alle bisherigen Fachartikel von Emil Wallimann
siehe: w w w.emilwallimann.ch
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D�GSCHICHT VO DR UNÄNDLECHKEIT
Stephan Haldemann, Text Früecher weder
süsch albe chunnt dr Michi hütt vo dr
Schuel hei u schpringt dür ds Gartewägli
ii. D'Hustüür schpringt uuf, und nume eini,
zwo Sekunde schpeter landet si Schuelsack
näbem Eggbank i dr Chuchi. «Was, scho so
früech ume deheime?» luegt ne d'Muetter
fraagend aa u leit ihres Glettise ab. «Mir
hei hütt ke Turne gha!», seit er, und im gliiche Aatezug fragt er: «Chani e Glace ha?»
«Minetwäge», seit d'Muetter, wo scho ume
glettet. Dr Bueb hocket jitz mit aazogene Bei
uf em Chuchibank, schläcket a sire Glace u
luegt dr Muetter zue. «Du chönntsch no chly
Ufgabe mache», seit sie, «es git ersch inere
guete Schtung Znacht, das räntierti no bau,
oder?» «Mir müesse nume d'Vierer-Reihe
üebe!» git dr Bueb zur Antwort, und es tönt
nid grad eso unerchannt fröidig! «Auso
chumm, de üebe mer das grad e chly» versuecht ne d'Muetter z’motiviere, «wieviu
isch 3 x 4?» Dr Michi zuckt mit de Schultere!
«De rächne mer's halt mit Öpfu!» probiert's
d'Muetter no einisch. «Öpfu sy längwilig!»
chunnt's vom Chuchibank häär, «wenn
schon mit Schuttballene!», wiu Schutte isch
am Michi sis Lieblingsthema. «Mirawohl,
rächne mer mit Schuttballene» git d'Muetter ume, «de hei mer da also drü Netz, und
i jedem Netz hets vier Ballene, wiviu sy das
alles zäme?» «Däich zwölf!» chunnt's wie us
dr Pischtole gschosse, ja mit Ballene rächnet's sech halt würklech viu ringer. Uf ds
Mau überchunnt er ja vilech doch no Fröid
am Rächne.
«Wieviu Schuttballene git's ächt imene
grosse Sportgschäft, faht er afah grüble,
ächt öppe füfzg, oder vilech gar hundert
oder no meh?! U wieviu Ballene git's ächt
uf dr ganze Wält?!», dr Michi schteigeret
sech richtig i siner Gedanke ine. «Schtell
dir vor, Mueti, ufem ganze Meer würde
Schuttballene schwümme, eso mängi,
dass me ds Meer sälber gar nümm würd
gseh! Phantaschtillione vo Schuttballene
wäre das!» «Was? Phantaschtillione, was
isch de das?», jitz isch d'Muetter hällhörig
worde. «Das isch die höchschti Zahl wo's
git!» seit dr Bueb ganz überzügt, «das hani
im Micki-Mous-Heftli gläse, em Dagobert
het no ei Taler gfählt zur Phantaschtillion. Säg einisch, Mueti, wieviu isch das,
ei Phantaschtillion?» «Aba, Michi, weisch,
das isch nume es Phantasiewort, es meint
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vilech öppe ds Gliche wie unändlech viu,
gar nid z'zelle wiviu!»
Unändlech …, dr Michi het das Wort ganz
langsam nachegseit, unändlech, gar nid
z'zelle wieviu. «Was meinsch, git's ächt
unändlech viu Schuttballene?» «Das gloubeni nid», git d'Mutter zur Antwort, «o wenn
es ganz viu dervo git, irgendeinisch hätt me
se uf all Fäll zellt, u we me se cha zelle, git
es äbe nid unändlech viu!» «Ja, aber was
isch de unändlech?» wott dr Bueb wüsse,
dä Gedanke laht ne nümme los! D'Muetter
glettet scho lang nümme, sie dänkt nache!
«Fasch alles het e Aafang u nes Ändi», sinniert sie de, «du fasch zum Bischpil einisch
aa d'Vierer-Reihe z'lehre, aber irgendeinisch chasch se, oder du tuesch mit dine
Gschpänli schutte, und irgendeinisch isch



dä Mätsch o z'Änd.» «Ja, aber am angere Tag
chü mer ume zäme schutte», seit dr Michi,
«dä chü mer e neue Mätsch mache.» «Ja, das
scho», entgägnet em d'Mueter, «aber irgendeinisch, ines paarne Jahr vilech, machsch
du de äuä öppis angersch, vilech hesch de
denn ke Fröid meh am Schutte.» «Uh nei,
niemals passiert das.» Dr Michi isch ufgschprunge. «Schutte macht mir unändlech
viu Fröid! Genau, Mueti, vilech isch Fröid
ja unändlech …» D'Muetter muesch lache:
«Ja, gwüss wääger, Fröid isch unändlech;
und überhoupt: I ha di o unändlech fescht
gärn», seit sie. «Und ersch ig di!», schtrahlet
dr Michi seie aa und drückt se fescht a sech!
«Super, Mueti, de git's es also doch, unändlech, gäu?!?»

Bild: Joujou/pixelio.de
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EJV

DIE ZUG ER JODLER TAG EN IN S TEINH AUSEN
sidentin des Trägervereins Zuger Jodler die
Delegiertenversammlung eröffnen. Diese
wurde im Rahmen einer Präsidentenkon
ferenz durchgeführt.
Dazu konnten folgende Gäste begrüsst wer
den:
– RR Stephan Schleiss
– ZSJV Vorstandsmitglied Alfons Birbaum
– die Ehrenmitglieder Franz Portmann,
Sebi Schatt und Othmar Lütolf
– Diverse Delegationen von befreundeten
Organisationen.
Die Präsidentin konnte in ihrem Jahresbe
richt auf die erfolgreiche Teilnahme der
Zuger Jodler am ESAF 2019 in Zug, am ZSJV
Jodlerfest in Horw und einigen weiteren
Anlässen zurückblicken. In einer Schwei
geminute wurde der verstorbenen Jodler
kameraden gedacht. Die Jahresrechnung
schliesst wiederum mit einem Verlust ab.
Jrene Fischer und Othmar Lütolf haben
auf die GV hin ihren Rücktritt erklärt. In
den Laudationen wurde die sechsjährige
Präsidentschaft von Jrene Fischer geehrt
und verdankt. Die aussergewöhnliche und
über dreissigjährige Vorstandstätigkeit von
Othmar Lütolf wurde geehrt und sehr herz
lich verdankt.
Als neuer Präsident wurde Beat Obrist,
JK Echo Baarburg, und als neuer Koordi

Der alte Vorstand mit der abtretenden Präsidentin Jrene Fischer und dem abtretenden Sekretär Othmar
Lütolf sowie dem verbleibenden Kassier Hermann Imlig.
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OK-Präsident Zug 2023, RR Stephan Schleiss

nator Josef Wüest vom JK Bärgblueme Stein
hausen unter Applaus gewählt. Beide waren
leider nicht anwesend, aber ihre Stellvertre
ter konnten die Annahme der Wahl bestäti
gen. Der bisherige Kassier Hermann Imlig
wurde in seinem Amt bestätigt und zum
Revisionsklub wurde der JK Echo Baar
burg gewählt.
Im Verlaufe des Vereinsjahres 2020 mussten
einige Klubs ihre Jahreskonzerte absagen
oder verschieben. Wir hoffen nun, dass die
angesagten Konzerte in Cham und Walch
wil im November durchgeführt werden
können sowie auch die Kirchenkonzerte im
Dezember vom JK Bärgbrünneli Menzin
gen, Jodlerdoppelquartett Zug und JK Echo
Baarburg.
Durch die Verschiebung der Zugermesse
auf 2021 wurde beschlossen, dass im nächs
ten Jahr, sofern der Gottesdienst stattfin
det, die beiden für dieses Jahr vorgesehenen
Klubs JDQ Zug und Steinhausen die Jodler
messe singen werden.
Zum Schluss überbringt RR Stephan
Schleiss die besten Grüsse der Zuger Regie
rung und Alfons Birbaum jene vom ZSJVVorstand.
Wir wünschen dem Trägerverein Zuger
Jodler unter der neuen Leitung von Beat
Obrist und Josef Wüest alles Gute und viel
Erfolg.
Inserat

