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Die Welt ist im Wandel und noch nie hatten wir
so viel Zeit, uns selbst kennenzulernen und zu
akzeptieren, dass es im Moment ist, wie es ist! Mit
dieser Erkenntnis, zu der wir zurzeit alle gelangen, dürfen wir euch unser lebendig Nr. 2 mit dem
Hauptthema EJV DV 2021 präsentieren.

3. 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

Wer hätte nach der Absage der DV 2020 gedacht,
dass wir uns auch im 2021 an der DV nicht treffen können, um die anstehenden
Geschäfte zu diskutieren? Aber es ist, wie es ist und wir mussten eine andere Art
der Durchführung planen. Der ZV hat sich akribisch und mit grosser Motivation der neuen Herausforderung gestellt und in vielen Sitzungen erstmals eine
virtuelle DV organisiert. Technisch wurden wir dabei unterstützt von der Firma
Viaduct und rechtlich beraten durch unseren Rechtsanwalt Krishna Müller.
Gerade diese DV wäre «live» wichtig gewesen, weil mit «lebendig.» ein Thema
traktandiert war, das eben nur «live» diskutiert werden kann. Der ZV will das
Thema aber nicht ein Jahr verschieben. Er hat deshalb beschlossen, die Mitglieder nach der DV in Form einer Urabstimmung im Verbandsorgan «lebendig.»
zu befragen.
Selbstverständlich, geschätzte Kameradinnen und Kameraden, sind wir jetzt auf
eure Unterstützung angewiesen. Wir haben die technischen Anforderungen so
einfach wie möglich gestaltet und hoffen, dass ihr euch Zeit nehmt, an der ersten
virtuellen DV des Eidg. Jodlerverbands teilzunehmen. Über die Details könnt ihr
euch in dieser Ausgabe oder auf unserer Website informieren.
Der Zentralvorstand freut sich, gemeinsam mit euch, diese hoffentlich «einmalige» Herausforderung anzupacken und damit eine der grössten Stärken unseres
Verbands, den Zusammenhalt, aufzeigen zu können.
Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Lesen und freue mich sehr, euch an der
DV 2021 virtuell begrüssen zu dürfen.
Bliband gsund
Mit fröhlicha Grüass euari Präsidentin
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EDITORIAL

C ’ ES T CE QUE C ’ ES T
Chères et chers camarades,
Le monde entier est en mutation et jamais auparavant nous n’avons eu
autant de temps pour apprendre à nous connaître et à accepter qu’il
en soit ainsi actuellement! Avec cette prise de conscience de tout ce
qui nous est exposé en ce moment, nous avons l’avantage de vous présenter une édition très animée du numéro 2 de notre lebendig avec
comme thème principal, l’AD de l’AFY 2021.
Qui aurait pu penser, qu’après l’annulation de l’AD 2020, nous n’aurions pu nous réunir pour cette AD 2021 pour discuter sur les projets en cours? La situation est telle
qu’elle est actuellement et nous avons été contraints de trouver une autre manière de procéder. Le
CC a relevé ce nouveau défi avec une grande minutie et beaucoup de motivation et a organisé, lors de
nombreuses réunions, pour la première fois une AD virtuelle. L’assistance technique a été délivrée
par l’entreprise Viaduct et les conseils juridiques ont été donnés par notre avocat Krishna Müller.
Certes, cette AD «en réel» aurait été d’une importance certaine. Un sujet concernant notre journal
«lebendig.» était planifié à l’ordre du jour et celui-ci ne peut évidemment que se débattre «en réel».
Toutefois, le CC ne désire pas reporter le sujet d’une année et a donc décidé de consulter les membres
après l’AD, par le moyen d’un «bulletin de vote» inséré dans l’organe associatif «lebendig.».
Chères camarades et chers camarades, il est maintenant évident que nous sommes tributaires de
votre soutien. Nous avons réduit au minimum les exigences techniques et nous espérons que vous
prendrez le temps de participer à la première AD virtuelle de l’Association Fédérale des Yodleurs.
Vous pouvez consulter les détails dans cette édition ou sur notre site internet.
Le Comité central se réjouit de réaliser et de partager ce défi, que nous espérons «unique», avec vous
et de démontrer l’une de nos plus grandes forces, à savoir la cohésion au sein de notre association.
Je vous souhaite une bonne lecture et me réjouis de vous accueillir virtuellement lors de l’AD 2021.
Restez en bonne santé
Avec chaleureuses salutations, votre Présidente
IMAGE DE COUVERTUR E
Jugement dans la salle de concert
du KKL à l ’EJF Lucerne 2008.
Image: w w w.swiss-image.ch
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JURIERUNG IM JODELG ESA NG – TEIL 2
Emil Wallimann

GESCHICHTLICHES
Wer denkt, die Art und Weise der Jurierung
und die damit verbundene Problematik sei
erst in den letzten Jahren ein Thema, der irrt
sich gewaltig. Musik zu bewerten, muss als
solches schon hinterfragt werden. Macht das
überhaupt Sinn und ist dies seriös machbar?
Diese Frage gilt es aber nicht zu beantworten, da die Mehrheit aller Aktiven ganz klar
eine Bewertung mit Klassierung und Punktzahlen fordert.

