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jodle, zäuerle, juuza, rugguserle, joole, … wir
dürfen nicht!

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

Im Moment ist die Arbeit als EJV-Präsidentin
wirklich nicht einfach. Jeden Tag stehe ich mit
den gleichen Fragen auf:
·W
 ie kann ich unsere Mitglieder in dieser schwierigen Zeit unterstützen, ihnen
dienen?
·W
 as hilft den Aktiven, damit sie sich nicht vom geliebten Hobby trennen?
· Wie kann ich das Vertrauen in den EJV stärken, dass wir alle nach bestem
Wissen und Gewissen unsere Entscheidungen treffen?

Wir im Zentralvorstand sind fast täglich über SMS, Telefon oder Videokonferenz
in Kontakt. Dies um das Bestmögliche für unsere Mitglieder, unser Brauchtum
zu entscheiden und zu kommunizieren. Dies in einer Zeit, in der bald täglich die
Rahmenbedingungen ändern.
Trotz dieser sehr schwierigen Herausforderungen bin ich die glücklichste
Verbandspräsidentin der Schweiz, weil wir im Zentralvorstand auf der Basis
des gegenseitigen VERTRAUENS den Verband durch diese noch nie dagewesene Krise führen dürfen. Dieses Vertrauen hält uns zusammen und macht
uns stark. Dafür möchte ich meiner Kollegin und meinen Kollegen im ZV ein
grosses DANKESCHÖN aussprechen!
Und wie sieht es, geschätzte Leserinnen, geschätzte Leser, mit eurem
VERTRAUEN aus? In vielen Bereichen in unserem Leben brauchen wir jetzt
viel Geduld und Zuversicht. Vertrauen wir darauf, dass die Zeiten mit mehr
Freiheit wieder kommen werden.
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Eure Präsidentin Karin
TITELBILD:
Gewinnerin des Nachwuchspreises von
«Viva Volksmusik», Malina Grimm
Bild: Peter Weigelt
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YODLER , YOUT ZER
Chères et chers camarades,
Yodler, youtzer, «zäuerle», «rugguserle», «joole»,...... Nous n’en avons pas
l’autorisation !
En ce moment, ma tâche de présidente de l’AFY n'est vraiment pas la plus
simple. Chaque jour à mon réveil, je m’interroge sur les mêmes questions:
·C
 omment puis-je soutenir et rendre service à nos membres en cette
période difficile?
· Comment puis-je stimuler nos membres actifs afin qu'ils ne délaissent pas leur passe-temps favori?
· Comment puis-je renforcer la confiance en notre AFY, en permettant à celle-ci de prendre les meilleures
décisions possibles avec compétence, bon sens et au mieux de ses connaissances?
Au sein du Comité central, nous sommes pratiquement tous les jours en contact par textos, par téléphone
ou par vidéoconférence. Il est important pour nous de communiquer de la meilleure façon possible avec
nos membres afin de bien informer sur les décisions prises concernant nos coutumes dans une période
où les conditions générales changent presque quotidiennement.
Malgré la complexité des défis à relever, je suis la plus heureuse des présidentes d’associations en Suisse.
En symbiose avec mon comité central, ceci me permet de diriger notre association sur la base d’une
confiance mutuelle au travers de cette crise sans précédent. Cette CONFIANCE nous réunis tous et nous
renforce. Pour cette raison, je tiens très sincèrement à exprimer mes REMERCIEMENTS à mes collègues
du comité central.
Chères lectrices, chers lecteurs, qu’en est-il de votre confiance ? Nous sommes maintenant confrontés, comme dans de nombreuses situations dans notre vie, à être patients et à faire confiance au temps.
Les jours meilleurs et la liberté reviendront avec certitude !
Votre présidente Karin

IMAGE DE COUVERTUR E
La lauréate du prix des jeunes
talents de "Viva Volksmusik ",
Malina Grimm
Image: Peter Weigelt

Sponsor/Sponsors

Partner/Partenaires

FACHARTIKEL

D’GSCHICHT VOM GROSSE VERTROUE
Stephan Haldemann, Text
Oder: No geng sy d’Zyte nid liecht – aber mir
schtöh se zäme düre!
Höch überem Märitplatz vomene chlyne
Schtedtli het mau einisch e Seiltänzer sis
Seili gschpannet u het dert obe - unger de
bewundernde Blicke vo viune Zueschouer
- siner gfährleche Kunschtschtück gmacht.
Gäge ds Ändi vo sire Vorschtellig het er e
Garrette gnoh u d’Zueschouer gfragt: Säget,
trouet Ihr mir zue, dass i mit dere Garrette
uf die angeri Syte vom Seili düre chume?
Sicher, natürlech, ja klar, so hei d’Lüt dürenang grüefft. Trouet Ihr mir das würklech
zue, het dr Seiltänzer no einisch gfragt und
het die gliche Antworte übercho. Wenn Ihr
mir das zuetrouet, de chönnt doch eigetlech
öpper vo Euch i die Garrette schtyge u sech
vo mir uf die angeri Syte düre lah schtosse,
oder? Uf ds Mau het niemer meh öppis gseit,
all die zueschtimmende Rüeff vo vorhäär
sy verschtummt, die meischte hei so chly
a Bode gluegt gluegt, wie me’s öppe macht,
we öpper für öppis sött beschtimmt wärde
u me’s lieber nid wett mache … He, was isch
jitz, trouet sech niemer?, het dr Akrobat no
einisch gfragt, chly mit emene Ungerton,
het’s eim bau tüecht. Aber de Lüt het dr Muet
gfählt, das hei sie ihm und vor allem sich sälber nid zuetrouet!
Plötzlech aber het e Bueb, wo zmitz unger
de Zueschouer gschtange isch, d’Hang uuf
und seit: Hie, hallo, i mache me’s, i höckle i
die Garrette, und isch – chuum het er das
gseit – scho zu dr einte Plattform ufeklätteret, wo dr Seiltänzer gwartet het. Ungerem
gschpannte Schwyge vo dr Mängi isch er i
das waggelige Gfährt gschtige und het sech
vom Artischt uf die angeri Syte vom Seili lah
übereschiebe! Wo sie äne sy aacho, sy d’Lüt
gsy wie erlöst, u sie hei begeischteret Bifall
klatschet. Dr Bueb isch ume acheklätteret
und i de Lüt inne blibe schtah. Säg, hesch de
ke Angscht gha, het ne dunger e Zueschouer,
wo grad näbenem gsy isch, gfragt. Abba, het
er gseit u derby völlig unbeschwärt glachet,
das isch dänk mi Vatter, wo mi da i dere Garrette über ds Seili het gschtosse …!
Das unerchannt grosse, im positive Sinn
chindleche Vertroue vom Bueb i si Vatter
isch mer i Sinn cho, woni a die geng no nid
liechte Zyte ha dänkt, wo mer dürez’schtah
hei, und äuä no länger. Dä unbeschwärt
Läbesmuet und dä Gloube a ds Guete wette
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mir sicher alli gärn ha und geng ume dervo
chönne zehre, we’s nötig isch, we öppis
aaschteit, wonis Angscht u Chummer macht.
Mängisch geit das feichly guet, mir chöi üses
Läbe mit emene tragende Vertroue aagah,
äbe fasch so wie dr Bueb us em Gschichtli.
Aber mir wüsse us eigeter Erfahrig, dass
es o nid geng eso eifach geit mit em MuetFinge, mit em Hoffnig-Ha, mit em HingerSich-Lah vo de eigete Sorge u Ängscht, u
zwar nid nume i dere müehsame Corona-Zyt! Es git immer wieder Situatione, wo
a de Grundmuurene vo üsere Person, soz’säges a üsem Fundamänt rüttle, wo ne Krise,
e Not, wo Chummer, Truur oder Verzwyflig grösser wott sy weder üses Vertroue,
üse Läbesmuet!
Bischpil daderfür, dass Mönsche ihri süsch
geng so positivi Iischtellig zu ihrem Läbe
uf einisch chü verliere und schier e ke Zuekunft meh gseh, git’s sicher mängs. Vilech

Bild: Angelika Koch-Schmid/pixelio.de

het öpper a sire Schtell e schtrube Fähler
gmacht und schteit vo eim Tag ufe anger uf
dr Schtrass. Vilech chunnt e unerwarteti
Chrank-heit zmitz ines gsungs Läbe iche und
macht alli Gedanke a d’Zuekunft z’nüüte.
Vilech schtirbt eim e nachschtehende
Mönsch u me het ds Gfüehl, mit ihm zäme
syge alli Hoffnige beärdiget worde. Oder äbe
es chlyses, fieses Virus leit ds gsellschaftleche und ds wirtschaftleche Läbe sozsäges
schtill. I gibe’s zue, mit Vertroue und em
Gloube a ds Guete und ane gueti Zuekunft
chöi mer üs zwar nid d’Schwierigkeite vom
Hals ha, das wäär zueggähnermasse z’schön
für wahr z’sy, aber das Vertroue begleitet üs
doch o geng derdür, dür alles wo mer erläbe
und erlyde. Und dr Gloube a ds Guete git üs
o geng ume d’Chraft, die Zyte gmeinsam
dürez’schtah u schliesslech zumene guete
Ziel z’cho. Probieret’s uus!
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JOSEF EMMENEG G ER

NEUES HEFT MIT ALPHORN- UND BÜCHELMELODIEN
Annalies Studer, Text und Bild 60 Melodien hat Josef Emmenegger aus Flühli im
Entlebuch geschaffen und seit 60 Jahren
besucht er als aktiver Bläser Jodlerfeste.
Nun sind seine Kompositionen in dem neuen
Heft «Alphorn- und Büchelmelodien ob em
Flühli-Dörfli» zusammengefasst.
«Ich hatte die Melodien jeweils im Kopf,
habe sie dann gespielt und später aufgeschrieben, damit ich sie nicht vergesse»,
sagt der heute 82-jährige Josef Emmenegger. So sind im Laufe der Jahre rund
60 Kompositionen zusammengekommen.
Alphornk amerad Toni Wigger hat Josef
mehrmals aufmerksam gemacht, dass diese
Melodien in einem Heft gesammelt werden
sollten, damit sie nicht verloren gehen. Er
hat sich nun anerboten, die handgeschriebenen Melodien in eine druckreife Form zu
bringen. So konnte das neue Heft vor Kurzem gedruckt werden und steht nun interessierten Bläserinnen und Bläsern zur Verfügung. Die Titelseite ziert ein Bild vom
Dorf Flühli, ein Gemälde von der Künstlerin Miggi Graber, einer Schwester von
Josef Emmenegger. Das Heft ist illustriert
mit Fotos von Holzschnitzereien, die Josef
Emmenegger geschaffen hat.

60 JAHRE AN JODLERFESTEN
Der talentierte Musikant Josef Emmenegger
war schon mit 15 Jahren Mitglied der Kirchenmusik Flühli als Kornettist. Ihm gefiel
aber auch das Spielen auf dem Alphorn und
dem Büchel und so begann er schon bald,
eigene Melodien auf diesen Instrumenten
zu blasen. 1960 nahm er erstmals als aktiver Alphornbläser an einem Jodlerfest teil.
Auch in diesem Jahr wollte er zusammen mit
der Alphorngruppe Entlebuch aktiv am Eidgenössischen Jodlerfest in Basel teilnehmen
– das wären dann 60 Jahre Eidgenössischeund Unterverbands-Jodlerfeste gewesen.
Doch aus bekannten Gründen wurde das
Fest um ein Jahr verschoben. «Manchmal
besuchte ich sogar mehr als ein Jodlerfest
pro Jahr», schmunzelt Josef Emmenegger. So
sind weit über 60 Jodlerfestauftritte zusammengekommen. Oft nahm er auch mit dem
Alphornquartett Flühli an Jodlerfesten teil.
Vielfach aber als Solist, insbesondere mit
dem Büchel. Und als Solist spielte er meist
seine eigenen Melodien.
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Josef Emmenegger mit dem neuen Heft, in dem seine 60 Eigenkompositionen zusammengefasst sind.

STILLER SCHAFFER – GROSSES WIRKEN
Das Talent des jungen Alphornbläsers aus
Flühli blieb dem Jodlerverband nicht verborgen. Josef Emmenegger amtete viele
Jahre als Kampfrichter (heute Juror) und
Kampfgerichtsobmann an Zentralschweizerischen und Eidgenössischen Festen. Ebenfalls arbeitete er von 1971 bis 1980 als Vorstandsmitglied im Zentralschweizerischen
und Eidgenössischen Jodlerverband mit,
wofür er mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet wurde. 1962 war er Mitbegründer des Jodlerklubs Flühli, dem er bis 2018
als Aktivmitglied die Treue hielt. All diese

Hobbys bewältigte der stille Schaffer nebst
seiner anspruchsvollen Arbeit als Gemeindeammann der Gemeinde Flühli-Sörenberg
und als vierfacher Familienvater. Das neu
erschienene Melodienheft ist nur ein kleines Abbild des grossen Wirkens von Josef
Emmenegger, der nach wie vor gerne sein
Alphorn oder den Büchel zur Hand nimmt
und eine eigene, neue Melodie «ob em
Flühli-Dörfli» erklingen lässt.
Das Heft kann bestellt werden bei:
Josef Emmenegger, Schwandalpstrasse 11,
6173 Flühli, Tel. 041 488 17 37

EJV

INTERV IE W MIT K A RIN NIEDERBERG ER
PRÄSIDENTIN DES EIDGENÖSSISCHEN JODLERVERBANDS
Ruedi Roth, Interview; Bild zVg

«AUFSTEHEN UND WEITERGEHEN!»
Das Jahr 2020 hat die ganze Weltbevölkerung neu aufgegleist. Die Pandemie ist
zum wichtigsten Traktandum von Medien
und Gesellschaft geworden. Die Regierungen und die Gesundheitsämter müssen sich
einer ungewohnten Situation stellen. Es
werden Massnahmen ergriffen, um einen
Kollaps des Gesundheitssystems möglichst

zu vermeiden. Das Leben der Menschen
wird fast gänzlich auf den Kopf gestellt.
Und etwas vom Nachhaltigsten sind hier
wohl die Einschränkungen der gesellschaftlichen Freizeitgestaltung. In besonderem
Mass betroffen ist der Gesang. Momentan
sind sowohl Proben als auch Auftritte von
Chören verboten.