Othmar Lütolf, Text; Bilder zVg Nach diver
sen Verschiebungen wegen der Corona
krise, fanden am 3. Juli die 6. Delegierten
versammlung des Trägervereins Zuger
Jodler und die informelle Delegiertenver
sammlung des Trägervereins Eidg. Jodler
fest 2023 Zug gemeinsam im Restaurant
Rössli in Steinhausen statt.
An der Delegiertenversammlung waren
total 22 Delegierte der Mitglieder-Vereine
und Gäste anwesend. Michel Schmid, Prä
sident, führte zuerst die DGV des Träger
vereins Jodlerfest durch. An der DV des
ZSJV Ende Januar in Baar wurde empfoh
len, das Eidg. Jodlerfest 2023 in Zug durch
zuführen. In der Zwischenzeit wurden
diverse Anlässe abgesagt. So die DGV des
Eidg. Jodlerverbands, an der der definitive
Zuschlag für Zug 2023 erfolgen sollte und
das Eidg. Jodlerfest Basel, das auf Juni 2021
verschoben wurde.
Weil eine informelle Zusage des Zentral
vorstands des Eidg. Jodlerverbands vor
liegt, konnte die Findungsgruppe aufgelöst
und das OK Jodlerfest Zug 2023, unter der
Leitung von RR Stephan Schleiss, ins Leben
gerufen werden. Die formelle Zusage für
Zug 2023 wird an der nächsten EJV DV vom
13. März 2021 in Uzwil erfolgen. Die erste
Aufgabe des OK Zug wird sein, zusammen
mit EJV den Festvertrag zu erarbeiten.
Nach einem kleinen Imbiss konnte die Prä

Jetzt die Schweiz entdecken.
Endlich ist er da, der Sommer. Und mit ihm unzählige Möglichkeiten für kurze und lange Auszeiten in einer der vielen wunderschönen Schweizer Ferienregionen. Und dank Sparbilletten ist
das Reisen mit dem ÖV nicht nur bequem, sondern auch unvergleichlich günstig.
Viele Schweizerinnen und Schweizer haben
dieses Jahr entschieden, die Sommerferien
im eigenen Land zu verbringen. Wieso auch in
die Ferne schweifen? Vom urbanen Zürich bis
ins malerische Lavaux, vom polyglotten Basel
über das abwechslungsreiche Mittelland bis ins
sonnige Tessin – die Schweiz hat viel zu bieten.
Und wer den Sommerausﬂ ug mit dem Öﬀentlichen Verkehr plant, tut nicht nur etwas für die
Umwelt, sondern auch fürs Portemonnaie: Mit
den Sparbilletten proﬁ tieren Reisende von bis zu
70% Rabatt gegenüber dem Normalpreis.

Ein Tagesausﬂug in den Orient.

Ein Besuch auf Ben’s Kamelfarm fühlt sich an
wie ein Tag Ferien im Morgenland. In Begleitung
von Beduine Kamel Ben Salem reitet man wie in
«1001 Nacht» der Sonne entgegen. Nach dem

gemächlichen Ritt auf dem Wüstenschiﬀ geniesst
man auf der Kamelfarm orientalische Gastfreundschaft. Nomadentee und Fladenbrot
nehmen den Gaumen mit auf eine kulinarische
Reise. Und mit einer Glace aus Kamelmilch zum
Abschluss kann man sich den Tagesausﬂ ug in
den Orient noch ein letztes Mal auf der Zunge
zergehen lassen.

Der grösste unterirdische
See Europas.
Von Genfersee bis Bodensee, von Neuenburgersee bis Vierwaldstättersee – die grossen Seen
der Schweiz sind beliebte Touristenmagneten.
Aber wer weiss schon, dass sich in einer Grotte
im Mittelwallis Europas grösster natürlicher
unterirdischer See versteckt? Der Lac Souterrain
de St-Léonard liegt in der Nähe von Sion.
Bei einer Bootsfahrt über den See geniesst
man entweder einfach die kühle Ruhe und die

atmosphärische Lichtinszenierung oder man
lauscht den mystischen Geschichten, die die
Höhle umranken.

Handwerkskunst aus der
Innerschweiz.
Seit mehr als 200 Jahren verwandeln geschickte
Handwerker am Ufer des Vierwaldstättersees
unscheinbaren Quarzsand in kristallklares Glas.

Dabei setzt die Glasi Hergiswil von jeher auf
Handarbeit. Die besten Glasbläser aus Italien
und Portugal blasen vor den Augen der Besucher
zerbrechliche Kelche von Mund und fertigen aus
der glühend heissen Masse vom Kerzenständer
bis zur Butterdose allerhand Praktisches für den
Haushalt.
Entdecken Sie diesen Sommer die Schweiz.
 Viele weitere Ausﬂ ugsideen ﬁ nden Sie unter
news.sbb.ch in der Rubrik «Freizeit & Ferien»
und auf sbb.ch/freizeit.

BKJV

SOMMER-VORSTANDSSITZUNG UND AUSFLUG BKJV
Stephan Haldemann, Text und Bilder Traditionellerweise trifft sich der BKJV-Vorstand Mitte Juli zu seiner Sommersitzung
und führt am darauffolgenden Tag jeweils
seinen Jahresausflug mit den Partnerinnen
und Partnern durch. Dieses Mal traf man
sich in Herzogenbuchsee, in der Heimat von
Isabelle Hofer, Kurschefin Jodeln, welche
das «Schulreisli» durch den Oberaargau
organisierte.
Nachdem die Frühlingssitzung Corona
bedingt nur auf dem sogenannten Zirkulationsweg stattfinden konnte, zeigte sich
der Kantonalpräsident Stephan Haldemann
erfreut, alle Vorstandsmitglieder «gsung u
buschper» und vor Ort begrüssen zu können. Neben der Decharge-Erteilung an
das umsichtige DV-OK unter Peter Anken
und den infolge des auch die Jodlerfamilie
betreffenden Shutdowns eher kurz ausfallenden Berichten aus den Jodlerfest-OKs
und den einzelnen Ressorts gaben verschiedene ressortübergreifende Verbandsangelegenheiten etwas mehr zu reden. Der Kantonalvorstand debattierte ausführlich über
spannende Projekte mit Weitsicht, wie zum
Beispiel die Lancierung eines BKJV-Frauenjodelchors und eines Jugendjodlerchors
für 16- bis 26-Jährige mit dem Ziel Jodlerfest
Ins 2022. Details folgen zu gegebener Zeit.
Am Samstagmorgen hielt sich das prächtige Sommerwetter des Vortags anfänglich noch hinter den Wolken versteckt, wir

Eine gemütliche Kanufahrt...
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BKJV-Obmann Alphornblasen Fredy
N iederberger.

konnten aber doch trockenen Hauptes in
den Vorstandsausflug starten, zu welchem
die Partnerinnen und Partner sowie auch
die Unterverbandsberichterstatter eingeladen waren. Der Oberaargau – es sei hier
wieder einmal gesagt, dass dieser seit jeher
zum Kanton Bern gehört – ist sehr facettenreich, davon konnten wir uns an diesem Tag

...auf dem romantischen «Burgäschisee».

Rösslifahrt durch Herzogenbuchsee.

überzeugen. Die geschichtliche Führung
durch Herzogenbuchsee anhand markanter Persönlichkeiten (Frauen!), der romantisch-beschauliche Burgäschisee sowie eine
fast zweistündige Rösslifahrt gehörten zu
den Höhepunkten des abwechslungsreichen
und schönen Sonnentags.