Auch die Klubvorträge dürften, zusätzlich
zur lobenswerten klanglichen Arbeit, nun
wieder an Keckheit, an Markigkeit und ungebundener Fröhlichkeit zunehmen. Höhepunkte müssen wieder etwas kühner herausgebildet werden. Diese Forderung, die auch
wieder als Fazit des Oltener Festes dasteht,
lässt sich allerdings mit zunehmender Deutlichkeit aus fast allen Festberichten der vergangenen Jahre herauslesen.

In der Vergangenheit haben sich immer wieder Jodler-Kapazitäten wie beispielsweise
Paul Müller-Egger gegen die Bewertung von
Musik gestellt. Der grösste Gegner dabei war
Max Lienert.
Nachfolgend zitiere ich Aussagen aus den
Jahren 1959/1960, die auch heute sehr aktuell
sind. Der Leser kann davon nehmen, was er
möchte.
Max Lienert war ein hochkarätiger Musiker,
ein liebenswerter Mensch mit einer natürlichen Autorität. Dadurch gelang es ihm
1958 die Delegiertenversammlung des ZSJV
zu überzeugen, Jodlerfeste ohne Jurierung
durchzuführen. So wurden in der Folge am
Jodlerfest in Stans (1959) und Willisau (1960)
keine Klassierungen vorgenommen. Die
Aktiven erhielten einzig einen ausführlichen Jury-Bericht.
Die Ausgangslage und Motivation zu diesem Vorschlag war für Lienert jedoch ganz
anders, als die Gründe, die heute zu einer
Veränderung in der Berichterstattung führen. Die Aussagen von Lienert dürfen wir
aber zum grössten Teil noch heute zu Herzen nehmen.
Max Lienert: Es wird heute bewusst sorgfältig, oft zu sorgfältig gesungen …

«DAS GROSSE ABER»
Hat nicht die Kernigkeit, die Urwüchsigkeit,
die frische Zugriffigkeit, das frohgemute
Singen, wie sie so manchem Jodelliede wohl
anstehen würden, ob der Sorge um den «schönen Ton» so gar manches eingebüsst? Fehlt
nicht vor allem den Jodlern noch oft genug
der kraftvolle Durchstoss zum gesunden
Forte-Ton der tiefen Lage (bis hinauf zum f)?
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Aber nochmals seis gesagt: Der heute feststellbare Respekt vor der gesanglich «korrekten» Leistung muss unbedingt als wichtige Grundeinsicht gewertet werden.
Und trotzdem scheint gerade diese begreifliche Rücksicht auf eine verbesserte tonbildnerisch-gesangliche Leistung, als weitere
Konsequenz, einen von Fest zu Fest unerfreulicher werdenden Einfluss auf die Liedwahl für das Fest zu nehmen. Um in der Beurteilung gut wegzukommen, wagt man nichts
mehr … Doch halt! Abgesehen davon, dass dieser Vorwurf denn doch nicht alle Vortragenden betrifft, spielt, wer wüsste das nicht, bei
der Liedwahl noch eine Reihe anderer Fakten eine Rolle.
Es sei deshalb hier nur bedauernd angeführt, dass das zunehmende Verschwinden
vieler qualitativ bester Lieder unserer besten Komponisten aller Landesteile die Pro-

gramme unserer Wettgesangslokale manchen frischen Akzents beraubt, ja, sie oft
auf Strecken eintönig macht. Auch am Oltener Fest haben die Konzerte keinen gültigen
Querschnitt mehr gegeben durch den doch
reichen Liederschatz, wie er dem EJV in seinen 50 Jahren des Bestehens zugewachsen
ist. Dass von vielen Seiten fast nur auf die
letzten Neuerscheinungen gegriffen wird,
ist mehr als schade. Es sei mit dieser Bemerkung keiner einzigen neueren Komposition
zu nahegetreten. Jedoch, recht besehen, vermag doch bei der riesigen Breitenentwicklung des EJV heute die Zahl der jährlichen
Neuerscheinungen den normalen Bedarf an
Liedstoff bei Weitem nicht zu decken. Welchem Freund und Kenner unserer Jodel
literatur ruft dieser Umstand der viel zu eingeschränkten, ja einseitigen Liedwahl für
unsere Feste nicht ein Gefühl des Unbehagens hervor? Hier tun geeignete Aufklärung
und oft ein wenig Wagemut not.
Wie kann an unseren Festen die früher viel
häufiger konstatierte Frische und Urwüchsigkeit der Vorträge erreicht werden? Es geht
also gar nicht um «Klassierung», ja oder nein,
oder gar um die Einführung einer «Superklasse» als vielmehr darum, das heute so
häufig allzu verhaltene, ja verhemmte und
übervorsichtige Singen an unseren Festen überwinden zu helfen und wieder zum
freien, ausdrucksstarken Singen und Jodeln
zu kommen.
Was die Klubs wie die Einzelsänger und
-jodler sich nun aber beharrlich vornehmen sollten, ist die Steigerung des musikalischen-deklamatorischen Ausdrucks- und
Gestaltungsvermögens. Das Erzählerische,
das Relief eines Lieds muss packend herausgearbeitet, nicht bloss farblos-schön daher
gesungen werden. Viele müssen nun dazu
lernen, hell und dunkel, Lust und Leid in Ton
und Akzentuierung und durch bewegliche
Temponahme gegeneinander auszuspielen,
das Lied auch vom Erleben her immer mehr
zu vertiefen. Das bedeutet, wohl gemerkt,
das Erstreben eines über das «Richtig- und
Schön-Singen» hinausgehenden Könnens!
Es war also die Eintönigkeit der Liedwahl,
das Ausweichen auf einfach gestrickte Lieder, um ja eine Klasse 1 zu erlangen, sowie das
zurückhaltende «Schön-Singen» ohne Ecken
und Kanten, was Lienert dazu bewog, zwei
Jodlerfeste ohne Bewertung durchzuführen.
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SO SCHREIBT LIENERT WEITER
Die besten Lieder unserer wägsten Komponisten, die freilich oft etwas gehobene
Ansprüche an die gesangliche Reife und
das musikalische Können stellen, sind fast
völlig aus unseren Wettgesangskonzerten
verschwunden. Das gilt nicht nur von Fellmann, es gilt gleichermassen von Müller-Egger, Herzog, Schweingruber, Bühler, Schmalz
und zum Teil auch von Schneller und anderen. Was Wunder, wenn unsere Wettlokal
konzerte streckenweise oft monoton, um
nicht zu sagen langweilig wirken. Die jüngeren Klubs und Einzelsänger scheinen unsere
beste Literatur gar nicht mehr zu kennen.
Nun wäre es interessant zu hören, ob seine