KARIN NIEDERBERGER, DAS INSTAND
HALTEN DES JODLERVERBANDS

WÄHREND EINER PANDEMIE STEHT
WOHL NICHT IM ANFORDERUNGS
KATALOG FÜR DAS PRÄSIDENTENAMT?
Nein, Gott sei Dank und zum Glück nicht! Das
Instandhalten eines Verbands hängt nicht
nur vom Präsidium ab, sondern von allen
Kadermitarbeitenden. Vor allem aber auch
von den Mitgliedern, welche ihre Verpflichtungen wahrnehmen; sei es im Verein oder
in den Vorständen der Unterverbände.
Fehlende Auftritte sind mit ein Grund zur
Hinterfragung der Zweckmässigkeit eines
Jodelvereins.
HAST DU NACH DEM ERSTEN
SHUTDOWN DIESBEZÜGLICH SCHON
NEGATIVE MELDUNGEN ERHALTEN?
Nein. Es gehört ja zu unseren Werten, dass
wir auch in Krisenzeiten zusammenstehen.
Manchen fehlen jetzt vielleicht der Mut und
die Zuversicht, was ich in der jetzigen Zeit
sehr gut verstehen kann. Wenn wir uns aber
auf die Leidenschaft besinnen, die uns über
Generationen überliefert wurde, werden wir
bald wieder zuversichtlich werden. Unseren
Vorfahren gegenüber ist die Bewahrung dieser herrlichen Tradition auch eine Verpflichtung.
WAS KANN DER VERBAND UNTER
NEHMEN, UM DEN SCHWUND VON
JODELVEREINEN IN DIESER AUSSER
GEWÖHNLICHEN ZEIT ZU VERHINDERN?
Wir können und müssen motivierend und
helfend für unsere Mitglieder erreichbar
sein. Und wir können uns in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Kultur für bestmögliche Rahmenbedingungen einsetzen;
zum Beispiel für die finanzielle Absicherung
unserer Dirigenten. Wir wollen uns in Bundesbern zusammen mit anderen Laienverbänden starkmachen für unsere Anliegen.
Ja, wir müssen jetzt einfach dort anpacken,
wo es uns braucht.

Karin schaut motiviert und voller Energie in die Zukunft.

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

Bild: Marion Nitsch

DAS MOMENTANE GESANGSVERBOT
IST EINSCHNEIDEND NEGATIV FÜR EINE
TRADITIONELLE LEIDENSCHAFT. SOLL
SICH DIE GESANGS- UND JODLERGE
SELLSCHAFT DAGEGEN WEHREN?
Was heisst dagegen wehren? Als Demokratie haben wir die Entscheidungen der verantwortlichen Behörden von Bund, Kantonen
und Kommunen zu akzeptieren. Das ver-
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langen wir auch von unseren Mitgliedern.
Was uns im Moment etwas schwerfällt, ist
die Argumentation. Ich frage mich, warum
professionell tätige Sänger proben dürfen
und wir Laien nicht.

AUSGEFALLENE JAHRESKONZERTE
WÄHREND DES SHUTDOWNS IM
FRÜHJAHR WURDEN VOM BUNDESAMT
FÜR KULTUR FINANZIELL UMGEHEND
ENTSCHÄDIGT. KANN EIN VEREIN
AUCH FÜR ABGESAGTE UNTERHALTUNGSABENDE IN DER MOMENTANEN
ZEIT EINEN ENTSCHÄDIGUNGSANTRAG
STELLEN?
Hier kenne ich den Stand der Dinge noch
zu wenig. Es werden aber in nächster Zeit
schon diesbezügliche Informationen vermittelt werden.
DAS EIDGENÖSSISCHE JODLERFEST
IN BASEL SOLL IM NÄCHSTEN JAHR
STATTFINDEN. WIE BESCHREIBST DU
DIE MOMENTANE LAGE?
Die Lage ist äusserst schwierig. Das OK,
unter der Leitung von Präsident Carlo Conti,
hat inzwischen viel und zum Teil doppelte
Vorarbeit geleistet. Es ist für das Fest bereit
und hat die Finanzen im Griff. Aber natürlich wächst der Druck von Tag zu Tag. Mit

einem definitiven Entscheid will man jetzt
noch zuwarten. Wie eingangs erwähnt, ist
die ganze Corona-Entwicklung so dynamisch, dass sich die Lage in ein paar Wochen
wieder ändern kann. Wir wollen mit diesem Verhalten auch der allgemeinen Tendenz, alles abzusagen, entgegenwirken. Ich
wünschte mir hier etwas mehr Gelassenheit
von unseren Mitgliedern.

WIE BEURTEILST DU DIE MEDIALEN
BERICHTE VOM JODELMUSICAL NACH
DESSEN AUFFÜHRUNGEN IN SCHWYZ?
Die Berichterstattung über das Musical im
Zusammenhang mit Corona hat weltweit
für Aufsehen gesorgt. Der Eidgenössische
Jodlerverband hat mit der Organisation dieses Musicals nichts zu tun. Dies können die
Medienkonsumierenden natürlich nicht wissen. Imagemässig haben diese Berichterstattungen dem Jodelgesang sehr geschadet.
WOHER NIMMST DU DIE ENERGIE FÜR
DIE FÜHRUNG DES JODELVERBANDS IN
DIESER AUSSERGEWÖHNLICH SCHWIERIGEN ZEIT?
Dafür gibt es verschiedene Punkte. Da ist
meine Leidenschaft für alle Sparten unseres
Brauchtums. Oder da ist die freundschaftlich
verbundene und hervorragende Zusammen-

arbeit im Zentralvorstand. Ich schöpfe Kraft
aus den vielfältigen Begegnungen und dem
täglichen Austausch mit den Mitgliedern.
Und letztlich ist es auch Freude und Lust
darauf, Verantwortung zu übernehmen.
Man kann es vergleichen mit «z’Alp» gehen.
Wenn man dies einmal erlebt hat, lässt es
einem nie mehr los.
Es beeindruckt mich auch sehr, dass wir in
unserer wunderschönen Schweiz mit ihrer
mittlerweile Multikulti-Gesellschaft in Frieden zusammenleben können. Das ist nicht
selbstverständlich und dazu möchte ich
aktiv beitragen.

WELCHE MOTIVATIONSIDEEN KANN
DER JODLERVERBAND SEINEN MITGLIEDERN VERMITTELN?
Wir können uns dankbar und glücklich
schätzen in diesem wunderbaren Land
leben zu dürfen. Wir sollen nicht vergessen, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg
bis zur jetzigen Krise eine wunderbare Zeit
hatten. Und dies haben wir dem Willen unserer vorgehenden Generation zu verdanken.
Menschen, welche sich mit dem Brauchtum
beschäftigen, stehen auf, wenn sie hinfallen.
Und sie glauben an die Zukunft. All dies, was
unsere Vorfahren erarbeitet haben, sollen
wir an unsere Jungen weitergeben!

INTERV IE W AV EC K A RIN NIEDERBERG ER
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION FÉDÉRALE DES YODLEURS AFY
Ruedi Roth, Interview; Bild zVg

«SE LEVER ET AVANCER!»
L'année 2020 a vu la totalité de la population
mondiale se reconstruire. La pandémie est
devenue le sujet le plus important à l’ordre
de jour des médias et de la société. Les
gouvernements et les autorités sanitaires
doivent faire face à une situation inconnue. Des mesures sont prises pour éviter
autant que possible un éclatement du système de santé. La vie cotidienne est pratiquement bouleversée. Et l'une des choses les
plus importantes est probablement la restriction des activités de loisirs sociales. Le
chant est particulièrement touché. À présent, les répétitions et les représentations
de chœurs sont interdites.
KARIN NIEDERBERGER, LE MAINTIEN
DE L'ASSOCIATION DES YODLEURS
PENDANT UNE PANDÉMIE N'EST
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PROBABLEMENT PAS DANS LA LISTE
DES EXIGENCES POUR LA FONCTION DE
PRÉSIDENT ?
Non, Dieu merci, et heureusement non ! Le
maintien d'une association ne dépend pas
seulement de la présidence, mais de l'ensemble du personnel de direction. Mais surtout des membres, qui s'acquittent de leurs
obligations, que ce soit au sein de l'association ou des comités des sous-associations.
LE MANQUE DE PERFORMANCES EST
L'UNE DES RAISONS POUR LESQUELLES
ON S'INTERROGE SUR L'UTILITÉ D'UN
CLUB DE YODEL. AVEZ-VOUS DÉJÀ REÇU
DES RAPPORTS NÉGATIFS APRÈS LE
PREMIER CONFINEMENT ?
Non. Cela fait partie de nos valeurs que
nous soyons solidaires même en temps de
crise. Peut-être que certaines personnes
manquent de courage et de confiance, ce que
je peux très bien comprendre en ce moment.

Mais si nous nous souvenons de la passion
qui nous a été transmise au fil des générations, nous retrouverons bientôt notre
confiance. Pour nos ascendants, la préservation de cette merveilleuse tradition est
également une obligation.

QUE PEUT FAIRE L'ASSOCIATION POUR
EMPÊCHER LE DÉCLIN DES CLUBS DE
YODEL EN CETTE PÉRIODE EXTRAORDINAIRE ?
Nous pouvons et devons être à la disposition de nos membres de façon à les motiver et à les aider. Et nous pouvons collaborer avec l'Office fédéral de la culture pour
créer les meilleures conditions possibles;
par exemple pour la sécurité financière de
nos directeurs. Avec d'autres associations
des laïcs, nous voulons défendre nos intérêts auprès de la Confédération à Berne. Oui,
il faut juste prendre les choses en main là où
on a besoin de nous.

EJV

L'INTERDICTION ACTUELLE DE CHANTER
EST DRASTIQUEMENT PRÉJUDICIABLE
POUR UNE PASSION TRADITIONNELLE.
LA SOCIÉTÉ DE CHANT ET DE YODEL
DOIT-ELLE SE DÉFENDRE CONTRE ELLE ?
Que voulez-vous dire par «se battre» ? En
tant que démocratie, nous devons accepter
les décisions des autorités fédérales, cantonales et municipales responsables. Nous
exigeons la même chose de nos membres.
Ce qui est un peu difficile pour nous en
ce moment, c'est le raisonnement. Je me
demande pourquoi les chanteurs professionnels sont autorisés à répéter et pas
nous, les amateurs.
L'OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE A
IMMÉDIATEMENT COMPENSÉ FINANCIÈREMENT LES CONCERTS ANNUELS
ANNULÉS PENDANT LA PÉRIODE DE
FERMETURE AU PRINTEMPS. UN CLUB
PEUT-IL ÉGALEMENT DEMANDER UNE
COMPENSATION POUR LES SOIRÉES DE
DIVERTISSEMENT ANNULÉES PENDANT
LA PÉRIODE EN COURS ?
Dans ce domaine, j'en sais encore trop peu
sur la situation. Toutefois, dans un avenir
proche, des informations seront fournies
à ce sujet.
LE FÊTE FÉDÉRALE DES YODLEURS À
BÂLE AURA LIEU L'ANNÉE PROCHAINE.
COMMENT DÉCRIS-TU LA SITUATION
ACTUELLE ?

La situation est extrêmement difficile. Le CO,
sous la direction du président Carlo Conti,
a entre-temps effectué de nombreux travaux préparatoires, dont certains ont été
menés en double. Ils sont prêts pour la fête
et leurs finances sont sous contrôle. Mais
bien sûr, la pression augmente de jour en
jour. Nous voulons attendre avant qu'une
décision finale ne soit prise. Comme mentionné au début, l'ensemble du développement du corona est si dynamique que
la situation pourrait changer de nouveau
dans quelques semaines. Par ce comportement, nous voulons également contrecarrer
la tendance générale à tout annuler. J'aimerais voir un peu plus de sérénité de la part
de nos membres ici.

COMMENT JUGES-TU LES REPORTAGES
DES MÉDIAS SUR LE «YODEL-MUSICAL»
APRÈS SES INTERPRÉTATIONS À
SCHWYZ ?
La diffusion des médias dans le cadre du
musicale en lien avec Corona a fait sensation dans le monde entier. L'Association
Fédérale des Yodleurs n'a rien à voir avec
l'organisation de ce spectacle musical. Bien
entendu, les consommateurs de médias ne
peuvent pas le savoir. En termes d'image,
ces reportages ont fait beaucoup de mal au
chant yodel.
D'OÙ VIENT TON ÉNERGIE NÉCESSAIRE
POUR DIRIGER L'ASSOCIATION FÉDÉ-

RALE DES YODLEURS EN CETTE PÉRIODE
PARTICULIÈREMENT DIFFICILE ?
Pour cela, il y a plusieurs points. Il y a ma
passion pour toutes les sections de nos coutumes. Ou encore, il y a l'amicale et remarquable coopération au sein du comité central. Je trouve ma force dans les multiples
rencontres et les échanges quotidiens avec
les membres. Et à la fin, c'est aussi la joie et
le désir d'assumer des responsabilités. On
peut le comparer à celui de l'agriculture
alpine. Une fois que vous avez fait cette
expérience, elle ne vous laisse jamais partir.
Il m'impressionne aussi beaucoup que nous
puissions vivre ensemble en paix dans notre
belle Suisse avec son milieu désormais multiculturel. Cela ne va pas de soi et je voudrais
y contribuer activement.
QUELLES IDÉES DE MOTIVATION EST-CE
QUE L'ASSOCIATION FÉDÉRALE DES
YODLEURS PEUT TRANSMETTRE À SES
MEMBRES ?
Nous pouvons être reconnaissants et heureux de vivre dans ce merveilleux pays.
Nous ne devons pas oublier que nous avons
vécu des moments merveilleux entre la
seconde guerre mondiale et la crise actuelle.
Et nous devons cela à la volonté de notre
génération précédente. Les personnes qui
s'occupent des coutumes se relèvent lorsqu'elles tombent et elles croient en l'avenir.
Pour ce que nos aïeuls ont construit, il est
un devoir de le transmettre à nos jeunes !