BKJV

G EMÜTLICHK EIT UND SP ONTA NITÄT DOMINIERTEN
«WANDERE UND JODLE» IN SCHANGNAU
Ruedi Roth, Text und Bild In majestätischer
Bergwelt ertönen Jodelmelodien mindestens so schön wie in einem Konzertlokal.
Unübertroffen ist aber die älplerische Stimmung. Was die 27 Teilnehmer über das erste
Juliwochenende im hintersten Emmental
erlebten, beschreiben sie als berührenden
Jodelgenuss.
Die Viehherden liessen auf den Alpen
um Chemmeriboden ihre Weidetreicheln
erklingen. Das war genau die richtige Medizin, um die Teilnehmer der Sommerausgabe von «Wandere und Jodle» zu urchigem
Gesang zu motivieren. Gar manches spontane Jüüzli oder Zäuerli verhallte auf den
herrlichen Wanderwegen. Um chorische
Begleitung oder echtes Vorjodeln kümmerten sich nebst den Teilnehmenden auch die
engagierten Jodelkoryphäen Monika Ettlin
und Lisäbeth Hurschler. Ihre unüberhörbare Liebe zu echter Jodeltradition liess gar
manchen Zuhörer beim Anhören erschaudern. Die Spontanität war Trumpf und
ebnete der einhelligen Meinung nach Wiederholung solcher Tage den Weg. Die Orga-

Im altehrwürdigen Löwen in Schangnau war die gutgelaunte Jodeltruppe bestens untergebracht.

nisatoren Ruedi Roth und Buba B ertschy
freuen sich auf die Wandertage vom 27. bis
30. August in Bergün im herrlichen Hotel
des bekannten, ehemaligen Radiomodera-

tors Thomas Bär und Familie. Nebst der
herrlichen Albula-Bahnstrecke werden wir
auch das Bergdorf Latsch, den Drehort von
Heidi-Filmen, besuchen.

N ACHRUF M A RTIN JUT ZELER
Erlenbach im Simmental, 22. 9. 1957 bis 9. 7. 2020

Stephan Haldemann, Text; Bild zVg Der Bernisch-Kantonale Jodlerverband trauert um
seinen Gesamtobmann Jodelgesang, sein
langjähriges Jury-Mitglied und Ehrenmitglied Martin Jutzeler. Auf dem Heimweg
nach einer Alpbegehung im Rosenlaui-
Gebiet ist er völlig überraschend an einem
akuten Herzversagen gestorben.
Sein musikalisches Rüstzeug holte sich
«Tinu» während seiner Ausbildung zum
Primarlehrer am Seminar Spiez. Bereits
zuvor, kaum aus der Schule, ist er dem
Jodlerk lub Edelweiss Erlenbach beigetreten. Nach dem Besuch des BKJV-Dirigenten
kurses übernahm er 1979 die Leitung seines
Stammklubs, welche er bis jetzt innehatte.
Im Nachwuchs-Kampfrichterkurs des EJV
1992/1993 bildete er sich weiter und wurde
dann an der BKJV-DV 1994 in die Jury aufgenommen. Seither amtete Martin Jutzeler
als kompetenter und zuverlässiger Juror
an den Eidgenössischen und verschiedensten Unterverbands-Jodlerfesten. Ab dem BKJV Ehrenmitglied Martin Jutzeler.

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

Jahr 2000 bildete er zusammen mit W
 alter
Stadelmann das Gesamtobleute-Team des
BKJV, nach dessen Rücktritt führte er
zusammen mit Kathrin Henkel weiterhin
umsichtig die Berner Jurorinnen und Juroren. Seit Kurzem diente Martin zudem im
Vorstand der Berner Oberländer Naturjodler-Vereinigung als Kassier.
«Tinus» fundiertes fachliches Können,
gepaart mit einem guten Gespür für Natürlichkeit und einer nicht vernachlässigbaren Portion gesunden Schalks, trugen zu
seiner allseitigen Beliebtheit in der Jodlerfamilie bei. Aus Dank und Wertschätzung für seine grossen und wertvollen
Verdienste wurde er an der Delegiertenversammlung 2009 zum Ehrenmitglied des
BKJV ernannt. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Bernisch-Kantonaler Jodlerverband
Berner Oberländer Naturjodler-Vereinigung
Jodlerklub Edelweiss Erlenbach i. S.
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JODEL UND CORONA
ERFAHRUNGSBERICHT

Simon Bianchi, Text; Janine Sommer, Bilder

AUS SICHT DES KLUBS
Samstag, 22. Februar 2020 – der Jodlerklub
Lyssach steht vor dem ersten Konzert
wochenende im 2020. Corona wird mehr
und mehr zum Thema und viele (auch ich)
sprechen von einer Grippe. Konzert und
Theater laufen gut an diesem Wochenende.
Alle sind glücklich und zufrieden.

Onlineproben wurden weitergeführt. Nach
ein paar Wochen dann wieder eine erste
Probe vor Ort mit viel Abstand und Diszi
plin. Es hat uns gezeigt, dass auch Online
proben zum Ziel führen können. Ein in der
Zeit zu Hause einstudiertes, neues Lied
hatte bereits Form und Klang. Ziel erreicht
und Spass hat es auch gemacht, die Kamera
den und Jodlerinnen in der isolierten Zeit
zumindest am Bildschirm zu sehen.

Freitag, 28. Februar 2020 – Das zweite Kon
zertwochenende steht an. Die Medien laufen
sich so langsam heiss beim Thema Corona.
Der Kantonsarzt verlangt noch keine Mass
nahmen für das Konzert. Der Freitagabend
wird ein Genuss für die Zuschauer und ein
Erfolg für den Klub.
Samstag, 29. Februar 2020 – Der Kantons
arzt verlangt, dass alle Anwesenden regis
triert werden. In einer Blitzaktion erstel
len wir Registrierungsblätter, die eine
Nachverfolgung ermöglichen würden. Die
Zuschauer sind verständnisvoll und alle, bis
auf eine Person, füllen das Blatt zuverlässig
aus. Wir sind erleichtert und die Darbietun
gen auf der Bühne gelingen ein weiteres und
letztes Mal als Konzert 2020.
Wir hatten Glück. Zwei Wochen später
begann der Shutdown. Die Proben wur
den ausgesetzt und der Dienstagabend war
plötzlich ohne Gesang und Jutz. Dies jedoch
nicht lange. Michael Kummer, unser Diri
gent, kam auf den Vorstand zu und stellte
seine Onlineprobe vor. Der Vorstand war
hoch erfreut. Die erste Probe vor dem Bild
schirm/Smartphone wurde geplant, durch
geführt und war ein Erfolg. Sowohl Damian
(der Jüngste) als auch Ueli (der Älteste) und
viele mehr waren mit dabei. Wer teilnahm,
konnte die Zeit geniessen. Singen – Kame
radschaft – Wertschätzung (unsere Werte
im Klub) wurden gepflegt. Nach einer
Stunde singen mit Mikrofon und Kopfhö
rer gab es auch noch ein virtuelles Bier und
zuprosten. Wir wünschten uns «Gesund
heit», was in der jetzigen Zeit sehr ange
bracht ist.
Diese Onlineproben verlangten viel Auf
wand und Vorbereitung vom Dirigen
ten (Danke, Michu). Es war aber auch ein
Gewinn für die Stimmen und den Klub. Die
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Jodelprobe online während dem Corona-Shutdown.

AUS SICHT EINES KLUBMITGLIEDS
Und jetzt? Shutdown! Was mache ich jetzt
am Dienstagabend, wenn keine Singprobe
stattfindet? Buch lesen? Wie geht es den
anderen Klubmitgliedern? Hoffentlich hat
das Virus niemanden erwischt. Soll ich
jetzt für mich alleine singen? Und das im
Wohnzimmer? Nicht nur unter der Dusche
oder im Auto? Ob Partner und/oder Familie
flüchten, wenn ich einfach so singe?

BKJV

Endlich wieder proben - wenn auch mit Abstand.

Zum Glück ist unser Dirigent initiativ und
organisiert die Onlineproben. Es ist spassig,
alle vor der Kamera zu sehen. Einige hatten sie so eingestellt, dass man vorwiegend
die Nasenlöcher sah. Der Dirigent singt
vor, alle anderen sind auf stumm geschaltet und ich kann mitsingen. Ich alleine …, ob
die Töne wohl stimmen? So langsam finde
ich zu meiner Stimme und alles scheint
zu passen. Ein spezielles Erlebnis, traditionelles Jodeln über Mikrofon und Kopfhörer zu üben. Aber es klappt und macht
Spass. Ziel erreicht … und dank dem Bier
danach, wurde auch der zweite Teil der
Probe gepflegt.