Ziele am Jodlerfest in Stans erreicht wurden.
War es noch ein Fest im herkömmlichen Sinne?

IM SEPTEMBER 1959 SCHREIBT LIENERT
1.	Die Festveranstalter sind in jeglicher,
auch finanzieller Beziehung ausgiebig
auf ihre Rechnung gekommen. Entgegen
aller Befürchtungen wurde das Fest trotz
der Neuerung von Seiten der aktiven wie
der passiven Festteilnehmer (insbesondere auch der Klubs) sehr gut, ja, maximal besucht.
2. Die gesanglichen Leistungen waren im
Durchschnitt etwa auf dem Niveau der
vergangenen Feste. Es kamen uns gar
keine gleichgültig vorbereiteten Vorträge
zu Gehör.

3.	Die erhoffte Ausdrucksteigerung trat nur
vereinzelt und meist noch ziemlich zaghaft
in Erscheinung.
4.	Der wiederholte Aufruf zu etwas wagemutigerer Liedwahl und zum Wiederaufgreifen älterer bewährter Lieder ist nicht ganz
ungehört verhallt.
Diesen Ausschnitten aus den Berichten von
Max Lienert ist klar zu entnehmen, dass die
Klassierung und Bewertung (was Lienert
als «nicht ganz lautere Sache» bezeichnet)
nicht das einzige Kriterium für ein schönes
und spannenden Jodlerfest sein muss. Vielleicht wäre es an der Zeit, wieder einmal ein
Unterverbandsfest ohne Klassierung durchzuführen?

JUG ER LE YODEL À PA RTIR DE 202 2 - PA RTIE 2
Emil Wallimann

INFORMATIONS HISTORIQUES
Quiconque pense que la manière dont le processus de jugement est mené et les problèmes
qui y sont associés ne sont devenus un problème que ces dernières années se trompe
profondément. L'évaluation de la musique
en tant que telle doit être remise en question. Est-ce que cela a un sens et est-ce réalisable sérieusement? Cependant, il n'est pas
nécessaire de répondre à cette question, car
la majorité des actifs exigent clairement une
évaluation avec classement et résultats.
Dans le passé, les personnes, comme Paul
Müller-Egger par exemple, dotées de capacités de yodel se sont maintes fois opposées à
une évaluation de la musique. Le plus grand
adversaire était Max Lienert.
Dans ce qui suit, je cite des déclarations des
années 1959/1960, qui sont également très
pertinentes aujourd'hui. Le lecteur peut en
tirer ce qu'il veut.
Max Lienert était un musicien de haut niveau,
une personne aimable avec une autorité naturelle. En 1958, il a réussi à convaincre l'assemblée des délégués du ZSJV d'organiser des
fêtes de yodleurs sans jugement. Aucun classement n'a donc été effectué lors des Fêtes des
Yodleurs de Stans (1959) et de Willisau (1960).
La seule chose que les participants actifs ont
reçu a été un rapport détaillé par le Jury.
Cependant, pour Lienert, le point de départ
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Jugement dans la salle de concert du KKL à l'EJF Lucerne
2008.

et la motivation de cette proposition étaient
fondamentalement différents des raisons qui
ont conduit à un changement dans les rapports aujourd'hui. Actuellement, nous pouvons encore tenir à cœur la plupart des déclarations de Lienert.
Max Lienert: Aujourd'hui, les gens chantent
délibérément avec prudence, souvent avec
trop de prudence...