31 . EIDG ENÖS SISCHES
JODLERFES T BA SEL 2021

31E FÊ TE FÉDÉR A LE DES
YODLEUR S BÂ LE 2021

Dani Buser, OK Basel

Dani Buser, CO Bâle

ANMELDEPORTAL ÖFFNET ERST IM JANUAR
Das Online-Anmeldeportal für die Aktiven wird neu erst im Januar
2021 wieder offen sein. Nachdem aktuell aufgrund der Covid-19-Massnahmen derzeit keine Proben für Jodlerchöre möglich sind, wurde
vom OK Basel nach Rücksprache mit dem Eidgenössischen Jodlerverband beschlossen, das Portal erst im Januar 2021 wieder zu öffnen. Dann wird es möglich sein, den Bewertungsvortag oder allfällige
Namen zu ändern. Die bestehende Anmeldung muss dann bestätigt
werden. Detaillierte Informationen zum Vorgang erhalten die Angemeldeten vorgängig per E-Mail. Es wird auch möglich sein, dass sich
neue Aktive aller Sparten für das Eidgenössische vom 25. bis 27.
Juni 2021 anmelden können, die bisher keine Teilnahme geplant hatten. Dazu müssen jedoch die Teilnahmebedingungen gemäss dem
EJV-Reglement erfüllt sein. www.jodlerfestbasel.ch

LE PORTAIL D’INSCRIPTION SERA DISPONIBLE EN JANVIER
Le portail d’inscription en ligne pour les actif.ves sera à nouveau
disponible dès le mois de janvier. Les répétitions des yodleurs et
yodleuses ne pouvant pas avoir lieu actuellement en raison des
mesures de lutte contre le coronavirus, le CO Bâle, d'entente avec
l'Association Fédérale des Yodleurs, a décidé de ne rouvrir le portail
d'inscription qu'en janvier 2021. Les participant.es pourront alors
modifier leurs données, telles que leur nom ou l’objet de leur présentation. Les organisateurs leur transmettront les informations
nécessaires dans les délais utiles. En outre, les actif.ves (toutes disciplines comprises) qui n’avaient pas prévu de participer pourront
encore s’inscrire pour la fête qui se déroulera du 25 au 27 juin 2021
– pour autant bien sûr qu’ils remplissent les conditions de participation du règlement AFY.

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND
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«LEBENDIG.»

DAS LEBENDIGE BINDEGLIED ZU UNSEREN SPONSORPARTNERN
Werner Grossniklaus, Verantwortlicher für
Sponsoring EJV Sie wissen es: Veranstaltungen wie Jodlerabende, Unterverbandsfeste oder gar Eidgenössische Jodlerfeste
sind ohne die Unterstützung kulturfreundlicher Unternehmen und Organisationen nicht mehr denkbar. Aber auch
die Klubs, Fahnen- und Alphornvereinigungen sind über jeden Beitrag froh, der
ihnen hilft, mit ihrer Basisarbeit unser einzigartiges Brauchtum zu erhalten und zu
fördern.
Glücklicherweise geniesst das Jodeln, Fahnenschwingen und Alphorn- und Büchel
blasen nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in der Wirtschaft eine breite
Akzeptanz. Man sieht und schätzt, dass
hier Traditionen gepflegt und lebendig
gehalten werden, die uns Schweizerinnen und Schweizer in aller Welt auszeichnen. Es sind Werte, die uns Zusammenhalt
geben, um gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.
Aber die Zeiten, wo die finanzielle Unterstützung auf reinem Mäzenatentum
basierte, die sind längst vorbei. Partnerschaften auf der Basis von Leistung und
Gegenleistung sind gefragt. Und da können
wir einiges bieten: angefangen bei Logoauftritten in den Basisunterlagen bis hin
zu markanten Präsentationen an unseren
Festen und Versammlungen.
Heute suchen Sponsorpartner Nachhaltigkeit und Kontinuität. Nicht einmalige
Auftritte sind gefragt, sondern eine langfristige, stete Präsenz. Und eine solche
Klammer können wir mit unserem Verbandsorgan «lebendig.» als lebendiges
Bindeglied zu unseren Sponsorpartnern
bieten. «lebendig.» sorgt dafür, dass sie jahrein jahraus in unseren Jodler-, Fahnen-

Werner Grossnik laus mit einem sympatischen Lächeln an unsere Sponsoren. 

schwing- und Alphornblasfamilien präsent sind und so auf sympathische Art
und Weise in Erinnerung gerufen werden.
Diese Präsenz wird von unseren Sponsorpartnern sehr geschätzt und bildet jeweils
ein zentrales Element im Rahmen von
Sponsoringverhandlungen. «lebendig.» –

so meinte kürzlich ein Firmenvertreter –
hält die Beziehung zwischen Jodlern und
Sponsoren lebendig.
Sind wir uns dieser wichtigen Zusammenarbeit bewusst! Nutzen und erhalten wir
diese einzigartige Möglichkeit!

IDENTITÄT DURCH LEBENDIG ES BR AUCHTUM
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INFORMATION EJV ZV
NOVEMBER 2020

Hector Herzig, ZS Der ZV ist zurzeit mit
Corona sehr gefordert, hat aber auch andere
wichtige Themen auf seiner Agenda. An der
ZV-Sitzung vom 9.11.2020, die als Zoom-Meeting durchgeführt wurde, sind folgende
Themen behandelt worden:
–
–
–
–
–
–

Eidg. Jodlerfest 2021 Basel
EJV-DV 2021 – Art der Durchführung
«lebendig.» – Stand der Dinge
Änderungen in den Regulativen
Änderungen bei der Jurierung
Änderungen im Festvertrag und den
Bestimmungen

EIDGENÖSSISCHES JODLERFEST BASEL
In «lebendig.» Nr. 10 wurde mit dem Interview von Carlo Conti über den Stand der
Dinge informiert. Unsere Präsidentin,
Karin Niederberger, ist zusammen mit Silvia Meister, Präsidentin NWSJV, im ständigen Kontakt mit dem OK Basel. Der ZV hat
grösstes Vertrauen in das OK Basel und dass
man gemeinsam den richtigen Zeitpunkt
für die Entscheidung finden wird. Der ZV
bittet alle Mitglieder, sich über «lebendig.»
und die Website des EJV und der UV regelmässig zu informieren.
EJV DV 2021
Alle 5 DV der Unterverbände sind inzwischen abgesagt bzw. auf 2022 verschoben
worden. Der EJV kann seine DV 2021 nicht
erneut absagen und verschieben. Es muss

deshalb entschieden werden, ob die DV am
13. März physisch, schriftlich oder virtuell stattfinden wird. Nach Gesprächen, die
zeitnah mit dem Bund stattfinden, und den
internen Abklärungen wird der ZV noch
in diesem Jahr entscheiden. Auch in diesem
Fall wird er über «lebendig.», die Website
und Social Media informieren.

«LEBENDIG.»
Der ZV hat entschieden, das Verbands
organ «lebendig.» an der DV 2021 in Uzwil
noch einmal zur Diskussion zu stellen und
abstimmen zu lassen. Sollte die DV physisch wegen Corona nicht stattfinden können, wird diese wichtige Diskussion nicht
möglich sein. Der ZV diskutiert im Moment
Alternativen. Der ZV stellte zudem erfreut
fest, dass die Finanzierung von «lebendig.»
im Jahr 2020 gesichert ist und dass ≈ 94 % der
Mitglieder die Abo-Rechnung 2020 bezahlt
haben.
ÄNDERUNGEN IN DEN REGULATIVEN
Alle Fachkommissionen beschäftigen sich
zurzeit mit den Änderungen in den Regulativen, die ab 2022 Gültigkeit haben sollen.
Die zum Teil gewichtigen Änderungsvorschläge wurden an der ZV-Sitzung diskutiert. Sobald dieser Prozess abgeschlossen
ist, werden wir darüber auf unseren Kommunikationskanälen informieren.

ÄNDERUNGEN BEI DER JURIERUNG
Der zeitliche Aufwand für die Juroren, vor
allem beim Jodelgesang, ist heute enorm.
Die JUKO (Jurykommission) des EJV diskutiert aktuell eine neue, zeitgemässe Form
der Jurierung. Der erste Vorschlag der
JUKO kam im ZV sehr gut an und wird nun
von der Fachkommission im Detail ausgearbeitet. Auch über diesen Prozess werden
wir regelmässig informieren.
ÄNDERUNGEN IM FESTVERTRAG UND
DEN BESTIMMUNGEN
Festvertrag und Bestimmungen werden in
einem 3-jährigen Turnus überarbeitet. Dies
ist wichtig, damit Vertrag und Bestimmungen aktuell bleiben, gemachte Erfahrungen einfliessen können und das Vertragswerk korreliert mit den Änderungen in den
Regulativen, der Jurierung etc. Die Arbeitsgruppe NoVo wird das Vertragswerk jetzt
finalisieren, damit es dem OK Zug 2023 zur
Unterschrift vorgelegt werden kann.
Dies die wichtigsten Informationen aus der
ZV-Sitzung vom 9.11.2020. Sollten damit verbunden Fragen auftauchen, könnt ihr euch
bei Karin oder eurem UV-Präsidium melden.
Wir wünschen allen eine gute Zeit, hebet Sorg
und bliibet gsund!
Der EJV Zentralvorstand

INFORMATION DU CC DE L’AFY
NOVEMBRE 2020

Hector Herzig, ZS Le CC est actuellement
fortement sollicité par Corona, mais il a
également d'autres préoccupations importantes à son agenda. Lors de la réunion du
CC du 9.11.2020, s'est tenue sous forme de
conférence zoom, les sujets suivants ont
été traités :
– La Fête Fédérale des Yodleurs 2021 à
Bâle
– L’AD de l’AFY 2021 - Mode de mise en
œuvre
– «lebendig.» - L’état de la situation
– Modifications des règlements

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

– Modifications de la procédure de jugement
– Modifications du contrat de fête et des
modalités

FÊTE FÉDÉRALE DES YODLEURS À BÂLE
Carlo Conti a informé dans l’interview sur
l’état du la situation, dans l’édition no. 10 du
journal «lebendig.» Notre présidente, Karin
Niederberger, ainsi que Silvia Meister, présidente du NWSJV, sont en contact permanent avec le CO de Bâle. Le CC a une très
grande confiance dans le CO de Bâle et dans
le fait qu’ensemble, nous trouverons le meil-

leur moment pour prendre une décision.
Le CC demande à tous ses membres de s'informer régulièrement des nouveautés dans
le «lebendig» et les sites internet de l'AFY et
des sous-associations.

L’AD DE L’AFY 2021
Les assemblées des délégués des cinq
sous-associations ont été annulées ou reportées en 2022. L'AFY ne peut pas annuler et
reporter à nouveau son AD de 2021. Il faut
donc être déterminé si l'AD aura lieu physiquement, par écrit ou virtuellement le
13 mars. A la suite des discussions avec la
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confédération et de mises au point internes,
le CC prendra une décision encore au courant de cette année. L’information sera également transmise dans le «lebendig.», les
sites internet et les réseaux sociaux.
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vigueur à partir de 2022. Les changements
proposés, dont certains étaient considérables, ont été discutés lors de la réunion
du CC. Dès que ce processus sera achevé,
nous vous en informerons par nos voies de
communication.

«LEBENDIG.»
Le CC a décidé de soumettre une nouvelle
fois l'organe de l'association «lebendig.» à la
discussion et au vote de l'AD 2021 à Uzwil.
Si l'AD ne pouvait pas avoir lieu physiquement à cause de Corona, cette importante
discussion ne serait pas possible. Le CC est
actuellement en train de discuter d'autres
solutions. Le CC a par ailleurs constaté avec
satisfaction que le financement des «lebendig.» est garanti pour 2020 et qu’environ 94%
des membres ont payé leur facture d’abonnement pour 2020.

CHANGEMENTS DE LA PROCÉDURE DE
JUGEMENT
Le temps consacré par les membres du Jury,
en particulier pour le yodel, est désormais
énorme. La JUKO (Commission du Jury) de
l'AFY discute actuellement d'une nouvelle
forme plus récente de jugement. La première proposition du JUKO a été très bien
accueillie par le CC et est en cours d'élaboration détaillée par la commission d'experts.
Nous vous informerons également régulièrement sur ce processus.

MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS
Toutes les commissions techniques travaillent actuellement sur les modifications
des règlements qui devraient entrer en

MODIFICATIONS DU CONTRAT DE FÊTE
ET DES MODALITÉS
Le contrat de fête et les modalités sont
réexaminés tous les 3 ans. Cela est essen-
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tiel afin que le contrat et ses modalités
restent actuels, que les enseignements tirés
puissent être intégrés et que le contrat soit
en corrélation avec les changements des
réglementations, des évaluations, etc. Le
groupe de travail NoVo va maintenant finaliser ces accords, afin qu'ils puissent être
soumis au CO de Zoug 2023 pour signature.
Voici les informations les plus importantes
de la séance du CC du 9.11.2020. Si vous avez
des questions, vous pouvez contacter Karin
ou la présidence de votre sous-association.
Nous souhaitons à toutes et à tous de passer
de bons moments, de prendre soin de soi et de
rester en bonne santé !
Le Comité central de l'AFY

BKJV

HERBSTTAGUNGEN

DER BKJV-FAHNENSCHWINGER UND ALPHORNBLÄSER ABGESAGT
Willi Gügi, Text und Bilder

FAHNENSCHWINGER
Anlässlich der BKJV-Juroren- und Kursleitersitzung vom 17. September wurde entschieden, den Herbstkurs und die Herbsttagung 2020 vom 25. Oktober in Vinelz
abzusagen. Da neben den ordentlichen
Geschäften keine dringenden Anträge zu
behandeln waren und die bekannte Situa
tion ein gemütliches Zusammentreffen
ohne Risiko nicht zuliess, wurde dieser
Schritt gewählt.
Das Protokoll der Herbsttagung 2019, der
Jahresbericht 2020 vom Obmann Peter von
Allmen und das Jahresprogramm wurden
den Fahnenschwingern zugestellt. Mittels
Wahl- und Abstimmungsblatt konnten die
Mitglieder per Post zu den traktandierten
Punkten Stellung nehmen. Die retournierten 44 Fragebogen ergaben eine deutliche
Zustimmung zu den verschiedenen Sachvorlagen, wie auch eine klare Bestätigung der
Regionalobmänner und Juroren.
Wichtige Anlässe im kommenden Jahr sind
das Eidg. Jodlerfest in Basel vom 25. bis
27. Juni, das Fahnenschwingerwochenende vom 20./21. März in Mürren, die Wanderpreisausscheidungen in den Regionen
sowie der Final vom 13. Juni in Thun. In

Fahnenschwinger-Herbsttagung vom 27. Oktober 2019 in Habkern.

sämtlichen Regionen werden gemäss
Programm Schnupperkurse angeboten.
Herbstkurs und Tagung vom 24. Oktober
2021 werden turnusgemäss im Emmental
durchgeführt.

ALPHORNBLÄSER
Für die Alphornbläserinnen und -bläser
waren Lokalitäten in Aarberg reserviert.
Ein Schutzkonzept wurde erarbeitet, doch
die neuste Situation liess eine Versammlung
am 1. November nicht zu. Für die nächste

Herbsttagung vom 31. Oktober 2021 konnten die Organisatoren nochmals Aarberg
berücksichtigen.
Vor dem EJF in Basel findet am 29. Mai der
Bläserkurstag auf der Lueg statt. Alphorn
treffen sind am 8. August auf dem Männ
lichen, am 15. August in Aeschiried und am
19. September im Saanenland geplant.
Die Obmannschaften der beiden BKJV-Organisationen wünschen gute Gesundheit und
freuen sich auf die zukünftigen Zusammenkünfte.