JODELN AUF DEM BALKON
Es muss jetzt raus!
Lange war kein Jodel mehr im Hals.
Das Herz will mehr!
Ein Jützi, ein Lied, das muss nun her.
Besuch von meinem Freund und Duettpartner Böbel (Thomas Bärtschi). Wie begrüssen wir uns jetzt? Fuss, Knie, Verbeugung …? Egal, wir setzen uns mit Abstand
auf den Balkon und bald klingen die ersten
Töne. Uns macht es Freude und die Nachbarn haben Spass. Siehe da, auf einmal
kommen Leute aus den Seitenstrassen und

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

wollen wissen, wo die Klänge herkommen.
Applaus. Wunderbar.

DIE NACHBARN
Einige meiner Nachbarn wussten, dass ich
in einem Jodlerklub singe. Nun wissen es
alle.
Meine Gesangslehrerin war von einem Tag
auf den anderen vor dem Nichts. Keinen
Unterricht, keine Auftritte … einfach Leere.
Ich habe ihr angeboten, mit mir eine erste
Probelektion via Skype zu machen. Und
siehe da, es hat funktioniert. Zwar nicht im
Duett mit ihr, aber vorsingen und nachsingen war auch ok. Die Nachbarn mussten sich
somit an schöne, aber auch falsche, laute,
gequälte und zögerliche Töne gewöhnen.
Sie sind tolerant und eine Gesangslektion
ist nach spätestens einer Stunde auch vorbei. Auf jeden Fall wohne ich noch am gleichen Ort und mit den Nachbarn verstehe ich
mich nach wie vor gut.

Obwohl, den genau richtigen Weg gibt es
wohl nicht. Aber Bewegung war besser als
Stillstand. Wir haben die Zeit genutzt und
Neues probiert. Der Plan ging auf. Der Klub
ist «stimmig» geblieben. Wer offen ist für
Neues, die Krise auch als Chance nutzt und
die neuen digitalen Wege geht, ermöglicht
neue Impulse für die Zukunft. Nun gilt es
zu planen, was möglich ist. Sind es kleine
Konzerte mit begrenzter Besucherzahl in
grossen Sälen oder etwa in der Natur? Digitale Auftritte? Singen vor dem Altersheim?
Kleine Gesangsformationen bilden? Wir
müssen uns wohl auf eine längere Zeit mit
Einschränkungen einstellen. Jodeln wird
die Krise überstehen und unsere Herzen,
egal auf welche Art, erfreuen.

SO Z’FRIDE U SO GLÜCKLECH SI, IM
KREIS VO LIEBE FRÜNDE.
ES LIED VOM HÄRZ, Ä JUTZ SCHO GLI,
DAS TUET DÄ KLUB VERBINDE.
(Erste Strophe aus «Mir Lyssach Jodler»)

KRISE ODER CHANCE?
Corona war da, zieht sich etwas zurück,
wird aber noch einige Zeit bleiben.
Als der Shutdown kam, war wohl erst eine
Schockstarre in den Klubs. Bei uns habe
ich das zumindest so empfunden. Aber ein
innovativer Klub findet immer einen Weg.
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JODLERWANDERUNG MIT FREDY WALLIMANN
Josef Wüest, Text; Markus Achermann, Bilder Vor über einem Jahr schenkte ich
einem Jodlerkameraden zu seinem runden Geburtstag eine Jodlerwanderung. Am
Samstag, 13. Juni, fanden wir einen gemeinsamen Termin. In Begleitung zweier Jodlerkameradinnen erlebten wir bei optimalstem Wetter, vielfältiger Alpenflora,
herrlichem Alpenpanorama mit vielen netten Leuten, überraschenden Begegnungen
und unzähligen Jodellieder einen unvergesslichen Tag. Nach so langer Zeit ohne
Proben und Konzerte und ohne Aussicht
auf das Eidgenössische dieses Jahr war es
für über 40 Jodlerfreunde eine Wohltat,
in freier Natur und aus voller Kehle wieder zu singen und juizen. Ein schöneres
Geschenk kann man seinem Kameraden
und sich selbst kaum machen.

Kaffeehalt auf der Alp "Arhölzli ".

Vielen Dank Fredy und Markus

Aufstieg zum Gipfel.

NACHRUF ALBERT VITALI-ODERMATT
26. JUNI 1955 – 12. JUNI 2020

Karin Niederberger, Text; Bild zVg Am
12. Juni 2020 ist die Stimme von Nationalrat, Jodler und EJV-Veteran Albert Vitali für
immer verstummt. Rund zwei Wochen später, am 24. Juni, mussten wir uns von Albert
in einem eindrücklichen Abschiedsgottesdienst für immer verabschieden. Albert
Vitali hatte ein sehr grosses Herz für das
Schweizer Brauchtum. 1975 ist er als Gruppenmitglied im Jodlerchörli Heimelig Oberkirch und ein Jahr später als Einzelmitglied
in der Sparte Jodeln dem ZSJV und somit
auch dem EJV beigetreten. An der Delegiertenversammlung im Jahr 2000 wurde
Albert die Veteranenehre verliehen.
Landauf und landab war Albert als Solojodler bekannt. Er hat mit vielen Jodelkompositionen an unzähligen Festen und Unterhaltungsabenden mit seiner wunderschönen
Stimme brilliert. Aber auch zusammen
mit verschiedenen Formationen durfte er
unzählige erfolgreiche Auftritte geniessen

14

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

und war für das Jodlerchörli Heimelig Oberkirch mit seiner wunderschönen Naturstimme 45 Jahre ein unverzichtbarer treuer
Jodlerkamerad. 16 Jahre davon amtete er als
umsichtiger Präsident. Des Weiteren hat
sich Albert viele Jahre für unser Brauchtum
eingesetzt. Viermal amtete er als OK-Präsident für die Jubiläumsfeierlichkeiten des
Jodlerchörli Heimelig Oberkirch. Er war
OK-Mitglied am Eidgenössischen Jodlerfest 2008 in Luzern und arbeitete im Jubiläums-OK 100 Jahre Eidgenössischer Jodlerverband mit. Und schlussendlich hat
sich Albert als Präsident der Interessengemeinschaft Volkskultur Schweiz und Fürstentum Liechtenstein (IGV) an vorderster
Front als Nationalrat in Bundesbern für
unser Brauchtum eingesetzt und organisierte, dass die Laienverbände als Ehrengast an der Olma 2019 teilnehmen durften.
Albert, du hast mit deiner bodenständigen
Leidenschaft und Arbeit viele Spuren und

Albert Vitali-Odermatt

Freude hinterlassen. Dafür sprechen wir
dir und deiner Familie unseren herzlichsten Dank aus und werden dir immer ein
ehrendes Andenken bewahren. Im Namen
des Eidgenössischen Jodlerverbands und
des Zentralschweizerischen Jodlerverbands
sprechen wir dir, lieber Albert, ein letztes
Mal ein herzliches «Vergällt’s Gott» aus.

ZSJV

DIE FREUDE, WIEDER PROBEN ZU DÜRFEN
Annalies Studer, Text und Bilder Jodler
chörli Lehn, Escholzmatt Endlich, am
9. Juni, war es so weit; wir durften uns nach
einer zweimonatigen Zwangspause wieder
zum Proben treffen. Bis zu den Sommer
ferien konnten wir noch vier Proben abhalten. Bevor wir uns im Proberaum trafen,
fand das Einsingen bei schönem Wetter
im Freien in der herrlichen Abendsonne
statt. Unsere Vizedirigentin Stephanie, die
gerade ihr erstes Praktikum im Dirigentenkurs absolviert, leitete das intensive Einsingen, das allen grossen Spass machte.
Im Proberaum verteilten wir uns gross
zügig, um den nötigen Abstand einhalten
zu können. Unser Dirigent stellte fest, dass
die Abstände auch ihr Gutes haben, muss
man doch zwangsläufig besser aufeinander hören beim Singen. Mitte August wer-

Einsingen im Freien, dazu die herrliche Abendsonne geniessen.

den wir die Proben wieder aufnehmen und
hoffen, dass wir dann im November unsere

Theateraufführungen mit Jodelliedern
abhalten können.