«LE GRAND MAIS»
N'a-t-il pas le caractère pittoresque, le caractère terre-à-terre, la fraîcheur, la gaieté
du chant, comme beaucoup de yodleurs y
auraient probablement droit, si le souci du

«beau ton» a perdu beaucoup de choses?
Ne manque t’il pas avant tout aux yodleurs
encore assez fréquemment la poussée puissante jusqu'au ton fort et sain du registre
bas (jusqu'au f)? En outre, les présentations
des clubs, en plus du travail sonore louable,
devraient maintenant augmenter en persévérance, en franchise et avec une gaieté sans
limites. Les points forts doivent à nouveau
être formés de manière un peu plus audacieuse. Cette demande, qui est à nouveau la
conclusion de la fête à Olten, peut être lue
avec une clarté croissante dans presque
tous les rapports des fêtes de ces dernières
années.
Mais une fois de plus, il faut dire que le respect de la performance vocale «correcte» que
l'on peut observer aujourd'hui doit absolument être considéré comme une idée importante de base.
Et pourtant, c'est précisément cette considération compréhensible pour une meilleure
performance en termes de son et de chant qui
semble avoir pour conséquence supplémentaire d'exercer une influence de plus en plus
désagréable sur le choix des morceaux pour
la fête. Pour avancer dans l'évaluation, on
n'ose plus rien faire.... Mais attention! Outre
le fait que cette accusation ne s'applique pas
à tous les interprètes après tout, qui ne sauraient pas qu'un certain nombre d'autres
faits jouent un rôle dans le choix du chant. Il
est dommage que la disparition d'un grand
nombre de compositions de qualité de nos
meilleurs compositeurs de toutes les régions
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du pays prive les programmes de nos salles
d'un accent frais, et les rend même monotones
dans certaines régions du pays. En outre, lors
de la fête à Olten, les concerts ne permettaient
plus d'avoir un aperçu valable de la richesse
du patrimoine de chansons que l'AFY a accumulé au cours de ses 50 années d'existence.
Il est plus que regrettable que beaucoup de
gens ne se réfèrent pratiquement qu'aux
dernières nouveautés. Avec cette remarque,
aucune composition plus récente n'est trop
proche. Toutefois, compte tenu de l'énorme
développement de l'AFY, le nombre de nouvelles publications par an est loin de couvrir
la demande normale de chants. Quel ami et
connaisseur de notre littérature de yodel ne
se sent pas mal à l'aise face à cette circonstance du choix beaucoup trop limité, voire
unilatéral, de chants pour nos fêtes? C'est là
qu'une sensibilisation appropriée, résolument plus audacieuse, est nécessaire.
Comment obtenir la fraîcheur et l'originalité des fêtes, qui étaient beaucoup plus
souvent observées par le passé, lors de nos
fêtes? Il ne s'agit donc pas du tout du «classement» oui ou non, ni même d'introduire une
«super classe», mais plutôt d'aider à surmonter le chant trop souvent retenu, voire inhibé
et trop prudent de nos fêtes et à revenir à un
chant et à un yodel libres et vivants.
Mais ce que les clubs ainsi que les solistes
et yodleurs devraient maintenant entreprendre avec persistance, c'est d'accroître
l'expression musicale et déclamatoire ainsi
que la capacité créative. Le narratif, le relief

d'une chanson doit être élaboré de manière
captivante, et pas seulement bien chanté dont
il manque la couleur et l’expression. Beaucoup doivent maintenant apprendre à interpréter la lumière et l'obscurité, la passion et
la souffrance l'une contre l'autre dans le ton
et l'accentuation et, par un tempo émouvant,
à approfondir de plus en plus la chanson, également en termes d'expérience. Cela signifie,
n'oubliez pas, la recherche d'une compétence
qui va au-delà du «chanter juste et bien»!
C'est donc la monotonie du choix des chants,
le passage à des chants composés simplement
pour atteindre une classe 1, avec des chants
sobres, retenus et sans trop de complications,
qui ont incité Lienert à organiser deux fêtes
des yodleurs sans évaluation.

LIENERT POURSUIT AINSI:
Les meilleurs chants de nos compositeurs les
plus audacieux, qui exigent avec certitude
une maturité vocale et des aptitudes musicales assez élevées, ont presque complètement disparu de nos concerts de concours
de chant. Cela vaut non seulement pour
Fellmann, mais aussi pour Müller-Egger,
Herzog, Schweingruber, Bühler, Schmalz
et, dans une certaine proportion aussi, pour
Schneller et d'autres. Quel miracle quand
nos concerts dans les salles des spectacles
semblent souvent monotones, pour ne pas
dire ennuyeux. Les jeunes clubs et les chanteurs individuels ne semblent même plus
connaître notre meilleure littérature.
Il serait maintenant intéressant de savoir si

ses objectifs ont été atteints lors de la Fête des
Yodleurs à Stans. Était-ce encore une fête au
sens classique du terme?

EN SEPTEMBRE 1959, LIENERT ÉCRIVAIT:
1. 	les organisateurs de la fête ont été largement impliqués dans tous les domaines,
y compris dans les questions financières.
Contrairement à toutes les craintes, la fréquentation de la fête a été très bonne, voire
maximale, malgré les innovations des participants actifs et passifs (notamment les
clubs).
2. 	les performances des chanteurs étaient en
moyenne à peu près au même niveau que
lors des précédentes fêtes. Nous n'avons
pas entendu des présentations préparées
avec indifférence.
3. 	l 'augmentation espérée de l'expression
n'est apparue que de manière sporadique
et surtout encore avec timidité.
4. 	L'appel répété à un choix de chants plus
audacieux et à la reprise de chants plus
anciens et éprouvés n'est pas resté sans
écho.
Ces extraits des rapports de Max Lienert
montrent clairement que la classification et
l'évaluation (ce que Lienert décrit comme
«pas tout à fait appropriée») ne doivent
pas être le seul critère pour que la Fête des
Yodleurs soit belle et passionnante. Peut-être
serait-il temps d'organiser à nouveau une fête
de sous-association sans classement?