Ausschnitt aus dem Alphornkonzert anlässlich der Herbsttagung vom 4. November 2018 in Thun-Allmendingen.

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND
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A B SAG E V E TER A NENEHRUNG UND
DELEG IERTEN V ER SA MMLUNG 2021 BK J V
Die Liste der Absagen von Veranstaltungen
im Zusammenhang mit Covid-19 wird immer
länger und länger. Nun trifft es leider auch
die Veteranenehrung und die Delegiertenversammlung 2021 des BKJV.
In der aktuellen Situation der zweiten Welle
und der damit verbundenen Unsicherheiten
kann der Kantonalvorstand die Durchführung dieser Anlässe nicht verantworten;
ebenso verunmöglichen die behördlichen
Einschränkungen und Auflagen aufgrund
der Corona-Pandemie eine ordentliche,
sinnvolle Planung.
Der BKJV-Vorstand hat beschlossen, die sta-

tutarischen DV-Abstimmungen (konkret
geht es «nur» um die Abnahme der Jahresrechnung 2020 und die Genehmigung des
Budgets 2021) an der Versammlung 2022
nachzuholen.
Wir bedauern diese Absage wirklich sehr,
sind aber überzeugt, dass der Entscheid vernünftig und auch nachvollziehbar ist. Die
Gesundheit unserer Verbandsmitglieder
und Gäste hat absolute Priorität!
Dem DV-OK sowie den Trägervereinen
Jodlerchörli Eriswil und Jodlerklub Rohrbach danken wir für ihr bisheriges, grosses Engagement sehr herzlich, ebenso für

die erklärte Bereitschaft, nun die DV 2022
zu organisieren.
Die nächste Veteranenehrung/Delegiertenversammlung BKJV findet am Wochenende vom 12./13. Februar 2022 in Schwarzenbach-Huttwil statt.
Bernisch-Kantonaler Jodlerverband

Inserat
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NATURJUIZFORSCHER ERRICHTET STIFTUNG
Otmar Näpflin, Text Die Stiftung Samm
lung Unterwaldner Naturjuiz ist geboren.
Eine wertvolle Sammlung geht in neue
Hände über.
Man weiss es längst, in Jodlerkreisen ist Edi
Gasser aus Giswil ein Begriff. Denn hinter
diesem Namen verbirgt sich der Ehren
dirigent des gleichnamigen Jodlerklubs,
aber auch ein ausgezeichneter Kenner der
Jodlerszene. Gasser setzt sich seit Jahren
ganz intensiv mit dem Unterwaldner Natur
jodel auseinander und hat mittlerweile ein
umfangreiches Nachschlagewerk erarbei
tet. Seinen Recherchen zufolge, hat dieses
Juizen in Ob- und Nidwalden eine lange
Tradition. Überlieferte Juiz aus früheren
Jahren sind Beweis begnadeter Natursän
ger, die diese Naturmelodien der Nachwelt
geschenkt haben. An ihre Stelle sind nun
Jodlerinnen und Jodler mit neuen, eigenen
Kompositionen getreten, die von Edi Gasser
aufbewahrt werden. 300 Werke befinden
sich inzwischen in seinem Archiv.

SINNVOLLE UND ZWECKORIENTIERTE
STIFTUNG
Edi Gasser, der am 30. November 83-jährig
wird, denkt nicht ans Aufhören. Im Gegen
teil, mit Herzblut will er sich auch weiter
hin seinem Herzensanliegen, dem Unter
waldner Naturjodel, widmen. Denn für den
Sammler und Forscher ist diese intensive
Arbeit nach wie vor von regem Interesse
und bereitet ihm Freude und Erfüllung.
Seine wohl grösste Sorge war, sein Lebens
werk an jemanden übergeben zu können,
der dies im gleichen Stil weiterführen
wird. Auf Initiative und in Zusammenar
beit mit der Obmannschaft der Unterwald
ner Jodlervereinigung (UJV) konnte nun
eine optimale Lösung in Form einer Stif

v.l. Thomas Wieland, Edi Gasser, Sepp Barmettler (Präsident).

tung gefunden werden. Sie bezweckt den
Erhalt des Kulturguts Ob- und Nidwaldner
Naturjuiz. Zudem sind das stete Suchen und
Nachforschen nach traditionellen Tönen,
aber auch das Erfassen von neuen Melodien
erklärte Ziele. Dadurch wird Edi Gassers
Sammlung laufend vervollständigt. Der
Stiftungsrat setzt sich zusammen aus Sepp
Barmettler (Präsident) Edi Gasser und Tho
mas Wieland. Letzterer wird sich um das
Archiv und die Bewirtschaftung der dazu
gehörenden, neuen Homepage kümmern.

GROSSZÜGIGER STIFTER
Gemäss Stiftungsurkunde stellt Edi Gasser
die Ergebnisse seiner langjährigen For
schungs- und Sammlertätigkeit von Obund Nidwaldner Naturjuizen der Stiftung
zur Weiterführung und Veröffentlichung
zur Verfügung. Dies geschieht in Form
von digitalen Aufnahmen und einer Daten
bank mit allen Informationen, ergänzt mit

Bild: Roman Burri

gedruckten Archivunterlagen. Damit wird
der Bestand gesichert und der Öffentlich
keit im Internet unentgeltlich zugänglich
gemacht. Eine edle Geste, ganz nach Jodler
manier!

NEUER INTERNETAUFTRITT
Die bisherige Webseite www.unterwald
ner-jodler.ch samt elektronischem Archiv
ist in die Jahre gekommen und ruft nach
einer sanften Sanierung. Deshalb befinden
sich die Obmannschaft der UJV und der Stif
tungsrat aktuell auf der Suche nach neuen
Geldquellen, auf dass dieses Vorhaben rea
lisiert werden kann.

HINWEIS SPENDENKONTO:
Unterwaldner Jodlervereinigung
CH18 8080 8005 7812 6603 1

DANKESCHÖN!
Liebe Leserinnen und Leser von «lebendig.»
Ich habe mich über die vielen Zusendungen und guten Wünsche zu meinem 90. Geburtstag riesig gefreut. Ich möchte mich auf die
sem Weg bei allen sehr herzlich dafür bedanken und ich wünsche allen meinerseits in dieser nicht einfach Zeit alles erdenklich Gute
und vor allem eine robuste Gesundheit.
Eurer Hans Aregger

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND
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ZSJV

EINEM RIESENALPHORN TÖNE ENTLOCKT!
Sandra Kühnis, Text; Alexandra Hess,
Bild Vor Kurzem fand auf der To-be-Ranch
von Alexandra Hess in Langnau b. Reiden
ein kleines, spontanes Alphorntreffen der
etwas besonderen Art statt.
Nebst bekannten Grössen wie Beny Lüthy
und Ueli Birrer war auch der deutsche
Alphornbauer Hubert Hense zu Gast. Er
begleitete die Gruppe mit dem von ihm
gebauten, in der Stimmung Fis/Ges fast
sieben Meter langen Kontrabassalphorn.
Das Interesse an diesem tief klingenden
Alphorn war gross und Fragen gab es viele.
So fand ein reger Austausch statt unter den
geladenen Gästen und Hubert Hense, der
mit viel Freude und Enthusiasmus alle Fragen beantwortete.
Um die tiefe Tonlage zu hören und den
mächtigen Wumms zu spüren, den ein sol-

ches Alphorn erzeugt, gab Hubert Hense
ein kleines Solokonzert. Gebannt lauschten
die Anwesenden und waren überrascht, wie
gekonnt und mit welcher Leichtigkeit dieses
grosse, 37 Kilo schwere Instrument von seinem Erbauer gespielt wurde.
Das anschliessende gemeinsame Spielen
mit 13 Alphornistinnen und Alphornisten
fand unter der Leitung von Beny Lüthy statt,
der professionell und mit viel Freude den
Takt angab. Es wurden bekannte Stücke
gespielt wie «uf dr Rossweid», «Heilig», «uf
dr Bänklialp» und das «Engelberger Echo».
Nach dem gemeinsamen Spielen liessen
es sich einige Interessierte nicht nehmen,
sich ebenfalls auf dem Kontrabassalphorn
zu versuchen, dies natürlich unter den notwendigen und durchgeführten Vorsichtsmassnamen wegen Corona. So waren alle

fleissig damit beschäftigt, Mundstücke und
Griffflächen zu desinfizieren und den nötigen Abstand zueinander einzuhalten, was
dem regen Interesse aber keinen Abbruch
tat. Obwohl das Blasen auf solch einem Horn
vor allem geübten Bassspielern und Tuba
bläsern wenig Schwierigkeiten bereitet,
fanden auch andere Bläserinnen und Bläsern erstaunlich rasch Zugang zum Kontra
bassalphorn.
Alexandra Hess und ihr Team von der To-beRanch unterstützten die Initianten des
Alphornevents mit grossem Tatendrang,
viel Freude und Begeisterung und sorgten für eine vorbildliche Bewirtschaftung
ihrer Gäste.
Herzlichen Dank an alle Beteiligten!

Die alles andere als k leinen Alphörner wirken winzig im Vergleich mit dem mehr als sieben Meter langen Instrument von Hubert Hense.

AUCH EHRUNG EN Z SJ V FINDEN NICHT S TAT T
Als erster Unterverband hat der Zentralschweizerische Jodlerverband Mitte Oktober entschieden, auf die Durchführung
der Delegiertenversammlung 2021 zu verzichten. Damals hatte der Verband noch
die Hoffnung, die Gruppen- und Veteranen
ehrungen mit entsprechendem Schutzkonzept durchführen zu können. Die aktuell
strengen Auflagen, die im Durchführungs-
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kanton Schwyz sogar noch ausgeprägter
sind, verunmöglichen aber leider auch diesen Teil der Delegiertenversammlung. Der
Vorstand des Zentralschweizerischen Jodlerverbands hat an seiner letzten Sitzung
deshalb entschieden, auch auf die Ehrungen zu verzichten. Die geehrten Gruppen,
die Ehrenveteraninnen/Ehrenveteranen
und die Veteraninnen/Veteranen wurden

schriftlich über die Absage informiert. Der
Vorstand hat ebenfalls entschieden, den
geschäftlichen Teil der Versammlung auf
schriftlichem Weg abzuhandeln. Die Mitglieder werden im Januar mit den entsprechenden Unterlagen bedient.
Vorstand Zentralschweizerischer Jodler
verband

ZSJV

MIT 93 SPIELT SEPP ERNI NOCH IMMER DAS ALPHORN
Annalies Studer, Text; Bilder zVg «Ich schätze
es, in meinem hohen Alter immer noch das
schöne Hobby ausüben zu dürfen», sagt der
rüstige Rentner und Alphornbläser Josef
Erni. Dafür sei er sehr dankbar. Seit dem
Tode seiner Frau Amalia im Jahre 2018 lebt
Sepp Erni allein in seiner Zweizimmerwohnung in Ruswil. Er darf Hilfeleistungen von
seinen Töchtern entgegennehmen, ist aber
noch sehr selbstständig. So fährt er auch noch
Auto. Für den Fototermin mit dem «lebendig.»
hat sich Sepp die Tracht angezogen. In seiner heimeligen Stube erzählt der geistig rege
Senior aus seinem bewegten Leben.

IN GROSSFAMILIE AUFGEWACHSEN
Er wuchs mit zwölf Geschwistern auf dem
Hof Schübelberg in der Gemeinde Ruswil
auf. Sein Vater verstarb schon mit 51 Jahren und so packte der damals 19-Jährige
als Zweitältester zu Hause mit an. Später bewirtschaftete er den Hof eigenständig und gründete eine Familie. Mit seiner ersten Frau Emilie zog er zehn Kinder
gross. Viele Jahre amtete er als Laienrichter im Amtsgericht Sursee. In den Achtzigerjahren konnte er den Hof seinem Sohn
Sepp übergeben, war aber noch immer eine
willkommene Hilfe im Betrieb. Nun hatte er
auch mehr Zeit für das Hobby «Beiele», das
er seit der Sekundarschule betrieb. Erst in
diesem Jahr 2020 hat er die Bienenzucht seinem Sohn Benedikt weitergegeben.
Seine Frau Emilie starb im Jahr 1993. 1996
heiratete Sepp die Witwe Amalia, mit der er
noch 22 Jahre zusammenleben durfte.
ALPHORNBLASEN MIT 64 JAHREN
Sepp Erni ist ein musikalischer Mensch.
Bereits im Jahr 1944 trat er dem Musik-

verein Ruswil bei, spielte Flügelhorn und
später Bariton. 60 Jahre hielt er dem Verein die Treue. «Im Jahr 1990 lernte mein
Sohn Andreas das Alphornblasen und
fragte mich, ob ich mit ihm im Duo spielen
möchte», erzählt Josef Erni. So beschaffte
er sich mit 64 Jahren ein Alphorn und trat
1991 erstmals am Jodlerfest in Engelberg auf.
«Mit dem Stück ‹Frühlingsträume› von Hermann Studer erreichten wir auf Anhieb die

Seit über 30 Jahren bläst Sepp Erni leidenschaftlich das Alphorn.

Klasse 1», freut er sich. Seither hat Sepp Erni
über 40 Jodlerfeste besucht, zuerst mit seinem Sohn Andreas, dann viele Jahre im Duo
Erni-Birrer und in den letzten Jahren wieder mit seinem Sohn. Einzig ans Zentralschweizerische Jodlerfest in Horw konnte
er nicht gehen, denn er erlitt im Mai zuvor
einen Herzinfarkt. Davon hat er sich aber
wieder gut erholt.
Im hohen Alter erlernte auch seine Frau
Amalia das Alphornspiel. Mit ihr spielte er
hie und da an Familienfesten.

Sepp Erni erzählt in seiner Stube aus seinem bewegten Leben.
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ALPHORNBLÄSER MIT HERZBLUT
Sepp Erni ist Alphornbläser mit Herzblut.
Er hat sich in vielen Kursen weitergebildet.
So besuchte er auch mehrmals Kurswochen
in Fiesch, in Mürren oder in Schönried. Er
ist überzeugt, dass die gute Atemtechnik,
die er durch das Alphornblasen erlernte,
auch gut für seine Gesundheit sei. Im Jahr
2001 war er Initiant für die Gründung der
Alphorn- und Fahnenschwinger-Vereini-

gung Wiggertal. Einige Jahre stand er der
Gruppe, die heute 40 Mitglieder zählt, als
Präsident vor. Heute ist Sepp besonders
stolz, dass fünf seiner Kinder Jodlerverbands-Mitglieder sind, entweder als Alphornbläser oder als Mitglieder in Jodlerklubs.
Nun freut sich Sepp Erni auf das nächste
Jodlerfest und ist zuversichtlich, dass dies
im nächsten Jahr möglich sein wird.