JODLERFEST ZSJV IN ANDERMATT
17. BIS 19. JUNI 2022

OK Andermatt informiert Aufgrund der
Covid-19-Massnahmen wurde das Eidgenössische Jodlerfest in Basel 2020 um ein
Jahr verschoben. Infolgedessen wird auch
das 64. Zentralschweizerische Jodlerfest
in Andermatt von 2021 ins 2022 verschoben. Am Wochenende vom 17. bis 19. Juni
wird also in Andermatt ein unvergleichliches Fest unter dem Motto «Tyyflisch guät»
gefeiert.
Längst hat das OK seine Arbeit aufgenommen, ein Patronatskomitee mit hochkarätigen Namen gefunden, Flyer, Sponsoringmappe und Werbematerial gedruckt. Die
Vorbereitungen des 64. Zentralschweizerischen Jodlerfests 2021 waren auf Kurs.
– Doch Corona macht nun auch dem Jodlerfest in Andermatt einen Strich durch
die Rechnung: Das Schweizerische Jodlerfest in Basel kann nicht stattfinden und
ist um ein Jahr auf das Wochenende vom
25. bis 27. Juni 2021 verschoben – am selben
Wochenende also, wie das Zentralschweizerische Jodlerfest in Andermatt hätte steigen
sollen. In Absprache mit den Jodlerverbänden hat man sich nun darauf geeinigt, das
Jodlerfest im Kanton Uri ebenfalls um ein
Jahr zu verschieben. Die Suche nach einem
neuen Datum gestaltete sich dabei nicht einfach: «Wir mussten prüfen, welche Anlässe

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

bereits im Juni 2022 geplant sind und wie
die Verfügbarkeit der benötigten Lokalitäten aussieht», sagt OK-Präsident Christoph
Gähwiler. Zudem hatten auch das kantonale
Schützenfest Uri und das bernisch-kantonale Jodlerfest in Ins Terminwünsche. In
der Folge konnten sowohl mit den Urner
Schützen wie auch mit den Berner Jodlern
gute Lösungen gefunden werden.
Neues Datum gefunden, Vorbereitungsarbeit startet mit Elan.

den konnten», betont Christoph Gähwiler.
Zwar habe man bereits viel Zeit und Geld
in die Planung des Festes 2021 investiert,
doch jetzt könne man mit Zuversicht in die
Zukunft schauen und mit vollem Elan die
weitere Planung in Angriff nehmen. «Wir
geben alles, damit Jodler, Alphorn- und
Büchelbläser, Fahnenschwinger und alle
Freunde des Brauchtums ein unvergessliches Fest erleben bei uns in Andermatt», so
der OK-Präsident.

Jetzt steht also fest: Das Jodlerfest in Andermatt wird am Wochenende vom 17. bis
19. Juni 2022 stattfinden. «Wir freuen uns
sehr, dass wir ein passendes Datum für das
64. Zentralschweizerische Jodlerfest fin-

Medienkontakt:
OK-Präsident Christoph Gähwiler:
christoph.gaehwiler@bluewin.ch
079 292 34 06
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GEGENSEITIGE UNTERSTÜTZUNG
Yvette Grangier, Text; Bild zVg. Nach insgesamt zwölf Wochen «Coronaprobeferien»,
haben wir am erstmöglichen Tag, am Mittwoch, 10. Juni, mit unseren Proben wieder
begonnen. Zwölf Wochen sind eine lange
Zeit, während der wir uns an viele neue
Lebensweisen anpassen mussten und darüber hinaus alle Absagen von Konzerten
und Vorführungen akzeptierten mussten,
vor allem aber die Absage des Eidgenössischen Jodlerfestes in Basel. Unser Ziel ab
dem 16. März war, auf uns aufzupassen und
gesund zu bleiben.
Als schliesslich die Möglichkeit bestand,
dass sich fünf Personen treffen konnten,
hatten einige Jodlerinnen vorgeschlagen,
gruppenweise zu proben. Aber wer «darf»
und wer nicht? Keine einfache Entschei-

dung, nicht wahr? Also entschieden wir uns
dafür, uns zu gedulden, bis wir alle zusammen wieder proben dürfen, was denn ab
dem 10. Juni der Fall war.
Tja, obwohl das eine riesige allgemeine
Freude ausgelöst hatte, waren wir während der drei Proben, die wir im Juni, vor
den Sommerferien, noch hatten, nur acht
bis neun Damen von insgesamt achtzehn.
Einige sind Teil der Risikogruppe, andere
arbeiten im Gesundheitswesen und wieder
andere hatten einfach noch grossen Respekt
vor diesem Virus. Vielleicht haben auch
einige von uns «abgeschaltet», da wir plötzlich auch kein bestimmtes Ziel mehr hatten,
so ohne Konzert, ohne Basel …
Jedoch hatten die wenigen, die bei den Proben dabei waren, riesige Freude, sich wiederzusehen und vor allem wieder zusam-

men zu singen. Allgemein stimmten wir
überein, dass es auch sehr positiv ist, in so
kleinen Gruppen zu Proben, da wir dann
auch die anderen Mitglieder des Chors
bei der Überarbeitung unserer Lieder gut
unterstützen können, wenn wir wieder alle
gemeinsam proben.
Nun bin ich aber davon überzeugt, dass
wir uns Ende August, mit grosser Freude
und neuer Energie und Leidenschaft, bei
bester Gesundheit wieder treffen werden.
Das wünsche ich auch unseren lieben Jodler-Kolleginnen und -Kollegen von ganzem
«Cœur» = Herzen.
Yvette Grangier, Präsidentin, Chœur des
Yodleuses von Genf

SOUTENONS-NOUS
Yvette Grangier, texte; Image: màd Après
douze semaines de «vacances Covid-19» nous
avons repris nos répétitions le mercredi
10 juin. Douze semaines, c’est long, n’est-cepas? Pendant cette période, nous avons dû
nous habituer à des façons de vivre inhabituelles, et en plus accepter le fait que nos
prestations et concerts étaient tous annulés,
et par-dessus tout, l’annulation de la Fête
Fédérale des Yodleurs à Bâle. Dès lors, notre
but principal était de faire attention et de
rester en bonne santé.
Quand nous avons appris que cinq personnes pourraient se réunir, quelques
yodleuses on proposer de répéter par petits
groupes. Mais qui pourrait y participer? Et
qui devrait s’abstenir? Une décision difficile
n’est-ce-pas? Alors nous avons décidés de
rester patientes jusqu’au moment où nous
pourrions nous retrouver toutes ensemble
ce qui était enfin le cas le 10 juin.
Eh oui, malgré cette immense joie, nous
étions que huit ou neuf dames (sur dixhuit), qui avons participés aux trois répétitions, qui nous restaient en juin, avant les
vacances d’été. Certaines faisaient partie
du «groupe à risque», certaines travaillent
dans le domaine médical, et d’autres avaient
encore beaucoup de respect de ce virus. Et
quelques personnes avaient peut-être aussi
perdu l’enthousiasme puisque nous n’avions
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tout à coup plus de but précis, sans prestations, sans concert et sans Bâle ….
Néanmoins celles qui étaient présentes
lors des répétitions étaient heureuses
de se retrouver et de chanter à nouveau
ensemble. Nous pensions aussi que le fait
d’être peu nombreux permets un travail en
profondeur qui pourrait soutenir les autres
membres du chœur lors de la reprise des
divers chants de notre répertoire et former un pilier pour bien avancer toutes
ensemble.