DER «DIA LEK T» DES A LPHORNS (TEIL 1)
DIE ARTGERECHTE UMSETZUNG AUFGESCHRIEBENER MUSIK
Hans-Jürg Sommer

KANN ALPHORNMUSIK IN NOTENSCHRIFT WIEDERGEGEBEN WERDEN?
Die Notenschrift ist vor allem für die Volksmusik nur ein ungenaues Behelfsmittel.
Genau so wie ein Dialekt in schriftlicher
Form nie genau wiedergegeben werden
kann.
Das Alphorn zählt bei den Instrumenten zur Familie der Lippenpolsterinstrumente respektive der Blechblasinstrumente. So wie alle schweizerdeutschen
Dialekte zur deutschen Sprachfamilie
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gehören. Die deutsche Schriftsprache, das
sogenannte «Hochdeutsch» oder «Bühnendeutsch», wird jedoch im gesamten deutschen Sprachraum, ausser eben in der
Literatur oder in Bühnenwerken, nie verwendet. Im täglichen Gebrauch gibt es in
unzähligen Regionen, auch in Deutschland
selbst, z. T. sehr unterschiedlich klingende
deutsche Sprachen (Idiome). Die Sprache
ist also quasi die Identitätskarte des Sprechers. Sie ist Zeugnis seiner Herkunft und
Zugehörigkeit.
Die Blechblasinstrumente werden in
der Regel in Blasmusikformationen; Blä-

Hans-Jürg Sommer, www.alphornmusik.ch
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serquartetten, -quintetten und grösseren Gebilden wie Blaskapellen, Dorfmusiken, Blasorchestern, Brass-Bands usw.
eingesetzt. Die Musik dieser Formationen
basiert auf der sogenannten Kunstmusik,
d. h. der klassischen Harmonie- und Formenlehre und der Aufführungspraxis.
Das Zusammenspiel solcher Formationen
bedingt eine klare Metrik und Rhythmik
sowie eine vereinheitlichte Dynamik und
Artikulation. Sie verwenden quasi das
«Hochdeutsch».

Ganz anders liegt der Fall beim Alphorn.
Sein «Dialekt» weicht merklich vom «Hochdeutschen» ab. Diesen Dialekt kann man nur
annähernd in Notenschrift festhalten. Wer
das Alphorn spielt, sollte also das «Hochdeutsch» (die aufgeschriebenen Noten) in
den entsprechenden Dialekt umwandeln.
Jeder Dialekt hat seine Eigenheiten und
seine ganz bestimmte Sprach-(Blas-)technik,
Klangfärbung, Akzentuierung, Artikulation, Dynamik, Metrik, Rhythmik, Dramatik (d. h. Temposchwankungen, «Agogik»)
und auch seine typischen Phrasierungen.

Hier soll der Versuch unternommen werden den «Dialekt» des Alphorns aus meiner ganz persönlichen, deshalb auch subjektiven Sicht zu beschreiben. Es geht also
nicht darum, wie das Alphorn in früheren
Zeiten geklungen hat! Das weiss niemand,
weil Feldaufnahmen (nicht im Studio aufgenommene) Alphornmelodien vor dem
Jahre 1936 nicht vorhanden sind.
Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe von
«lebendig.»

LE « L A NG AG E » DU COR DES A LPES (PA RTIE 1)
LA MISE EN ŒUVRE DE LA MUSIQUE ÉCRITE SELON LES RÈGLES DE L’ART
Par Hans-Jürg Sommer/Traduction P-A Aeschi
mann

LA MUSIQUE DE COR DES ALPES EN
NOTATION MUSICALE PEUT-ELLE ÊTRE
CORRECTEMENT RESTITUÉE?
La notation musicale de la musique populaire n’est, avant tout, qu’un moyen de fortune inexact, à l'instar d’un dialecte qui ne
peut jamais être reproduit exactement sous
forme écrite.
Le cor des Alpes appartient à la famille
des cuivres (instruments à embouchures). De façon similaire, tous les dialectes suisses-allemands appartiennent à
la famille de la langue allemande. Cependant, la langue allemande écrite, appelée
«Hochdeutsch» ou «Bühnendeutsch», n'est
jamais utilisée dans tout l'espace germanophone, sauf dans la littérature ou les
œuvres théâtrales. Au quotidien, il existe
des langues (idiomes) allemandes dans
d'innombrables régions, y compris en Allemagne même, dont certaines sonnent très
différemment. La langue est donc quasiment la carte d'identité du locuteur. C'est
un témoignage de son origine et de son
appartenance.
Les cuivres sont généralement utilisés
dans les formations de musique à instruments à vent: les quatuors, les quintettes et
les formations plus importantes telles que
les fanfares, les groupes de musique villageois, les orchestres, les Brass-Bands, etc.
La musique de ces formations est basée sur
la musique dite «savante», c'est-à-dire l'harmonie classique, les formes et l'interprétation. Le jeu d’ensemble de ces formations
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nécessite des métriques et des rythmes
clairs ainsi qu'une dynamique et une articulation unifiées. Ils utilisent quasiment le
«Hochdeutsch».
Le cas du cor des Alpes est tout à fait différent. Son «dialecte» se distingue nettement du «Hochdeutsch». Ce dialecte ne
peut être établi que de façon approximative en notation musicale. Celui qui joue
du cor des Alpes doit donc «traduire» le
«Hochdeutsch» (les notes écrites) dans le
dialecte correspondant. Chaque dialecte a
ses propres particularités ainsi que sa technique particulière et spécifique de langage
(technique de production du son par un instrument à vent à embouchure), sa colora-