93 Jahre und immer noch fit auf seinem Instrument.
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TONY BLÄTTLER ZUM 90. GEBURTSTAG
Silvia Hafner, Text Am 22. November 2020 durfte Tony Blättler, eine
grosse Jodlerpersönlichkeit, seinen 90. Geburtstag feiern. Es liegen zwar Jahre zurück, als der Jubilar Präsident vom Jodlerklub
«Echo vom Pilatus», Hergiswil (1961–1965), und des Zentralschweizerischen Jodlerverbands (1965–1971) war. Trotz fortschreitendem
Alter sind ihm die Geschehnisse von damals noch immer sehr präsent. Denn 21 Jahre lang setzte sich «Chärne-Tony» um den Erhalt
und Fortbestand des Jodlerklubs vom Lopperdorf ein und engagierte sich aber auch während elf Jahren um die Belange des Zentralschweizerischen Jodlerverbands (1962–1965 Beisitzer, 1965–1971
Präsident und 1971–1973 Vizepräsident/Kurschef). Im OK «75 Jahre
Zentralschweizerischer Jodlerverband» (1997) präsidierte er die
Jubiläumsbuchkommission. Tony war auch Abgeordneter im Vorstand des EJV. Für seine Verdienste rund um die Jodlersache erhielt
Tony die Ehrenmitgliedschaft der Hergiswiler Jodler, des ZSJV und
EJV zugesprochen.
Im Weiteren widerspiegeln sich in Tony Blättlers Leben Vorlieben
zur Blasmusik und zum Schwingsport. Hobbys, die er nach wie vor
mit grossem Interesse verfolgt.
Zum 90. Wiegenfest entbieten wir Tony Blättler ganz herzliche
Gratulation. Unsere besten Wünsche begleiten ihn und seine Gattin Marie-Theres in die weitere Zukunft, wo gute Gesundheit und
Wohlergehen sowie auch kleine Freuden und glückliche Momente
ständige Begleiter sein mögen.
Eidgenössischer Jodlerverband
Zentralschweizerischer Jodlerverband
Jodlerklub «Echo vom Pilatus», Hergiswil NW

Portrait Tony Blättler. 

EJV-DIRIGENTENKURS – ANGEBOT FÜR QUEREINSTEIGER
Viele Chöre finden heute Dirigenten mit einer nicht-jodlerischen
Dirigentenausbildung. Zum Beispiel Musiklehrer, Dirigenten aus
dem klassischen- oder Jazz-Chorbereich, Blasmusikdirigenten
oder Akkordeonlehrer. Solche Personen haben oft keine grosse
Bildung im Bereich der Jodel- und Jodelliedgestaltung, Jodel
vokalisation, Jodelchorrepertoire, Jodeltechnik usw.
Neu besteht für solche Personen die Möglichkeit, im EJV-Dirigentenkurs ab dem Praktischen Teil 1 mitzumachen und so all diese
Grundlagen zu erhalten.
Interessierte Personen melden sich bitte direkt bei
Emil Wallimann, Präsident Fachkommission Jodelgesang,
mail@emilwallimann.ch / www.jodel-kurse.ch
Dirigentin Yvonne Odermatt
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Bild: zVg.

NOSJV

ÜBERRASCHUNGSKONZERT BEI EUGEN FENNER
Karin Götz, Text; Peter F. Hänni, Bilder Anlässlich der letzten Alphorn-Kadersitzung des
NOSJV am 15. August entstand spontan
der Gedanke, für Eugen Fenner an seinem
Wohnort in Meilen ein Überraschungskonzert zu organisieren. Initiant dieser Idee war
Mike Mitchell aus Sternenberg, der zusammen mit Eugen Fenner am internationalen
Alphornfestival in Nendaz ein Duo präsentieren wollte. Nachdem Eugen Anfang 2020
selber mit gesundheitlichen Problemen zu
kämpfen hatte, überrollte anschliessend
das Covid-19-Virus die Welt und alles wurde
anders; keine kantonalen Wettblasen, kein
Eidgenössisches, keine grösseren Konzerte
oder Feste, die Alphornwelt wurde beängstigend ruhig.
Zeit, dies wenigstens im kleinen und überschaubaren Rahmen zu ändern, dachten
sich wohl alle, die spontan auf die Anfrage
von Mitchell reagierten und sich für dieses
Überraschungskonzert angemeldet haben.
Am Sonntag, 11. Oktober, war es dann so
weit. 25 Alphornbläserinnen und -Bläser
spielten für Eugen Fenner auf. Nach der
anfänglichen Überraschung, als immer
mehr bekannte Gesichter auf seinem Vorplatz auftauchten, zog Geni kurzerhand
ebenfalls den Mutz an und genoss von seinem Balkon aus das schöne Bild wie auch die
harmonischen Töne.
Die Stücke «Bim Forchdänkmal» und der
«Ostschweizer Choral» von Eugen Fenner
sowie «Uf de Höchalp» von Max Sommer
und begleitet von Franz Arnold als Fahnenschwinger bildeten den ersten Konzertblock.
Während einer Pause konnten sich alle bei
einer Kürbissuppe, scharfen Würstli oder

Eugen Fenner geniesst das Konzert.
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Konzert der Teilnehmenden.

einem feinen Stück Zwiebelwähe wieder
aufwärmen. Natürlich gab es auch Erikas
Zwätschge-Lutz – seiner lieben Frau widmete Eugen 1985 dazu das Alphornstück «Bi
de Erika im Kaffi».
Anschliessend spielten verschiedene Formationen zu seinen Ehren auf: Die Alphorn
gruppe Chrystal aus Horgen, Samuel Kunz
mit einer Eigenkomposition, das Duo Mike
Mitchell und Marcus Cavelti mit einer
gefühlvollen Darbietung von «Sehnsucht
nach de Berge» von Eugen Fenner sowie das
Trio Sonderbar.
Eugen Fenner (Jg. 1939) kaufte sich 1975 sein
erstes Alphorn und wurde 1979 Mitglied im
NOSJV – seit 2004 als Veteran. Der gelernte
Schreiner lebt mit seiner Frau Erika in seinem Elternhaus in Meilen. Das gemütliche
Holzhaus ist umringt von einem liebevoll
gepflegten Garten mit vielen Erinnerungsstücken.

Bis heute hat er über 200 Melodien für
Solo-, Duo, Trio- und Quartettformationen komponiert und diese in neun Bänden veröffentlicht. Er ist ein begnadeter
Komponist.
Eine der wohl bekanntesten und besonders beliebten Komposition ist das Stück
«Forchdenkmal». Vor vier oder fünf Jahren
war das mit 932 Suisa-Meldungen die meist
gespielte und gemeldete Komposition.
Er nahm an unzähligen Jodlerfesten und
Wettblasen teil und durfte sich meistens
an der Note 1 erfreuen. Wir wünschen
ihm von Herzen viel Gesundheit und dass
die Alphornmusik ihm noch lange Freude
bereiten wird.
Uns alle hat Eugen über die vielen Jahre
mit seinen Melodien und seiner fröhlichen
Gesellschaft begleitet. Mit diesem Überraschungskonzert wollten wir ihm dafür danken und wir glauben, es ist uns gelungen!

Gedankenaustausch beim Kafi Lutz.
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1. HUBERTUS-ALPHORNTREFFEN IN WITTENBACH SG
ERFOLGREICHER START MOTIVIERT ZUR WIEDERHOLUNG
Peter Weigelt, Text und Bilder Am Sonn
tag, 4. Oktober trafen sich über 60 Alp
hornbläserinnen und -bläser auf der Jagd
schiessanlage Hubertus in Wittenbach zum
erstmals stattfindenden Hubertus-Alphorn
treffen. Die Idee zur Verbindung von Jagd
und Alphorn kam vom Alphorntrio Huber
tus, dem mit Peter Weigelt, St. Gallen, der
aktuelle und mit Oskar Trunz, Engelburg,
der ehemalige Präsident des über 1000 Mit
glieder starken St. Gallischen Jägervereins
Hubertus angehören. Drittes Trio-Mitglied
ist Erwin Müller, Steinach, der als ehemali
ger musikalischer Leiter der Jagdhornblä
ser Hubertus auch im Trio Hubertus die
musikalische Verantwortung trägt.
Das Alphorntrio Hubertus freut sich über den Erfolg der ersten Auf lage des Hubertus-Alphorntreffens
und will auch 2021 wieder nach Wittenbach einladen.

Die Idee, ein Hubertus-Alphorntreffen
durchzuführen, kam den Initianten nach
den Sommerferien spontan. Da aufgrund
von Corona in diesem Jahr praktisch alle
Alphorntreffen abgesagt wurden, wollten
sie die Chance nutzen und auf der grosszü
gigen Jagdschiessanlage einen coronakon
formen Schlusspunkt hinter eine verpatzte
Alphornsaison 2020 setzen.

Das Duo Dänu Wisler und Tabea Brunner präsentierten eine überraschende Mischung von Naturk längen aus Alphorn und menschlicher Stimme.

ÜBERWÄLTIGT VOM POSITIVEN ECHO
Gesagt getan; schon zehn Tage nach der ers
ten Idee stand die Organisation und die Ein
ladungen konnten versandt werden. Trotz

der knappen Anmeldefrist gingen die
Anmeldungen sehr zahlreich ein. Zusam
men mit den vielen Angeschriebenen, die
sich aufgrund von Ferien oder zu kurzfristi
ger Einladung entschuldigt hatten, sich aber
gleichzeitig auch sehr erfreut über die Ein
ladung äusserten, ein absolut überwältigen
des Echo. Damit wurde deutlich, dass die
ser Anlass einem Bedürfnis entsprach, was
sich am Festtag selbst eindrücklich bestä
tigte. Mit über 60 Alphörnern wurde das
erste Hubertus-Alphorntreffen zu einem
grossen Erfolg.

Gegen 60 Alphörner machten den Gesamtchor am 1. Hubertus-Alphorntreffen zu einem eindrück lichen Gesamterlebnis.
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Die Gewinnerin des Nachwuchspreises von «Viva Volksmusik», Malina Grimm, überzeugte nicht nur mit dem Alphorn, sondern auch im Büchel-Trio
gemeinsam mit dem Duo Schnyder Fredy und Sohn.

EINDRÜCKLICHER GESAMTCHOR –
ATTRAKTIVE PRÄSENTATIONEN
Die beiden Gesamtchöre präsentierten ein
eindrückliches Bild und ein ebenso eindrückliches Klangbild. Dank der vorbildlichen Leitung des Gesamtchors durch Erwin
Müller gelangen auf Anhieb zwei musikalische Auftritte, die beste Reklame für das
Alphornspiel waren.
Aber auch für die Einzel- und Gruppenauftritte wurde eine attraktive Plattform
geboten, die moderiert rege und gekonnt
benutzt wurde. Als spezieller Auftritt kann
das Duo Wisler/Brunner (Dänu Wisler,
Alphorn, und Tabea Brunner, Jodlerin vom
Duo Wyberhärz, Bern) herausgehoben werden, das eindrücklich Naturtöne des Alphorns und der menschlichen Stimme verband.
Ebenso speziell zu erwähnen ist der Auf-

tritt von Malina Grimm, vielen bekannt als
Gewinnerin des «Viva-Volksmusik Nachwuchspreises» des Schweizer Fernsehens.
Gemeinsam mit dem Alphorn-Duo Schnyder
Fredy und Sohn zeigte Malina ihr Können
nicht nur am Alphorn, auch im Büchel-Trio
überzeugte der sympathische Nachwuchsstar das begeisterte Publikum.

2. AUFLAGE BEREITS BESCHLOSSENE
SACHE
Das grosse Echo auf die Ausschreibung und
dann vor allem der tolle Festtag und die vielen positiven Rückmeldungen motivieren das
Alphorn-Trio Hubertus, auch 2021 zu einem
Alphorntreffen nach Wittenbach einzuladen. Der Anlass findet im nächsten Jahr am
Sonntag, 3. Oktober, wiederum auf der Jagdschiessanlage Hubertus in Wittenbach statt.

Das Trio Hubertus freut sich, wenn sich viele
Alphornbläserinnen und Alphornbläser diesen Termin bereits heute reservieren.
Für den Gesamtchor 2021 ist bereits ein
Stück gesetzt. Denn Alphornkomponist
Robert Oesch, der sich kurzfristig für die
erste Auflage des Hubertus-Alphorntreffens entschuldigen musste, hat unter dem
Titel «Hubertus» ein neues Stück kom
poniert. Dieses verbindet die Alphorn- mit
der Jagdmusik und ist damit natürlich für
den Gesamtchor 2021 auf der Jagdschiessanlage im Erlenholz in Wittenbach gesetzt.
Die Noten für das Alphornstück «Hubertus» können über die Website des Komponisten (www.robert-oesch.jimdofree.com/
neue-stücke/) kostenlos heruntergeladen
werden.