Alors je suis convaincue que, fin août, nous
allons nous retrouver avec un immense
plaisir, une énergie renouvelée, plein d’enthousiasme et en excellente santé. C’est exactement ce que je souhaite aussi à nos chères
et chers collègues yodleuses et yodleurs, de
tout «Cœur».
Yvette Grangier, Présidente, Chœur des
Yodleuses de Genève

WSJV

UN VOYAGE À BÂLE MARQUÉ PAR UNE GRANDE ENVIE
Antje Burri, texte, traduction Ernest Römer;
Images: màd. Le report d'une année de la
31ème Fête Fédérale des Yodleurs à Bâle, qui
se déroulera désormais du 25 au 27 juin 2021,
n'aura pas manqué de retenir l'attention
de quelques personnes particulièrement
fidèles à notre folklore et elles se sont déplacées sur le site de la fête le samedi 27 juin
2020. Bâle aurait dû théoriquement devenir cette année, la Mecque des yodleurs, des
lanceurs de drapeaux et des joueurs de cor
des Alpes.
Pour cette occasion bien particulière, le CO
de cette 31ème Fête Fédérale des Yodleurs de
Bâle a été évidemment informé. Marianne
Smug et Thomas von Arx, tous deux
membres du CO, ont transmis aux participants très émus, un sympathique message de bienvenue et d’attention, accompagné bien sûr d'un «cadeau avec les célèbres
Leckerlis de Bâle». Les lanceuses et lanceurs
de drapeaux, la joueuse de cor des Alpes
et les yodleuses et yodleurs ont vécu une
expérience assez remarquable. Les artistes
ont pu disposer de beaucoup de place et
ont pu profiter pleinement de cette belle
opportunité pour présenter leur art. Pour
le concert de midi, le chœur des yodleurs
Alpsteinblick d'Abtwil, de St-Gall ainsi
qu’un ensemble formé pour l’occasion se
sont donné présentés vous sur le Bärfüsserplatz. Mais ceci n’a certainement pas suffi.

Die Reise nach Basel noch ohne Maskenpf licht.
Le voyage à Bâle sans l ’obligation de porter un
masque.

Les lanceurs de drapeaux n'ont pas seulement visité une salle de présentation mais
ils ont pu y faire un essai qui s’est avéré
très concluant et ont trouvé que l’endroit
est clairement «sensationnel».
Après ces heureux événements, tous les
acteurs ont partagé ensemble un repas au
Restaurant «Braunen Mutz». «Hansrüedi» a
présenté ensuite ses derniers travaux: Son
livre «Ich bi Fahnuschwinger» ainsi que
le baptême de son CD «13 x Volkstümlich».
Pour clore cette belle rencontre conviviale,
les participants ont pris encore un dernier
verre sur la Place de la gare à Bâle.
De retour sur leurs terres, les participants
valaisans ont terminé la journée par un
Inserat

WANDERN
UND JODELN

BERGÜN

27. - 30. August 2020
mit BEA WELTI &
REBECCA SCHERRER
mit dabei: RUEDI ROTH &
ERWIN „BUBA“ BERTSCHY
Einzelzimmer
Doppelzimmer
Anmeldung:
info@buba-events.ch
079/289 91 08 oder
rb.roth@bluewin.ch
079/741 51 69
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mini-concert sur le Place Sébastien à Brigue
et ont certainement bien ravivé quelques
beaux souvenirs de la dernière Fête Fédérale des Yodleurs. Toutes les personnes
qui souhaiteraient manifester leur solidarité avec le CO peuvent commander sans
attendre le souvenir exclusif de la boite
de Leckerli de Bâle et déjà se réjouir pour
l’année prochaine. Pour ceux qui n'ont pas
encore décidé de participer à cette fête, l’inscription reste toutefois encore possible. Les
images parlent bien plus que des milliers de
mots. Venez-y tous et participez!

GEWINNER DES
SBB-WETTBEWERBS
VON «LEBENDIG.»
NR. 6/2020
Am SBB-Wettbewerb in «lebendig.» Nr. 6
haben insgesamt 216 Mitglieder teilgenommen. Gegenüber dem ersten Wettbewerb eine signifikante Steigerung. Die
SBB und der EJV sind erfreut über dieses Resultat.
Von den insgesamt 216 Einsendungen
waren 210 mit richtigen und 6 mit falschen Antworten.

DIE RICHTIGEN ANTWORTEN
1. 	Welche Weltneuheit können Sie am
Stanserhorn entdecken?
Richtige Antwort: b) CabriO-Bahn
2. W
 ie gross ist der Vierwaldstättersee?
Richtige Antwort: a) 114 km 2
Die Auslosung fand am 16. August 2020
statt. Die drei glücklichen Gewinner des
SBB-Wettbewerbs sind:

• ANNE KATERINA MATTI, FAULENSEE
• MARTHA BRUN-KUNZ, BASEL
• HANS BUCHER, WOLHUSEN

EJV UND SBB GRATULIEREN
SEHR HERZLICH!
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VOLLER SEHNSUCHT NACH BASEL GEREIST
Antje Burri, Text, Übersetzung Ernest Römer,
Bilder: zVg Durch die Verschiebung des
31. Eidgenössischen Jodlerfests Basel um ein
Jahr auf den 25. bis 27. Juni 2021 liessen sich
ein paar besonders Treue die Vorfreude
nicht nehmen. Sie reisten just am Samstag,
27. Juni 2020, wo Basel dieses Jahr eigentlich das Mekka der Jodler, Fahnenschwinger und Alphornbläser werden sollte, an
den Festort.
Natürlich war das OK des 31. Eidg. Jodlerfests Basel orientiert. Umso grösser war
die Freude der anwesenden Aktiven, ab der
herzlichen Grussbotschaft durch M
 arianne
Smug und Thomas von Arx – Mitglieder des
OK, mit dabei natürlich ein «Basler Läckerli
Präsent». Die Fahnenschwinger und Fahnenschwingerinnen, die Alphornbläserin
sowie die Jodler und Jodlerinnen hatten
dabei ein ganz besonderes Erlebnis. Alle
Darbietenden hatten für einmal ausreichend Platz zur Verfügung und konnten
diese Gelegenheit voll auskosten. Beim Mittagskonzert auf dem Bärfüsserplatz gaben
das Jodlerchörli Alpsteinblick aus Abtwil,
St. Gallen sowie ein spontan entstandenes
Chörli ein Stelldichein. Doch damit ist nicht
genug. Die Fähnler haben nicht nur ein Vor-

Einmalige Platzverhältnisse – Un espace de présentation exceptionnel.

tragslokal besichtigt – nein auch darin zur
Probe geschwungen – und dies als «sensationelles» Lokal befunden.
Die Aktiven genossen schliesslich gemeinsam das Mittagessen im «Braunen Mutz».
Nach dem gemütlichen Beisammensein,
der Vorstellung der neusten Werke vom
«Hansrüedi»: das Buch «Ich bi Fahnuschwinger» sowie die CD-Taufe «13 x Volkstümlich»,

genoss man auf dem Bahnhofplatz in Basel
noch ein «Absackerli».
Beendet haben jedenfalls die Walliser
A ktiven den Tag mit einem Minikonzert
auf dem Sebastiansplatz in Brig und sie
liessen dabei gewiss ein paar Erinnerungen an das letzte Eidgenössische Jodlerfest
wach werden. Wer die Solidarität mit dem
OK aufgrund der Verschiebung des Festes

Die Walliser Fähnler und die Alphornspielerin Leni Zbinden vom WSJV umrahmt von Res Affolter und Hansjörg Schneider, beide vom NWSJV – Les lanceurs
de drapeau valaisans et la joueuse de cor des Alpes Leni Zbinden de l’ARY encadrés par Res Affolter et Hansjörg Schneider, les deux membres du NWSJV.

18

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

WSJV

Das Jodlerchörli Alpsteinblick aus Abtwil St. Gallen – Le choeur des
yodleurs Alpsteinblick d ’Abtwil de St-Gall.

Ein spontaner Auftritt in zufälliger Zusammensetzung – Une présentation
spontanée avec la composition du moment.