tion des sons, son accentuation, son articulation, sa dynamique, sa métrique, son
rythme, son caractère dramatique (c'est-àdire les fluctuations de tempo, «agogique»
et aussi son phrasé typique. Ici, il est question de décrire le «dialecte» du cor des
Alpes selon mon point de vue très personnel, donc aussi subjectif. Il ne s'agit pas de
savoir comment le cor des Alpes sonnait
autrefois! Personne ne le sait, car il n'existe
pas d'enregistrements à l’extérieur, en
pleine nature (pas enregistrés en studio)
de mélodies de cor des Alpes antérieures
à 1936. A suivre dans le prochain numéro
de "lebendig".

FACHARTIKEL

DIE GELUNGENE PRÄSENTATION FÜR DIRIGENTEN UND PRÄSIDENTEN
«Wir alle besitzen Autorität, wenn wir von
dem, was wir tun, vollkommen überzeugt
sind.» Paulo Coelho

Zu welchem Zweck wird die Präsentation
gehalten? Was sollen die Zuhörer Neues
erfahren und tun? Wovon will ich die Zuhörer überzeugen?

Marlene Roth, Text; Bild zVg Ein Anliegen
überzeugend und nachhaltig zu vermitteln,
sodass Zuhörer sich nicht vom Smartphone
oder anderen Nebensächlichkeiten ablenken lassen, ist eine Herausforderung. Es
lohnt sich, einige Punkte bei der Vorbereitung und während einer Präsentation zu
beachten.

Diese Fragen sollten vor allem im Vorhinein
gestellt werden und helfen bei der Vorbereitung einer Präsentation. Die Zuhörer können
und sollen aktiv werden, mitmachen, Fragen
stellen und das Gelernte festhalten oder in
einer Übungssequenz anwenden. Dabei ist
wichtig, dass dafür Zeitgefässe während der
Präsentation eingeplant werden (z. B. zum
Notizen machen). Zielorientierung bedeutet, sich auf Weniges zu begrenzen und zum
Schluss noch einmal das Wichtigste in drei
Punkten zusammenzufassen.

TEILNEHMERORIENTIERUNG
Wer sind meine Zuhörer und Zuschauer?
Und was erwarten diese von mir?
Lerninhalte einer Präsentation müssen für
die Lernenden relevant sein. Zuhörer müssen eine eigene Beziehung zu den Inhalten
herstellen können und wissen, warum sie
etwas lernen sollen. Auch die Anknüpfung
an das Vorwissen ist von grosser Wichtigkeit. Somit können Lernende leichter neue
Inhalte mit bereits Bekanntem verbinden.
Als dritter Punkt spielt die Beziehung zwischen Vortragendem und Zuhörer eine
nicht zu unterschätzende Rolle: Ist schon
im Vorfeld, z. B. bei Kaffee und Gipfeli als
Start in den Tag etwas Small Talk gemacht
worden, begünstigt diese Beziehung die
Aufmerksamkeit und Sympathie für den
Redner.

INHALTLICHE KLARHEIT UND STRUKTUR
Bin ich Experte in den Inhalten, die ich vermittle? Und stehe ich persönlich hinter meinen Aussagen?
Eigene Fachkompetenz gibt für die Vorbereitung und auch während eines Vortrags
Sicherheit. Der Referent muss sich im Themengebiet auskennen, das er vermitteln
will. Weiter hat es einen wesentlichen Einfluss auf das Gelingen einer Präsentation,
wie die Lehrperson zur Sache steht, das
heisst, wie sie ihre persönliche Beziehung
dazu sieht. Klarheit schaffen, den Zuhörern
zu Beginn einen Ablauf über die Inhalte,

Marlene Roth ist überzeugt von dem, was sie tut.

beispielsweise auf einem Flipchart bieten
und sich immer wieder darauf beziehen,
bringt schliesslich Struktur in einen Vortrag.

ANSCHAULICHKEIT UND AKTIVIERENDE
LERNUMGEBUNG
Habe ich Bilder, Filme oder konkrete Gegenstände, die das Gesagte unterstützen?
Lernende können sich Inhalte besser und
nachhaltiger einprägen, wenn diese nicht
nur erzählt, sondern mit Bildern oder realen Gegenständen unterstützt werden. Eine
Powerpoint-Präsentation bietet viele Möglichkeiten, Bilder und Filme einfliessen zu
lassen. Jedoch können inhaltliche Aussagen
überdeckt werden, wenn zu viele Effekte
eingebaut sind. Und warum nicht einen
Realgegenstand mitbringen? Bringt eine
willkommene Abwechslung in die Leinwand-dominierte Präsentationskultur.