A B SAG E DELEG IERTEN V ER SA MMUNG 2021 NOSJ V
DELEGIERTENVERSAMMLUNG UND
EHRUNGEN DES NOSJV 2021 WERDEN
ABGESAGT.
Der Vorstand des Nordostschweizerischen
Jodlerverbands (NOSJV) hat in Absprache
mit dem Organisationskomitee entschieden, die 89. Delegiertenversammlung und
Veteranenehrung vom Samstag, 16. Januar
2021, abzusagen. Die aktuellen behördlichen Einschränkungen und Auflagen im
Zusammenhang mit Covid-19 verunmöglichen eine ordentliche, sinnvolle Planung
und Durchführung.
Es ist uns ein Anliegen, unsere Delegiertenversammlung in einem ordentlichen Rah-
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men, an welchem alle unsere Mitglieder teilnehmen können, durchzuführen. Auch die
Ehrungen sollen in einer würdigen Atmosphäre durchgeführt werden. Dies ist unter
den gegebenen Umständen nicht möglich
und viele unserer geschätzten Mitglieder
könnten am Anlass nicht teilnehmen.
Der Versand einer ausführlichen Information an die Mitglieder erfolgt Anfang
Dezember. Der Vorstand wird entscheiden, ob die Abstimmungen der Delegiertenversammlung 2021 an der Delegiertenversammlung 2022 oder auf einem anderen
Weg durchgeführt werden. Die entsprechenden Informationen werden den Mit-

gliedern im Dezember zugestellt. Auch das
Datum und der Ort der nächsten Delegiertenversammlung und Ehrungen im 2022
werden dann mitgeteilt.
Der Verbandsvorstand und das Organisa
tionskomitee der Delegiertenversammlung
und Ehrungen 2021 bedauern die Absage.
Wir sind jedoch überzeugt, dass der Entscheid in der aktuellen Situation vernünftig und sinnvoll ist. Die Gesundheit unserer
Mitglieder hat höchste Priorität.
Vorstand Nordostschweizerischer Jodlerverband
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A B SAG E DELEG IERTEN V ER SA MMLUNG N WSJ V 2021
Delegiertenversammlung und Veteranenehrung 2021 werden abgesagt
Der Vorstand des Nordwestschweizerischen Jodlerverbands (NWSJV) hat in
Absprache mit dem zuständigen Organisationskomitee entschieden, die 86. Delegiertenversammlung und die 36. Veteranenehrung vom Samstag 20. Februar
2021, nicht durchzuführen. Die aktuellen
behördlichen Einschränkungen und Auflagen im Zusammenhang mit Covid-19 verunmöglichen eine ordentliche, sinnvolle
Planung und Durchführung.
Der Versand des Büechli wird in gewohnter Weise im Dezember erfolgen und zu
Beginn des neuen Jahres bei allen Gruppen- und Einzelmitgliedern sowie bei
allen Ehren- und Freimitglieder eintref-

fen. Der NWSJV-Vorstand klärt in den
kommenden Wochen, welche statutarischen DV-Abstimmungen und Geschäfte
auf dem schriftlichen Weg vollzogen oder
an der Delegiertenversammlung 2022
traktandiert werden. Mit dem Versand
wird ebenfalls über die Form der Ehrungen informiert.
Der Verbandsvorstand und das Organisationskomitee bedauern die Absage sehr.
Wir sind jedoch überzeugt, dass der Entscheid in der jetzigen Situation vernünftig
und sinnvoll ist. Die Gesundheit unserer
Verbandsmitglieder und Gäste hat höchste
Priorität.

sehr herzlich für die Bereitschaft, Gastgeber für die DV/VE 2021 zu sein und schätzen ihr grosses Engagement sehr.
Die nächste Delegiertenversammlung
und Veteranenehrung NWSJV findet am
19. Februar 2022 statt.
Vorstand Nordwestschweizerischer Jodlerverband

Dem Organisationskomitee NWSJV-DV/VE
sowie dem Trägerverein Jodlerklub Echo
Niedergösgen-Schönenwerd danken wir

Inserate

IHRE MEINUNG IS T
UNS W ICHTIG !
Wie gefällt dir das «lebendig.»?
Welche Beiträge möchtest du
im «lebendig.» lesen?
Wie geht eure Gruppe mit den neuen
Corona-Regeln um?

Milchkanne Scherenschnitt ab CHF 29.90
Dekokissen CHF 44.00
Schallplattenuhr CHF 99.00
Altholz-Brett Scherenschnitt CHF 139.00
041 310 78 88, www.schlussgangshop.ch
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Teile deine Erfahrung mit anderen Lesern und
sende deinen Beitrag ans R
 edaktionsteam:
janine.sommer@ejv.ch.

WSJV

FAHNENSCHWINGERVEREINIGUNG DES WSJV
Antje Burri, Text und Bild Am 25. Oktober war die Durchführung
des Herbstkurses und die Hauptversammlung der Fahnenschwingervereinigung des WSJV in Crans-Montana, Wallis, geplant. Der
Vorstand hat sich kurzfristig dazu entschieden, diese Anlässe abzusagen.
Wie alle dies in den vergangenen ersten Oktoberwochen mitverfolgen konnten, verbessert sich die durch Covid-19 verursachte Situation und das damit verbundene Risiko für die Gesundheit der Mitglieder und deren möglichen Umfelds, aber auch für die Besucher
und Gäste der Anlässe nicht, bzw. verschlechterte sich zusehends.
Die Tatsache, dass in allen Kantonen fast jede Woche andere und
strengere Restriktionen herausgegeben werden, bewog den Vorstand, den Entscheid zu treffen und die Anlässe zu verschieben.
Der Vorstand hat sich diesen Entscheid nicht einfach gemacht und
dankt den Organisatoren der Anlässe, Natal Borgeat und Hansrüedi
Zbinden und allen Aktiven für das Verständnis und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten. Das Kontaminationsrisiko bei solchen Anlässen lässt sich jedoch nicht ausschliessen und sollte nicht
leichtfertig eingegangen werden. In der guten Hoffnung, dass bis
dahin alle bei guter Gesundheit bleiben und sich die Situation wieder entspannt, hat der Vorstand einen neuen Termin angesetzt.
– Die Hauptversammlung 2020 wird vorläufig auf den
14.  März 2021 verschoben.
– Vorläufiges Programm für Sonntag, 14. März 2021: Herbstkurs am Morgen und Hauptversammlung am Nachmittag in
Tafers FR.

Wir sind gewappnet für den nächsten Frühling – Nous sommes prêts pour le
printemps prochain.

ASSOCIATION ROMANDE DES LANCEURS DE DRAPEAU ARY
Antje Burri, texte L’association romande des lanceurs de drapeau
ARY avait prévu d’effectuer le cours d’automne ainsi que son assemblée générale à Crans-Montana VS le dimanche 25 octobre 2020. Le
comité a décidé d'annuler ces deux événements.
Comme tout le monde a pu le constater au cours des premières
semaines d'octobre, la situation causée par le COVID et le risque
associé pour la santé des membres et leur éventuel environnement,
mais aussi pour les visiteurs et les invités des événements, ne s'est
pas améliorée et s’aggrave avec force. Le fait que de nouvelles restrictions et plus strictes soient émises dans tous les cantons, presque
chaque semaine, a incité la commission à prendre la décision et à
reporter ces événements. Le comité n'a pas pris ces décisions facile-

ment et remercie les organisateurs des événements, Natal Borgeat et
Hansrüedi Zbinden ainsi que tous les participants actifs pour leur
compréhension et les désagréments causés. Toutefois, le risque de
contamination en de telles occasions ne peut être exclu et ne doit
pas être pris à la légère. Dans le bon espoir que tout le monde restera en bonne santé d'ici là et que la situation s'améliorera à nouveau, le comité a donc pris la décision suivante :
– L’assemblée générale 2020 est provisoirement reportée au
14 mars 2021.
– Le programme provisoire du dimanche 14 mars 2021:
cours d’automne le matin et assemblée générale l’après-midi à
Tavel FR.

IDENTITÄT DURCH LEBENDIG ES BR AUCHTUM
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WSJV

A B SAG E DELEG IERTEN V ER SA MMLUNG WSJ V 2021
MEDIENMITTEILUNG

Delegiertenversammlung und Ehrungen
des WSJV 2021 sind abgesagt.

ser gegenwärtigen Situation – im Zusammenhang mit Covid-19 nicht verantworten.

Der Vorstand des Westschweizerischen Jodlerverbandes – WSJV, hat in Absprache mit
dem Organisationskomitee entschieden, die
84. Delegiertenversammlung und Veteranenehrung vom Samstag, 27. Februar 2021,
abzusagen.
Die aktuelle Coronasituation und die damit
verbundenen Massnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 sowie der vielen Unsicherheiten erlauben es nicht, diese Anlässe
durchzuführen. Ebenso verunmöglichen
die behördlichen Einschränkungen und
Auflagen aufgrund der Corona-Pandemie
eine ordentliche und sinnvolle Planung.

Es ist uns ein Anliegen, unsere Delegiertenversammlung sowie die Ehrungen in einem
ordentlichen und feierlichen Rahmen, an
welchem sämtliche Mitglieder und geladenen Gäste teilnehmen können, durchzuführen. Dies ist jedoch unter den gegebenen Umständen nicht möglich und viele
unserer geschätzten Mitglieder könnten am
Anlass nicht teilnehmen.

Wir bedauern die Absage, jedoch kann
der Vorstand eine Durchführung – in die-

Der Versand einer ausführlichen Information an die Mitglieder erfolgt im Dezember
2020. Der Vorstand wird entscheiden, ob
die Abstimmungen zu den Traktanden der
Delegiertenversammlung 2021 anlässlich
der Delegiertenversammlung 2022 oder auf
einem anderen Weg durchgeführt werden.

Dem DV-OK 2021 von Pully (Savigny) sowie
dem Trägerverein Yodleurs «Les Romands»
danken wir für ihr bisheriges Engagement
und die Vorbereitungsarbeiten herzlich.
Die nächste Delegiertenversammlung/
Veteranenehrung des WSJV findet am Samstag, 26. Februar 2022, in Tafers FR statt.
Der WSJV-Vorstand sowie das Organisationskomitee der Delegiertenversammlung und der Ehrungen 2021 bedauern
die Absage. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass der Entscheid in der aktuellen Situation vernünftig und sinnvoll ist.
Die Gesundheit unserer Mitglieder, ihrer
Nächsten und unserer Gäste liegen uns am
Herzen.
Vorstand Westschweizerischer Jodlerverband
Christian Venetz, Präsident

A NNUL ATION L’ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS A RY 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'assemblée des délégués et les honneurs de
l'ARY 2021 sont annulés.
Le comité de l’Association Romande des
Yodleurs – ARY a décidé d'annuler la 84ème
assemblée des délégués et les honneurs aux
vétérans du samedi 27 février 2021 à la suite
de la concertation avec le comité d’organisation.
La situation actuelle générée par le COVID19, les mesures associées pour lutter contre
cette pandémie ainsi que les nombreuses
incertitudes ne nous permettent pas de réaliser ces événements. Par ailleurs, les restrictions et exigences officielles imposées
par les autorités en raison de cette pandémie rendent impossible une planification
adéquate et sensée.
Nous regrettons sincèrement cette annulation. Le comité n’est clairement pas en
mesure de procéder à son exécution en relation avec la situation actuelle du COVID-19.
Il est important pour nous de tenir notre
assemblée des délégués avec ses honneurs
dans un cadre approprié et festif dans lequel
tous les membres et invités peuvent participer. Cependant et dans les circonstances
actuelles, cela n’est pas possible et beau-

24

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

coup de nos membres estimés ne seraient
pas en mesure d’assister à l’événement. Des
informations détaillées seront envoyées
aux membres en décembre 2020. Le Comité
décidera si le vote sur les points de l'ordre
du jour de l'assemblée des délégués de 2021
sera effectué à l'occasion de l'assemblée des
délégués de 2022 ou par un autre moyen.
Nous tenons à remercier le comité de l’AD
2021 de Pully (Savigny) ainsi que le Club des
Yodleurs «Les Romands» pour leur engagement et le travail préparatoire effectué
jusqu'à présent. La prochaine assemblée des

délégués avec les honneurs aux vétérans de
l’ARY aura lieu le samedi 26 février 2022 à
Tavel (FR).
Le comité de l’ARY ainsi que le comité d'organisation de l'assemblée des délégués et des
honneurs 2021 regrettent cette annulation.
Toutefois, nous sommes convaincus que la
décision est raisonnable et sensée dans la
situation actuelle. La santé de nos membres,
de leurs voisins et de nos invités nous est
primordiale.
Association Romande des Yodleurs - ARY
Christian Venetz, Président

GELEBTES BRAUCHTUM AUCH
ONLINE E RLEBEN

jodlerverband.ch

INSERATE

HAUPTSPONSOREN

MEDIENPARTNER

«TERRA GRISCHUNA»-KALENDER 2021
«TERRA GRISCHUNA»-KALENDER 2021
Ja, ich bestelle den neuen Kalender
Ex. «Terra Grischuna»-Kalender 2021 zu CHF 21.50
Ja, ich bestelle den neuen Kalender
Die Lieferung erfolgt mit Rechnung inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich
Ex.
«Terra Grischuna»-Kalender
2021 zu CHF 21.50
Versandkosten.
Die Auflage des «Terra Grischuna»-Kalenders
ist limitiert.
Wir danken Ihnen deshalb im Voraus für Ihre baldige Bestellung.
Die Lieferung erfolgt mit Rechnung inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich
Versandkosten. Die Auflage des «Terra Grischuna»-Kalenders ist limitiert.
Wir dankenund
IhnenLieferadresse:
deshalb im Voraus für Ihre baldige Bestellung.
Rechnungs-

Rechnungsund Lieferadresse:
Name / Vorname

Graubünden fasziniert mit mal sanften, mal rauen, mal bunten, mal einfarbigen Landschaften. Diese reizvollen Kontraste
Graubünden
mitRolf
mal Canal
sanften,
rauen,
mal für
bunhaben unserefasziniert
Fotografen
undmal
Armin
Mathis
ten,
mal einfarbigen
Landschaften. Diese
reizvollenstimmungsKontraste
den neuen
«Terra Grischuna»-Kalender
auf dreizehn
haben
unsere Fotografen
Rolf Canal und Armin Mathis für
vollen Farbbildern
festgehalten.
den neuen «Terra Grischuna»-Kalender auf dreizehn stimmungsDer Kalender mit einem Deckblatt und zwölf Monatsblättern
vollen Farbbildern festgehalten.
mit Kalendarium und Bildlegenden, Wiro-Spiralbindung und
Der
Kalender
mit
einem
Deckblatt
zwölf Monatsblättern
im Format
31 ×
22,5
cm kostet
CHF und
21.50.
mit Kalendarium und Bildlegenden, Wiro-Spiralbindung und
Auch ein ideales Geschenk für Ihre Freunde.
im Format 31 × 22,5 cm kostet CHF 21.50.
Bestellen Sie gleich heute noch.
Auch ein ideales Geschenk für Ihre Freunde.
Bestellen Sie gleich heute noch.

ins_hev_kalender_180x130.indd
1
EIDGENÖSSISCHER
JODLERVERBAND
ins_hev_kalender_180x130.indd 1

Name
/ Vorname
Strasse
/ Nr.
Strasse
PLZ / Ort/ Nr.
PLZ
/ Ort
Telefon
Telefon
E-Mail
E-Mail
Datum / Unterschrift
Datum / Unterschrift
Einsenden an: Somedia Production AG,
«Terra Grischuna», Postfach 491, CH-7007 Chur,
Einsenden
an: 50
Somedia
Production AG,
Tel. +41 81 255
65, www.terragrischuna.ch
«Terra Grischuna», Postfach 491, CH-7007 Chur,
Tel. +41 81 255 50 65, www.terragrischuna.ch
28.08.20 08:35
28.08.20 08:35
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G R ATUL ATIONEN/FÉLICITATIONS
Hans KILCHER
80-jährig am 16.11.20

Bruno ROTH
80-jährig am 22.11.20

Franz INDERKRUM
80-jährig am 27.12.20

Ehrenmitglied

Aktivmitglied
Ehrenmitglied

Ehrenmitglied
Veteran

Jodlerklub HETTISWIL
3325 Hettiswil

Jodelklub AM RHY
Bad Zurzach
5330 Bad Zurzach

Jodelclub
S CHWYZERHÜSLI
8600 Dübendorf

Peter WENGER
80-jährig am 25.10.20

Res BERNHARD
80-jährig am 12.11.20

Beat MÜHLEMANN
80-jährig am 25.5.20

Aktivmitglied
Ehrenmitglied

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Veteran

Ehrenmitglied
Veteran

Gemischtes Jodlerchörli
ZYTRÖSELI Seftigen
3662 Seftigen

JK HEIMAT
A lchenstorf
3473 Alchenstorf

JK HEIMAT
A lchenstorf
3473 Alchenstorf

Fridolin SCHWALLER
75-jährig am 21.12.20

Fritz JÄRMANN
75-jährig am 29.11.20

Ehrenveteran
Ehrenmitglied
Freimitglied

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Veteran

Christian
NEUENSCHWANDER
80-jährig am 19.11.20

Jodlerklub ECHO
Maggebärg Tafers und
Jodlerklub EDELWEISS
Freiburg
1700 Freiburg

Jodlerklub HEIMBERG
3627 Heimberg

Veteran

Aktivmitglied

Jodlerchörli
G ANTRISCH
3132 Riggisberg

IN MEMORIA M
Xaver
AMBAUEN-W YRSCH
3.2.1925–1.10.2020

Heinz
WULLSCHLEGER
26.1.1932–28.10.2020

Ehrenpräsident, Ehrenmitglied, Ehrenveteran

Ehrenmitglied

Der Jodlerklub
HEIMELIG BUOCHS
wird Veri immer im
Herzen tragen.
Jodlerklub HEIMELIG
6374 Buochs

Aktivmitglied
Ehrenveteran
«E töifi Stimm isch für
immer verstummt.»