Eine «sensationelle» Lokalität – Un emplacement «sensationnel».

bekunden will, kann das exklusive Basler-Läckerli-Festandenken
bereits jetzt bestellen und sich damit die Wartezeit bis zum Fest
versüssen. Und wer sich bis dahin noch nicht für die Teilnahme in
einem Jahr in Basel entschieden hat, kann sich immer noch anmelden. Bilder sprechen mehr als Tausende von Worten. Kommt einfach alle und macht mit.

Gemeinsamer Auftritt vom – 27. 6. 2020 – La présentation commune.

CD-Taufe – Z’Hansrüedi mit Götti Res Affolter –
Baptême du CD – Z’Hansrüedi avec le parrain, Res Affolter.

Herzliche Begrüssung durch Mitglieder des OK Jodlerfest Basel –
Un accueil chaleureux par des membres du CO de la Fête des Yodleurs Bâle.
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G R ATUL ATIONEN/FÉLICITATIONS
Ueli SENN
80-jährig am 21.8.2020

Jörg K ÄSERMANN
75-jährig am 21.9. 2020

Werner KIENER
90-jährig am 1.8.2020

Aktivmitglied

Aktivmitglied
Veteran

Ehrenmitglied

Jodlerklub
HASELBRÜNNELI
5023 Biberstein

SCHÜTZENCHÖRLI
3422 Kirchberg

Jodlerklub ECHO Boll,
3067 Boll

Hansueli DUBACH
80-jährig am 29.7.2020

Hans HILTBRUNNER
80-jährig am 21.9.2020

Hans STUCKI
80-jährig am 3.7.1940

Aktivmitglied
Ehrenveteran

50 Jahre Aktivmitglied
und Ehrenmitglied

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Ehrenveteran

Jodelklub ALTBERG
8115 Dänikon-Hüttikon

Jodlerklub LANGNAU
3550 Langnau i.E

Chörli ZOLLIKOFEN
3052 Zollikofen

Heinz SCHEIDEGGER
75-jährig am 10.8.2020

Toni BÜSSER
95-jährig am 31.7.2020

Walter BUESCHI
75-jährig am 12.5.2020

Aktivmitglied
Veteran

Aktivmitglied 1950–
2004, Jodler 1945–1970
Ehrenveteran, Ehrenmitglied

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Ehrenveteran

Jodlerklub
MEIGLÖGGLI
3294 Büren a. A.
Michel GUMY
80-jährig am 11.5.2020
Aktivmitglied

Jodlerklub ECHO
VOM BODEMÜNZI
3280 Murten
Hermine BERNHARD
80-jährig am 25.8.2020
Aktivmitglied

Jodlerchörli WYSTÄGE
4936 Kleindietwil

Jodelclub HOCHWANG
7302 Landquart
Bündner Jodler
vereinigung (BJV)
Walter
SIEGENTHALER
80-jährig am 31.8.2020
Aktivmitglied
Ehrendirigent
Ehrenveteran und
Komponist

Jodlerklub ECHO
VOM BODEMÜNZI
3280 Murten
Fritz HIRSBRUNNER
75-jährig am 14.7.2020
Aktivmitglied
Ehrenmitglied

Jodlerklub HOHGANT
6197 Schangnau

Jodlerklub HEIMBERG
3627 Heimberg

Karl BISCHOF

Ruth EGGLI
80-jährig am 6.7.2020

95-jährig am 14.8.2020
Ehrenmitglied
Freimitglied
Veteran

Jodlerclub HEIMELIG
8722 Kaltbrunn

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Veteranin

Oberländerchörli
INTERLAKEN
3800 Interlaken

EHRUNG EN 2021

MELDESCHLUSS 31. AUGUST 2020
Josef Iten Für die Ehrungen 2021 werden alle Gruppen gebeten, Mitglieder mit 25- und 50-jähriger Verbandszugehörigkeit bis 31. August
2020 an die Unterverbands-Mutationsverantwortlichen zu melden. Details in der letzten Ausgabe 6 «lebendig.» sowie auf der Website
www.jodlerverband.ch/verband/aktuelles.
Korrigendum zum Beitrag Ausgabe 6 «lebendig.». E-Mail-Adresse BKJV Mutationsverantwortlicher Ernst Nägeli: mutationen@bkjv.ch
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G R ATUL ATIONEN IM AUGUS T/FÉLICITATIONS EN AOÛT
Der EJV gratuliert seinen Jubilaren – den Damen und Herren – Ehren- und Freimitgliedern, Ehrenveteranen sowie Veteranen, welche im
August 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 août:
95 Jahre
Hirsbrunner Rudolf, Roggwil
Hofmänner Alfred, Lindhurst
Märki Hans, Sigriswil
Richener Ida, Wolfwil
Riesen-Zürcher Walter, Riggisberg
Wagner Eduard, Roggwil
90 Jahre
Gwerder Anton, Wollerau
Kiener Werner, Boll
Knöri Arnold, Zweisimmen
von Aesch Werner, Nidau
Zumkehr Paula, Krattigen

85 Jahre
Anken Rudolf, Rohrbachgraben
Aregger-Emmenegger Erna, Horw
Baumann Walter, Bächli
Egli Ferdy, Hitzkirch
Emmenegger Hans, Beinwil a/See
Furter Werner, Zollikofen
Fuster Josef, St. Gallen
Heimann Georg, Grenchen
Isch-Muster Marlies, Ittigen
Krummenacher Franz, Emmenbrücke
Scherrer Josef, Rohrmatt
Spahni Elisabeth, Münchenbuchsee
Stirnimann Walter, Dierikon
Weber Theodor, Zürich
Wyss Emmi, Münsingen

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
Altorfer Willi, Bertschikon (Gossau ZH)
Baumann Fritz, Grindelwald
Boschung Gabriel, Granges-Paccot
Dähler Hansruedi, Oberdiessbach
Erkenbrecher Ernst, St. Gallen
Fahrni Hansueli, Gasel
Helg Hans, Lütisburg
Hiltbrunner Hans, Trubschachen
Leupp-Spörri Ursula, Zürich
Megert Willy, Thun
Neuhaus René, Oberrohrdorf
Siegenthaler Walter, Schangnau
Stettler Hansueli, Affoltern a.A.
Wagner Céline, St-Léonard
Wälti Erwin, Langenthal
Zingg Alfred, Nottwil

En tant que contrôleur d’honneur, je voudrais bien 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

IN MEMORIA M
Werner KOHLER
13.12.1938–30.4.2020

Walter BANGERTER
17.3.1928–28.3.2020

Bruno MEIER
30.11.1945–25.5.2020

Aktiv-, Ehrenmitglied
und Ehrenveteran

Ehrenmitglied, Veteran

Aktivmitglied

Wir werden Werner
immer in guter Erinnerung behalten.

Der Jodlerklub Flüehblüemli Bigenthal wird
Walter ehrend in Erinnerung halten.

Der Jodlerklub Althüsli
Selzach wird Bruno ein
ehrendes Andenken
bewahren.

Jodlerklub ECHO vom
Buechibärg

Jodlerklub
F LÜEHBLÜEMLI
Bigenthal

Jodlerklub ALTHÜSLI
Selzach

Franz WILLENER
30.8.1931–12.6.2020

Paul LINDER
26.5.1941–21.6.2020

Jörg KENEL-FASSBIND
29.4.1944–28.05.2020

Ehrenmitglied
Ehrendirigent

Aktivmitglied
Veteran
Präsident

Aktiv-Ehrenmitglied,
langjähriger Präsident
und Dirigent

Wir behalten Franz in
dankbarer Erinnerung,
sein prägendes Wirken
bleibt uns unvergessen.
Jodler-Doppelquartett
BÄRGFRÜNDE Thun

Wir werden Paul in
bester Erinnerung
behalten.
Jodlerklub BÄRGBRÜNNELI Menzingen

Der Jodelklub
MÄNNERTREU
wird Jörg ehrend
in E rinnerung behalten.