ZIELORIENTIERUNG
«Wer nicht weiss, wohin er will, braucht
sich nicht zu wundern, wenn er ganz woanders ankommt.» (Mager)

RHETORIK BEHERRSCHEN
Wie kann ich eine Rede mit dem Einsatz des
ganzen Körpers wirkungsvoll gestalten?
Rhetorik bedeutet: Die vortragende Person
will mit geschicktem Einsatz von Sprache,
Körperhaltung, Mimik, Stimme, Atmung
und Blickkontakt das Publikum von einer
Botschaft überzeugen. Gute Redner sind
unter anderem deshalb so beliebt, weil
sie schwierige Zusammenhänge einfach
und verständlich darstellen können, also
Vorsicht mit komplexen Fachausdrücken
und unnatürlichen Verschachtelungen.
Auch punkto Körperhaltung gibt es einiges zu beachten: Selbstsichere und ruhige
Schritte, höchstens zwischen drei verschiedenen Standorten während der Rede wechseln, Bewegungen sollten einen Sinn haben,
und das Gesagte unterstreichen. Stellen Sie
während der Präsentation Blickkontakt zu
jedem Lernenden her, so fühlt sich jeder
Zuhörer persönlich ernst genommen.

Zusammengefasst kommt es bei der
Gestaltung einer Präsentation auf viele
Komponenten an. Das Wichtigste ist
jedoch, eigene Begeisterung für das
Thema zu zeigen und diese auf das Publikum zu übertragen!

IDENTITÄT DURCH LEBENDIG ES BR AUCHTUM
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INFORM ATIONEN ZUR EJ V DV 2021
Hector Herzig, ZS Wie bereits in Nummer 11
von «lebendig.» kommuniziert, findet die DV
2021 vom 13. März 2021 online statt. Aus recht
lichen Gründen und weil eine virtuelle DV
erst im 2022 vollumfänglich durchführbar
bzw. möglich sein wird, werden wir an der
DV 2021 nur die statutarisch vorgesehenen
Geschäfte abwickeln.

BEGINN DER EJV DV 2021, 10 UHR
TRAKTANDEN 2020
2. 	Protokoll der DV 2019
3. 	Jahresberichte 2019
4. 	Mutationen 2020
5. 	Feststellung der Zahl der stimmberech
tigten Delegierten
6. 	Finanzen 2019: Jahresrechnung 2019/
Bericht der Revisoren
7. 	32. Eidg. Jodlerfest 2023: Wahl des
Festorts
TRAKTANDEN 2021
3. 	Jahresberichte 2020
4. 	Mutationen 2021
6. 	Finanzen
– Jahresrechnung 2020 , Bericht der
Revisoren
	– Beiträge UV an EJV 2022
– SUISA
– Budget 2021
7. 	31. Eidg. Jodlerfest Basel 2021
– Präsentation Festprogramm
– Wahlen; Jurypräsident, Jurymitglie
der, Berichterstatter, Fähnrich und Stv.
	32. Eidg. Jodlerfest Zug 2023
– Bestimmung Art der Durchführung
8.	Wahlen
a) Zentralpräsidentin
b) Redaktionsteam «lebendig.»
c) Rechnungsrevisor NOSJV
9. 	Kurswesen
10. 	Festsetzen des Orts der nächsten DV
11. 	Anträge
schriftlich eingereichte Anträge
12. 	Ernennungen
Die geplante Abstimmung über die Statuten
änderung werden wir auf die EJV DV 2022
verschieben. Für die Abstimmung «leben
dig.» wird der ZV nach der DV ein alternati
ves Vorgehen in Form einer «Urabstimmung»
lancieren.
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ANMELDUNGSPROZEDERE FÜR DIE DV
Vom 15. Februar bis 2. März kann man sich
über die Website des EJV, www.jodlerver
band.ch, anmelden. Oben links auf der Web
site wird ein Button aufgeschaltet, den man
anwählen kann, um sich als Delegierte/Dele
gierter anzumelden. Eine Anmeldung ist
zwingend. Verlangt werden folgende Anga
ben:
– Name, Vorname
– Unterverband
– Mitgliednummer (obligatorisch)
– Einzel- oder Gruppenmitglied
– für Klubmitglieder den Klub
– E-Mail-Adresse
STIMMBERECHTIGUNG LAUT STATUTEN
ART. 16.
– Ehren- und Freimitglieder des EJV
– Mitglieder des Zentralvorstands
– 1 Delegierter je beitragszahlende Gruppe
– 1 Delegierter je 20 Einzelmitglieder
Sobald die Anmeldungen betr. Stimmberech
tigung überprüft sind, werden die Delegier
ten, circa eine Woche vor der DV, eine Bestä
tigung mit einem Link für den Zugang zum
Onlinekanal erhalten. Über diesen Link kann
man sich in den deutschen oder französischen
Kanal einwählen. Die gesamte DV wird über
einen geschlossenen Youtube-Kanal abgewi
ckelt.

ABSTIMMUNGSPROZEDERE
Ein zweiter Link für die Abstimmungen
wird den stimmberechtigten Delegierten am
13. März um 9 Uhr zugestellt. Mit diesem Link
kann man sich im Abstimmungstool «Slido»

einwählen und über die entsprechenden
Traktanden abstimmen.