Jodlerklub BURGHALDE
4663 Aarburg

BÄRNER
Jodlerquartett
3063 Ittigen

Hansruedi WEBER
8.8.1955–28.10.2020

Ruth WAGNER
30.11.1928–12.10.2020

Kurt BÄGGLI
13.6.1928–21.10.2020

Aktivmitglied

Ehrenmitglied
Veteranin

Ehrenmitglied
Ehrenveteran

Wir werden Ruth
ehrend im Herzen
tragen.

Wir werden Kurt immer
in guter Erinnerung
behalten.

Jodlerklub
M EIGLÖGGLI
3294 Büren a.Aare

Jodlerklub EDELWEISS
Lausanne

Wir behalten Hansruedi als engagierten,
grosszügigen Kameraden in Erinnerung
Jodler-Club SEERÖSLI
Wetzikon
8620 Wetzikon
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Wir werden Heinz mit
seiner lebensfrohen
Art in Erinnerung
behalten.

Hans REINMANN
30.11.1932–27.10.2020
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G R ATUL ATIONEN IM DEZEMBER/FÉLICITATIONS EN DÉCEMBRE
Der EJV gratuliert seinen Jubilaren – den Damen und Herren – Ehren- und Freimitgliedern, Ehrenveteranen sowie Veteranen, welche im
Dezember 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 décembre:
95 Jahre
Gloor Heinz, Hirschthal
Hänni Willi, Uetendorf
Huber Karl, Neuenkirch
Schneeberger Walter, Langenthal
Zahnd-Burri Lea, Schwarzenburg
90 Jahre
Allenbach Emil, Biel
Arnold Ady, Bürglen UR
Brechbühl Paul, Trub
Gilomen Hansruedi, Gwatt
Herren Adolf, Oberbottigen
Stäger Fritz, Wynigen
Stähli Fritz, Trubschachen
85 Jahre
Blaser Werner, Huttwil
Borter Anton, Turtmann

Burkhard-Grogg Lucienne, Schwarzenhäusern
Dose Günther, Aigle
Geiger Ruedi, Stäfa
Gerber Wilhelm, Langnau
Herger Franz, Unterägeri
Jost Durs, Burgdorf
Limacher Josef, Islisberg
Lutz Ernst, Herzogenbuchsee
Müller Guido, R heinsulz
Späni Josef, Altendorf
Zemp Franz, Eschenbach

Klay Robert, Calgary, Alberta
Lagler Anne-Lore, Winterthur
Lützelschwab Maria, Basel
Michel Alfred, Riffenmatt
Neuhaus Hansrudolf, Urtenen
Oberli Rudolf, Utzenstorf
Schärli Josef, Neuenegg
Scherle Robert, Calgary, Alberta
Scheuber Franz, Wolfenschiessen
Stampfli Peter, Luterbach

80 Jahre
Aebi Peter, Burgdorf
Aregger-Schiess Lina, Horw
Berger Arthur, Ittigen
Blum Hanspeter, Linden
Inderkum Franz, Dübendorf
Jäggi Franz, Bellach

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

FREUNDE UND GÖNNER EMPFEHLEN SICH
LES AMIS ET DONATEURS SE RECOMMANDENT

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

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

Bernatone Alphornbau/Zubehör, Fam. Tschiemer, www.bernatone.ch,
3804 Habkern, 079 840 38 10, Ausflugziel für Vereine+Firmen

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

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

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

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

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

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

Gärtnerei Bühler, Blumenhaus Viola,
4852 Rothrist, 0062 794 10 33, info@blumenhaus-viola.ch

BUCHUNG

einer Gratulation oder eines Nachrufs im

Beispiel:

Vorname NAME
X X-jährig am t.m.jjjj
oder von * bis †

Bitte einfach melden bei:
Monika Steiner, Somedia, Telefon + 41 81 255 54 59, anzeigen.magazine@somedia.ch.

Funktion
Mitglied
Veteran
oder Gedenken

Mindestangaben: Name, Foto, Daten, Funktionen, Verein, Rechnungsadresse
(Kosten ab Fr. 94.40)

Verein NAME
PLZ Ort
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VORSCHAU

EJ V – KUR SA NG EBOT 2021 JODELG ESA NG
Zu beachten: Es gibt keine schriftlichen
Anmeldungen mehr und auch nicht per
E-Mail an das Sekretariat. Für alle Kurse gibt
es ein elektronisches Anmeldeformular auf:
www.jodel-kurse.ch

Dokumente, Videos, Übungen, spannende
und informative Fachartikel und eine Jodler-Wikipedia sind inklusive.
Weitere Infos, Demo-Seiten findest du unter:
www.jodel-kurse.ch

DIRIGENTENKURS NWSJV/ZSJV
2021–2023
Turnusgemäss beginnt im nächsten Jahr der
neue DK im NWSJV & ZSJV. Alle Infos sind
unter www.jodel-kurse.ch zu finden. Hier die
wichtigsten Termine:
Info-Abend Freitag, 11. Juni 2021
Vorkurs Samstag, 11.09.21//25.09.21//16.10.21
Aufnahmeprüfung Samstag, 27.11.21

WEITERBILDUNG FÜR KINDERCHORLEITER/INNEN
Am Samstag, den 15. Mai 21 findet in Engelberg
eine Ganztages-Weiterbildung zum Thema:
Kinderstimme und Kinderchorleitung statt.
Weitere Infos unter: www.jodel-kurse.ch

QUEREINSTEIGER IM DIRIGENTENKURS
Dirigentinnen und Dirigenten mit einer anderen Dirigenten-Ausbildung zum Beispiel im
Bereich Akkordeon, Klassik oder Jazz, die
also über eine fundierte musikalischen Dirigentenausbildung verfügen, jedoch mit den
Eigenarten des Jodels und der Jodelliedgestaltung nicht vertraut sind, können die praktischen Teile des EJV-Dirigentenkurses besuchen. Für detaillierte Auskunft wende dich
bitte an Emil Wallimann.
WIEDEREINSTEIGER IM DIRIGENTENKURS
Dirigentinnen und Dirigenten die früher eine
Dirigentenausbildung absolviert haben und
sich nochmals intensiv weiterbilden möchten, können einzelne Teile des Dirigentenkurses besuchen. 1. Teil: Theorie und Gehörbildung/2. Teil: Praktischer Teil 1 mit Dirigieren,
Einsingen, Stimmbildung und musikalischer Gestaltung/Praktischer Teil 3 mit allen
Anwendungen rund um die Dirigentenarbeit.
Für detaillierte Auskunft wende dich bitte an
Emil Wallimann.
WEITERBILDUNG FÜR DIRIGENTEN,
JUROREN, KOMPONISTEN, KURSLEITER
Vom Donnerstag (Auffahrt) 13. Mai 21 bis
am Samstag, 15. Mai 21 findet in Engelberg
eine Weiterbildung mit vielen verschiedenen Modulen statt. Alle Infos dazu sowie
die Online-Anmeldung sind zu finden unter:
www.jodel-kurse.ch
DIRIGENTEN-WEITERBILDUNG ONLINE
Eine interessante Plattform für alle interessierten Chorleiterinnen und Chorleiter. Du
findest das gesamte Wissen über die Chorleitung auf einer einzigen Internetseite. Viele
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KURSLEITER-AUSBILDUNG (MIT ODER
OHNE JUGEND&MUSIK)
Vom Donnerstag 13.–Sonntag 16. Mai 21 findet in Engelberg die Kursleiter-Ausbildung
statt. Genaue Infos und die online-Anmeldung findest du unter: www.jodel-kurse.ch.
Die Aufnahmeprüfung findet am Samstag,
den 30. Januar 21 in Sursee statt.
BASIS-KURS FÜR KINDERCHORLEITUNG
Zum ersten Mal findet 2021 der neue Basiskurs für Kinderchorleitung statt. Dieser Kurs
dauert sechs Samstage verteilt auf das ganze
Jahr 2021. Vorbedingung ist der abgeschlossene Notenlesekurs oder eine andere musikalische Grundausbildung. Weitere Infos
und die Online-Anmeldung findest du unter:
www.jodel-kurse.ch

nicht über die nötigen musikalischen Grundlagen verfügt, findet an der Weiterbildung
vom 13.–15. Mai in Engelberg ein breites Angebot von Rhythmik, Stimmbildung, Harmonielehre etc. Jede interessierte Person kann ihr
Programm selber zusammenstellen.

JURY-KURS 2021–2022
Mit der Aufnahmeprüfung am 5. Juni 2021
startet der neue Jury-Ausbildungskurs. Wer
über den entsprechenden Leistungsausweis
verfügt, kann sich für diesen Kurs anmelden. Weitere Infos, alle Kurstermine so wie
die Online-Anmeldung sind zu finden unter:
www.jodel-kurse.ch
JODEL-JUGENDCHOR-LAGER
E NGELBERG
Das dritte Jugendchorlager findet vom Montag 09.08.21 bis Freitag 13.08.21 in Engelberg
statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen beschränkt. Die Ausschreibung sowie
die Online-Anmeldung sind zu finden unter:
www.jodel-kurse.ch
NOTENLESEKURSE
In allen Unterverbänden werden jährlich
Notenlesekurse angeboten. Diese Kurse sind
sehr wichtig und dienen als Grundlage für
verschiedenen weiterführende Kurse. Informationen dazu sind auf den Webseiten der
Unterverbände zu finden.

JURY-VORBEREITUNGSKURS
2021 startet der nächste Jury Ausbildungs-Kurs. Wer daran interessiert ist, aber
Inserat

VORSCHAU

AUS- UND W EITERBILDUNG A LPHORNBL A SEN

«DAS GEHEIMNIS DES VORWÄRTSKOMMENS BESTEHT DARIN, DEN ERSTEN SCHRITT ZU TUN.»
MARK TWAIN
Die Fachkommission Alphornblasen des EJV
bietet im kommenden Jahr im Rahmen des
Weiterbildungsprogramms eine Kursleiterausbildung Alphorn an, welche zugleich ein
Element der Leiterausbildung des nationalen Förderprogramms Jugend und Musik
(J+M) ist. Angesprochen sind dabei alle interessierten Mitglieder der Sparte Alphornblasen des Eidgenössischen Jodlerverbands
und der fünf Unterverbände.

Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer
sollen dazu das Rüstzeug für die Leitertätigkeit und die Grundlage für eine spätere EJV-
Juryausbildung erhalten.

UMFASSENDE KURSINHALTE
Der Weiterbildungskurs wird sowohl in
Deutsch (3 Kurse) als auch in Französisch
(4 Kurse) angeboten. Die Kurse wollen ein
möglichst breites und umfassendes Wissen vermitteln. So wurden auch die Inhalte
definiert. Neben dem gemeinsamen Musizieren werden auch Themen wie das Vertiefen der musikalischen Kenntnisse oder
das Anwenden und Vertiefen des Musikpädagogikwissens grossgeschrieben. Die

Kursort: Bildungszentrum Zofingen, Strengelbacherstrasse 27, 4800 Zofingen

TERMINE UND KURSORTE
Kursgruppe A (deutsch)
Sa, 16. Januar 2021
09.15–16.45
Sa, 20. Februar 2021
09.15–16.45
Sa, 6. März 2021
09.15–16.45

Kursgruppe B (französisch)
Sa, 6. Februar 2021
09.00–16.45
Mi, 24. März 2021
19.00–22.00
Mi, 28. April 2021
19.00– 22.00
Sa, 12. Juni 2021
09.00–16.45
Kursort: Collège Jaman (Salles J21 et J22),
Rue du Collège 7, 1804 Corsier-sur-Vevey

KURSKOSTEN
Die Kurskosten belaufen sich auf 150 Franken für Teilnehmende, die sich zu J+M-Leitenden ausbilden lassen. Beim Erlangen des
J+M-Leiterzertifikats werden ⅔ der Kurskosten zurückerstattet. Für Teilnehmer ausserhalb des J+M-Programms betragen die Kurs
kosten 200 Franken.
ANMELDUNG
Anmeldungen sind online bis am 7. Dezember unter bit.ly/3h4c3b8 oder per E-Mail an
flavian@imlig.info möglich. Angehende Leiterinnen und Leiter J+M müssen sich frühzeitig und offiziell bewerben. Informationen
dazu sind unter www.ejv.ch (Alphornblasen/Aus- und Weiterbildung) zu finden.
Die Fachkommission Alphornblasen des
EJV freut sich auf zahlreiche Anmeldungen und lehrreiche Kurstage.