Adolf WÄGER
25.2.1932–17.5.2020
Aktiv-,Ehrenmitglied
und Veteran
Der Jodlerclub
HEIMELIG Kaltbrunn
wird Dölf immer im
Herzen tragen
Jodlerclub HEIMELIG
Kaltbrunn
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G R ATUL ATIONEN IM SEP TEMBER/FÉLICITATIONS EN SEP TEMBRE
Der EJV gratuliert seinen Jubilaren – den Damen und Herren – Ehren- und Freimitgliedern, Ehrenveteranen sowie Veteranen, welche
im September 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 septembre:
95 Jahre
Egger Hans, Grenchen
Meyer Hanna, Thun
Rupp Otto, Hermetschwil-Staffeln
Tschannen Peter, Bolligen
90 Jahre
Aregger Hans, Horw
Duperrex Albert, Pully
Hohl Albert, Sennwald
Kunz Leni, Burgistein
Lehmann-Wüthrich Klara, Hausen
Lippuner Emil, Buchs
Moser Anton, Biberist
Müller Josef, Hergiswil
Nyffenegger-Gisin Heidi, Basel
Oberson Roland, Meyrin

85 Jahre
Bertschinger Karl, Küsnacht
Bichsel Ernst, Biglen
Bürgi Werner, Oberwil b. B.
Gerber Gottfried, Schangnau
Hartmann Christian, Fanas
Ingold Hans, Röthenbach b.Herzogenbuchsee
Lehmann Gottfried, Gossau ZH
Mazenauer Josef, Müllheim Dorf
Nüssli Priska, Tägerig
Streun Willi, Erlenbach
Waser Paul, Hergiswil
Winterberger-Kathriner Marie, Meiringen
80 Jahre
Aeberhard Julia, Schüpfen
Aebi Helen, Basel

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

Anken Andreas, Bern
Baumeler Isidor, Wolhusen
Burren Ernst, Gasel
Effinger Richard, Einsiedeln
Fanger Hans, Lungern
Freiburghaus Kurt, Schönbühl
Heger Armin, Blumenstein
Käslin Walter, Aeugst
Krähenbühl Bethli, Weinfelden
Manni Reto, Präz
Peter Otto, Luzern
Sommer René, Les Vieux-Prés
Steiner Fritz, Lyss
Wandfluh Ernst, Aeschi
Weber Robert, Schwarzenburg

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
Eidgenössischer Jodlerverband (EJV)

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

REDAK TOR/IN SOZIALE MEDIEN
als Funktionär/in des EJV

AUFGABEN:
– Betreuung der EJV-Seiten von Facebook, Instagram und Twitter
– Regelmässiges Aufschalten und Überwachen neuer Beiträge
– Redigieren von Beiträgen aus den Unterverbänden
WIR ERWARTEN:
– Erfahrung mit den Sozialen Medien
– Freude am Organisieren und Koordinieren

FREUNDE UND GÖNNER EMPFEHLEN SICH
LES AMIS ET DONATEURS SE RECOMMANDENT
Bernatone Alphornbau/Zubehör, Fam. Tschiemer, www.bernatone.ch,
3804 Habkern, 079 840 38 10, Ausflugziel für Vereine+Firmen
Renata & Gusti Städelin, Getränkemarkt und Besenbeiz zum Adlerhorst,
8604 Volketswil, www.gustibier.ch
Friedli Sattlerei GmbH, Glocken, Treicheln und Sennengürtel,
3472 Wynigen, 034 415 16 43, info@friedli-sattlerei.ch
Familie Schnider, Restaurant Alpenrösli,
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–
–
–
–

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

WIR BIETEN:
– Selbstständige Tätigkeit
– Spesenentschädigung laut Spesenreglement
– Die Funktion kann auch zusammen mit dem Webmaster
ausgeführt werden.
BEWERBUNG
Bewerbungen sind zu richten an:
EJV, Hector Herzig, Zentralsekretär,
076 321 54 64 /hector.herzig@ejv.ch

6174 Sörenberg, 041 488 12 87, Jodler- und Schwingerlokal
Familie Supersaxo, Hotel Alphubel, www.hotelalphubel.ch,
3906 Saas-Fee, 027 957 11 12, info@hotelalphubel.ch
Familie Guntli, Gasthaus ILGE, Stammlokal JK PIZOL,
7324 Vilters, 081 723 11 82, info@ilge-vilters.ch
Familie Lipp-Hemmi, Restaurant Bären, 034 493 33 06,
6196 Marbach, Treffpunkt der Jodler, Schwinger und Jäger
Regula Schmid-Ogi, Hotel Restaurant Alpenblick,
3718 Kandersteg, 033 675 11 29, www.alpenblick-kandersteg.ch

LETZTE SEITE

WER ISCH ES?
AUFLÖSUNG DER GESUCHTEN PERSÖNLICHKEIT DER LETZTEN AUSGABE
CHRISTIAN GANZ
Der gesuchte Jodeltitel: Fyrabig-Jödeli
GEWINNER EINER CD SIND
Albert Ruckstuhl, 8408 Winterthur
Theres Mullis, 8896 Flumserberg-Bergheim
GESUCHTE PERSÖNLICHKEIT IN DIESER
AUSGABE
Ich denke, dass es höchste Zeit wird, einmal die Frage nach einer Komponistin zu
stellen. Die gesuchte Persönlichkeit könnte
in diesem Jahr den 100. Geburtstag feiern.
Bereits als 18-Jährige trat sie dem EJV bei.
Sie pflegte das Duett- und Terzettsingen und
war viele Jahre als Vorjodlerin und Dirigen-

tin tätig. Mit «ihrem» Chor konnte sie sogar
viele spannenden Auftritte im Ausland erleben. Sie erteilte viele Jodelkurse und wurde
ebenfalls als Jurorin mehrmals eingesetzt.
Als Komponistin ist sie heute noch mit einem
ihrer wunderschönen Terzettlieder wohlbekannt. Es darf sicher behauptet werden, dass
sie das Terzettsingen sehr stark beeinflusste
nicht zuletzt durch die grosse Anzahl Kompositionen für diese Besetzung. Ihr grosses
Gesangstalent vererbte sie auch an ihre vielen Söhne weiter. Diese wiederum sind heute
noch im gleichen Chor anzutreffen, welcher
von ihrer Mutter beinahe 30 Jahre dirigiert
wurde. Noch bekannter wurden ihre Söhne
mit einer Kleinformation. Hier wurde offensichtlich, dass sie eine singende Kinderstube
hatten und von ihrer begabten Mutter sehr
gefördert wurden.

FRAGEN
Wer ist diese Komponistin? Wie heisst das
heute noch sehr bekannte Terzettlied?
Zusatzfrage: Wie hiess die Kleinformation, in welcher ihre Söhne viele Jahre aktiv
waren?
SENDE DEINE ANTWORT AN
emil.wallimann@ejv.ch
Emil Wallimann, Allmendstrasse 12
6373 Ennetbürgen
WICHTIG: DIE VERLOSUNG FINDET AM
10. AUGUST STATT!
Falls du zu den zwei glücklichen Gewinnern zählst, bekommst du in den nächsten
Wochen eine Jodel-CD zugesendet.

REZEP T

KARTOFFELSALAT MIT SCHWEINSFILETWÜRFELN
Autor Jürg Wenger
600 g Kartoffeln
500 g Schweinefilet
1 EL rosa Pfefferkörner
2 EL Bratöl
1 Apfel
1,5 dl Bouillon
Sauce:
2 EL Apfelessig
1 TL Zitronensaft
1 TL Sojasauce
1 TL Senf
3 EL Öl
Salz/Pfeffer/Paprika scharf/Schnittlauch
Kartoffeln kochen, schälen und in Scheiben schneiden.
Apfel schälen, entkernen und würfeln.
Filetwürfel im heissen Öl scharf anbraten,
Pfefferkörner dazugeben. Mit Salz, Pfeffer
und Paprika würzen und im Ofen bei 70°
warm halten.

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

Zutaten für die Sauce verrühren, salzen
und pfeffern. Bouillon zum Kochen bringen, über die Kartoffeln giessen und ziehen lassen.

Sauce und Apfelwürfel über die Kartoffeln
geben und gut mischen. Filetwürfel mit den
Pfefferkörnern zum Kartoffelsalat geben.
Schnittlauch darüberstreuen.
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VORSCHAU

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