FORM ATION E T FORM ATION CONTINUE COR DES A LPES
«LE SECRET POUR AVANCER, C’EST DE FAIRE LE PREMIER PAS.»
MARK TWAIN
L'année prochaine, la commission de cor
des Alpes de l'AFY proposera un cours de
formation des enseignant-e-s de cor des
Alpes dans le cadre de son programme de
formation continue, qui est également un
élément de la formation des moniteurs du
programme national de promotion de la
jeunesse et de la musique (J+M). Nous nous
adressons à tous les membres intéressés
de la section de cor des Alpes de l'Association Fédérale des Yodleurs et des cinq sous-
associations.

CONTENU COMPLET DU COURS
La formation est organisée en allemand (3
cours) et en français (4 cours). Les cours
visent à transmettre des connaissances
aussi larges et complètes que possible. C'est
également de cette façon que les contenus
ont été définis. Hormis le fait de faire de la
musique ensemble, des sujets tels que la
consolidation des connaissances musicales
ou l'application et l'approfondissement des
connaissances en matière de la pédagogie
musicale sont également mis en avant. À ce
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propos, les participants au cours doivent
recevoir les outils nécessaires à la conduite
et la base pour une formation ultérieure de
jury AFY.

DATES ET LIEUX DES COURS
Groupe A (allemand)
Samedi, 16 janvier 2021
09.15 – 16.45
Samedi, 20 février 2021 09.15 – 16.45
Samedi, 6 mars 2021
09.15 – 16.45
Lieu de cours: Bildungszentrum Zofingen,
Strengelbacherstrasse 27, 4800 Zofingen
Groupe B (français)
Samedi, 6 février 2021
Mercredi, 24 mars 2021
Mercredi, 28 avril 2021
Samedi, 12 juin 2021

09.00 – 16.45
19.00 – 22.00
19.00 – 22.00
09.00 – 16.45

Lieu de cours:
Collège Jaman (Salles J21 et J22),
Rue du Collège 7, 1804 Corsier-sur-Vevey

FRAIS DE COURS
Le cours revient à CHF 150.00 pour les participants qui suivent une formation moniteur J+M. Lors de l’obtention du certificat
moniteur J+M, 2/3 des frais seront remboursés. Pour les participants en dehors du programme J+M le cours revient à CHF 200.00.
INSCRIPTION
Les inscriptions sont possibles en ligne
jusqu’au 7 décembre sous
bit.ly/3h4c3b8 ou par e-mail
à flavian@imlig.info.
Les futurs moniteurs de J+M doivent déposer leur candidature officiellement et en
temps utile. Vous trouverez des informations à ce sujet sur le site www.ejv.ch
(cor des Alpes / formation et formation
continue).
La Commission de cor des Alpes de l’AFY
attend avec impatience de nombreuses inscriptions et des journées de cours très instructives.
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VORSCHAU

BA SISKUR S JODEL- K INDERCHORLEITER-/- INNEN -AUSBILDUNG
KURZBESCHRIEB BASISKURS
Das Singen mit Kindern im volkstümlichen
Bereich (Jodelgesang) ist für die gesamte
Jodelszene von grösster Wichtigkeit. Je
mehr Kinder mit unserem Kulturgut in
Kontakt kommen, je grösser ist die Garantie für ein lebendiges Brauchtum. Es ist deshalb das Ziel des EJV, in den nächsten Jahren
den Nachwuchs ganz speziell zu fördern.
Ein weiteres Ziel ist die Verdoppelung der
jetzigen Anzahl Jodelkinderchöre bis ins
Jahr 2030.
Um dieses Ziel zu erreichen braucht es genügend und gut ausgebildete Leiterinnen und
Leiter.
Das Leiten eines Jodel-Kinderchors erfordert vielfältige Kompetenzen im pädagogischen und musikalischen Bereich. Es ist
nicht Ziel dieses Kurses, eine komplette Ausbildung anzubieten. Es handelt sich hier
um einen Basiskurs, der es den Absolventen ermöglichen soll, als zweite Co-Leiterpersonen und/oder Vize-Dirigenten resp.
-Dirigentinnen in die Kinderchorleitung
einzusteigen.
Diesem Basiskurs kann später der Jodel-Dirigentenkurs und/oder die Kursleiterausbildung folgen. Es wird empfohlen, nach
diesem Basiskurs weiterführende Kurse
zu besuchen.

ZIELPUBLIKUM
Diese Ausbildung ist für Personen im Alter
ab 17 Jahren gedacht. Es wäre ideal, wenn
Jugendliche, die langsam aus dem Kinderchor herauswachsen, diesen Basiskurs
besuchen und so weiterhin in diesem Chor
als zusätzliche Leiter aktiv sein würden.
Der Kurs von insgesamt sechs Tagen ermöglicht es, diesen nebst der beruflichen Ausbildung und anderen Herausforderungen
zu absolvieren.
ZIELE
Im pädagogischen Bereich
– didaktische Fähigkeiten (angemessene
Zielsetzung, Programmierung und Probenplanung)
– methodische Fähigkeiten (Umsetzung
der Zielplanung)
– grundlegende Kenntnisse der Stimmfunktionen sowie der Stimmbildung
und Stimmpflege bei Kindern
– Kenntnis eines vielfältigen Liedrepertoires für die Altersstufe der 7- bis
15-Jährigen
– gute Selbstbeobachtungs- und Selbsteinschätzungsfähigkeiten

Im musikalischen Bereich
– Vertrautheit mit der eigenen Stimme in
Funktion, Klang und Intonation
– geschultes Gehör betreffend Chorklang
und Kinderstimmen
– Grundlagen der Dirigiertechnik
– Basisfähigkeiten im Klavierspiel oder
Akkordeon (Liedbegleitung)
Im organisatorischen Bereich
– grundlegende Führungs- und Organisationskompetenzen im Bereich Choraufbau, selbstständig oder innerhalb einer
Institution

ANMELDUNG UND AUFNAHME
Auf www.jodel-kurse.ch befindet sich ein
Anmeldeformular für den Eintrittstest.
Diese Anmeldung muss bis am 15. Januar
des Durchführungsjahres ausgefüllt und
abgesendet sein. Die Aufnahmegebühr ist
im Kursgeld enthalten. Ebenfalls findet man
auf dieser Webseite die Kursdaten, Kursorte und weitere Details.

WA NN IS T EIG ENTLICH W EIHN ACHTEN?
Jürg Wenger Dies ist sicher eine merkwürdige Frage. Das weiss doch jedes Kind.
Weihnachten ist am 25. Dezember. Trotzdem eine Frage: Kann «Weihnachten» nicht
auch an anderen Tagen sein? Ist nicht auch
ein wenig Weihnachten, wenn zwei Menschen einander verzeihen, wenn jemand
beschliesst, ehrlich zu leben? Wenn wir
einander ansehen mit den Augen des Herzens, mit einem Lächeln auf den Lippen?
Wenn zwei Menschen sich in die Arme nehmen, wenn eine Hand die eine hält, wenn du
einsam bist, wenn ein Freund deine Tränen trocknet, wenn ein Mitmensch dir ein
Lächeln schenkt? Oder wenn wir ein offenes Ohr für andere Menschen haben, wenn
wir ein liebes Wort unseren Mitmenschen
sagen können?
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Fängt nicht Weihnachten auch an, wenn
wir an einem wunderschönen Sommermorgen die Vögel singen hören und
einem die Sonne ins Gesicht lacht, wenn
der Saum des Meeres die Füsse umspült
und das Wasser ein glitzerndes Licht aufsetzt, wenn wir eine Rose aus reinem Samt
berühren und den wunderbaren Duft einatmen können?
Es kann doch auch Weihnachten sein,
wenn der Schwache dem Starken die
Schwäche vergibt, wenn der Starke die
Kräfte des Schwachen liebt, wenn der Laute
bei dem Stummen verweilt und begreift,
was der Stumme ihm sagen will, wenn das
Leise laut wird und das Laute still, wenn

das Bedeutungsvolle bedeutungslos, das
scheinbar Unwichtige wichtig und gross
erscheint, wenn mitten im Dunkel ein
winziges Licht Geborgenheit verspricht,
und du zögerst nicht, sondern du gehst, so
wie du bist, darauf zu, dann, dann ist auch
Weihnachten!
Wenn wir unsere Sinne öffnen für die
Schönheiten dieser Welt, wenn wir uns
immer wieder Glücksmomente schaffen,
wenn wir unseren Freundes- und Bekanntenkreis pflegen, dann, dann kann wirklich
Weihnachten in unseren Herzen werden!
Ich wünsche Ihnen viele solcher Weihnachtstage für das ganze Jahr.

LETZTE SEITE

WER ISCH ES?
Liedgestaltung der Lieder vom Text ausgehen. Welch ein Widerspruch.» Diese klaren
Worte stammen nicht etwa von mir, obwohl
ich sie unterstreichen würde, sondern von
der heute gesuchten Persönlichkeit. Wer
seine Texte liest und seine Lieder kennt,
kann verstehen, weshalb er sich in dieser
Sache so klar ausdrückte. Er war bekannt
als eine Person, die zu sagen traute, was er
dachte, auch wenn das in Fachkreisen und
im EJV nicht immer gerne gehört wurde.
Obwohl er jahrelang als Juror (Kampfrichter) im Einsatz stand, war ihm diese Benotung und Klassierung von Musik immer ein
Dorn im Auge.
Im Kanton Bern aufgewachsen absolvierte
er eine Ausbildung zum Lehrerberuf. Doch
die Schulstube war nicht sein Ort, an dem er
alt werden wollte, ihn zog es nach draussen
in die Natur. So erwarb er im Baselbiet einen
kleinen Bauernhof, den er in eine Gemüsegärtnerei umwandelte. Schon bald war er
ein bekannter Experte und Fachlehrer für
den Obst- und Gemüsebau. Im Baselbiet
war er über viele Jahre Dirigent mehrerer Chöre. Er war schon beinahe 50-jährig,
als er mit komponieren begann, aber ein-

mal begonnen, sprudelten die Lieder nur so
heraus. Einzelne seiner Lieder wurden richtige Hitparadenstürmer, die zu seiner Zeit
von den meisten Chören gesungen wurden.
Noch als 90-Jähriger hat er ein Jodelchörli
dirigiert.
Zum Schluss noch ein weiterer Hinweis: Die
gesuchte Person wurde im gleichen Jahr
geboren wie der Grossmeister und sein
grösstes Vorbild Robert Fellmann.

8 Ananasscheiben, in Rum eingelegt
– 7 davon, feucht und ohne abzutropfen,
im Kreis dem Rand nach und die 8. in
der Mitte einordnen
– halbe Baumnusskerne mit der runden
Seite nach unten zwischen die Ananas
legen
– 8 Cocktailkirschen in die Mitte der
Ananas platzieren

6 Eiweiss, steif geschlagen
1 Prise Salz, wenig Zimtpulver
240 g Dinkelmehl und 2 TL Backpulver
unter die Masse rühren und sorgfältig
über die Ananas giessen

10 Minuten auskühlen lassen, dann die
Torte auf eine Tortenplatte stürzen

240 g Zucker, 6 Eigelb schaumig rühren
120 g Käsereianke, weich beimischen
1 Zitrone, geriebene Schale beifügen

BACKEN:
180 °C auf der zweituntersten Rille
ca. 50 Minuten

AUFLÖSUNG DER GESUCHTEN PERSÖNLICHKEIT DER LETZTEN AUSGABE
ERNST SOMMER
Der gesuchte Jodeltitel: «Schwyzerbode»
PS: Alle Ernst-«Sommer»-Lieder kann man
im Winter singen!
GEWINNER EINER CD SIND
Ruedi Bieri, 6162 Entlebuch
Peter Wegmüller, 3507 Biglen
GESUCHTE PERSÖNLICHKEIT IN DIESER
AUSGABE
«Durchgeht man die ganze Jodelliteratur,
so fällt einem auf, dass unverhältnismässig viele Gedichte verwendet werden, die
eine Vertonung nicht wert waren. Entweder sprachlich unrichtig oder formal und
inhaltlich kindisch und kitschig. Eine solche Erscheinung ist nur möglich bei einer
unverantwortlichen Kritiklosigkeit der
Dirigenten und Sänger gegenüber unserer
Mundart. Man singt wohl und konzentriert
sich auf Melodie und Harmonie und findet
es überflüssig, dabei auch etwas zu denken.
Dabei wird immer betont, man solle bei der

FRAGEN
Wer ist dieser Komponist?
Wie heisst sein bekanntestes Lied?
(Kleine Hilfe: Dieses Lied war vor kurzem
ein Thema in "Lebendig.")
SENDE DEINE ANTWORT AN
emil.wallimann@ejv.ch
Emil Wallimann, Allmendstrasse 12
6373 Ennetbürgen
WICHTIG: DIE VERLOSUNG FINDET AM
10. DEZEMBER STATT!
Falls du zu den zwei glücklichen Gewinnern zählst, bekommst du in den nächsten
Wochen eine Jodel-CD zugesendet.

REZEP T

GESTÜRZTE ANANASTORTE
Autor Jürg Wenger
50 g Käsereianke, weich
Springform (24–26 cm), Boden und Rand
dick ausstreichen
200 g Rohzucker
Boden dicht bestreuen
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Tipp:
Man verwendet mit Vorteil eine Springform; diese muss ganz dicht sein, wenn
nicht, mit Alufolie ausschlagen und diese
mit Anke bestreichen.
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Wettbewerbsfragen.
1. Die Produkte aus dem SBB Shop erhalten Sie sowohl in grösseren Reisezentren als auch ...
a) online unter sbb.ch/shop

b) im Gotthard Panorama Express c) beim SBB Contact Center

2. Welche Produkte sind im SBB Shop nebst Gutscheinen und Reise-Accessoires erhältlich?
a) Billette und Abonnemente

b) SBB Uhren von Mondaine c) modische Winterjacken

Name:

Wettbewerb – mitmachen
und gewinnen.

Vorname:
Strasse:
PLZ/Ort:
Telefonnummer:

1. Preis
Trendiger SBB Freizeitrucksack im Wert von 150 Franken.

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 sowie der am

2. Preis
SBB Picknick-Tool und SBB Isolierﬂasche Edelstahl in Holzoptik im Wert von 75 Franken.

Wettbewerb beteiligten Unternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Keine Barauszahlung
der Preise. Kein Kaufzwang. Die Daten, die der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin 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.

Die Preise werden vom SBB Shop gesponsert. Weitere Angebote unter sbb.ch/shop.

Einsendeschluss: 15. Dezember 2020 (Poststempel)

✃

3. Preis
SBB Historic Postkartenbox und SBB Jasskarten-Box
(DE oder FR) im Wert von 60 Franken.