VORGEHEN
Wir empfehlen euch, mit dem ersten Link die
DV am PC zu verfolgen und mit dem zweiten
Link die Abstimmungen über das Handy zu
erledigen. Mit dem Handy könnt ihr euch
über den Link, den ihr am 13. März um 9 Uhr
erhalten werdet, zum Abstimmungstool
«Slido» einloggen. «Slido» braucht keine spe
ziellen Installationen. Mit dem zugestellten
Link gelangt ihr einfach und direkt in das
Tool. Ihr könnt in der Folge über das Handy
bequem eure Stimme abgeben, ohne am PC
etwas verändern zu müssen.
Zu Beginn der DV werden wir euch in das
Abstimmungstool einführen. Keine Angst,
das Tool ist sehr einfach aufgebaut.
FRAGEN
Über das «Slido» können die Delegierten
ebenfalls Fragen an den Zentralvorstand rich
ten. Auch diese Funktion wird euch zu Beginn
der DV vorgeführt.
GÄSTEZUGANG
Gäste können mit dem Link, der auf der Web
site des EJV veröffentlicht wird, der DV bei
wohnen. Die Gäste haben keinen Zugang auf
das Abstimmungstool.
DAUER DER DV
Wir gehen davon aus, dass die EJV-DV 2021
um 12 Uhr zu Ende sein wird.
Februar 2021, der Zentralvorstand

EJV

INFORM ATIONS SUR L’A D DE L’A F Y 2021
Hector Herzig, SC Comme cela a été communiqué dans le numéro 11 de «lebendig.», l’AD 2021
aura lieu en ligne le 13 mars 2021. Pour des raisons juridiques et parce qu'un AD virtuel ne
sera pas entièrement réalisable ou possible
avant 2022, nous ne traiterons que les affaires
statutaires lors de l’AD 2021.

DÉBUT DE L’AD DE L'AFY 2021, 10H00
POINTS À L’ORDRE DU JOUR 2020
2. 	Procès-verbal de l’AD 2019
3. 	Rapports annuels 2019
4. 	Mutations 2020
5. 	Fixation du nombre de délégués ayant le
droit de vote
6. 	Finances 2019: comptes 2019/rapport des
réviseurs
7. 	32e Fête Fédérale des Yodleurs: choix du
lieu de la fête
POINTS À L’ORDRE DU JOUR 2021
3. 	Rapports annuels 2020
4. 	Mutations 2021
6. 	Finances
– Comptes 2020; rapport des réviseurs
– Cotisations des SA à l’AFY 2022
– SUISA
– Budget 2021
7. 	31e Fête Fédérale des Yodleurs Bâle 2021
– Présentation du programme de la fête
– Élections: président du Jury, membres
du Jury, rapporteur, porte-drapeau et
vice porte-drapeau
	32e Fête Fédérale des Yodleurs Zoug
2023
– Définition des modalités de réalisation
8.	Élections:
a) Présidente centrale
b) Équipe de rédaction de «lebendig.»
c) Réviseur des comptes NOSJV
9. 	Cours
10. 	Fixation du lieu de la prochaine AD
11. 	Propositions
Propositions déposées par écrit
12. 	Nominations
Nous reporterons le vote prévu sur la modification des statuts à l’AD AFY 2022. En ce qui
concerne le vote sur «lebendig.», le Comité central lancera après l’AD une procédure alternative sous la forme d’une «consultation de
base» («Urabstimmung»).
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MODALITÉS D’INSCRIPTION À L’AD
Il est possible de s’inscrire à l’AD, entre le
15.02.2021 et le 1.03.2021, sur le site internet
de l’AFY, www.jodlerverband.ch. En haut
à gauche de la page internet apparaîtra un
champ sur lequel il faudra cliquer pour
s’inscrire en tant que déléguée/délégué. Il
est impératif de s’inscrire. Les données suivantes vous seront demandées :
– Nom, prénom
– Sous-association
– Numéro de membre (obligatoire)
– Membre individuel ou membre d’un
groupe
– Pour les membres d’un club, le club
– Courriel
SELON L’ART. 16 DES STATUTS DE L’AFY,
LES PERSONNES AYANT LE DROIT DE
VOTE SONT:
– Les membres d’honneur et les membres
honoraires de l’AFY
– Les membres du Comité central
– 1 délégué par groupe versant une cotisation
– 1 délégué pour 20 membres individuels
Après vérification des inscriptions concernant le droit de vote, les délégués recevront,
environ une semaine avant l’AD, une confirmation comportant un lien pour accéder au
canal en ligne. Par ce lien, on peut choisir le
canal allemand ou le canal français. L’intégralité de l’AD sera retransmise par une chaîne
YouTube avec accès fermé.

PROCÉDURE DE VOTE
Le 13 mars 2021 à 9h, un second lien pour le
vote sera envoyé aux délégués ayant le droit

de vote. Grâce à ce lien, ils pourront se connecter à l’outil de vote «Slido» et voter sur les
points figurant à l’ordre du jour.

PROCÉDURE
Nous vous recommandons d’utiliser le premier lien pour suivre l’AD sur votre PC et le
second lien pour voter via votre téléphone
portable. Avec votre téléphone portable, vous
pouvez vous connecter à l’outil de vote «Slido»
par le lien que vous recevrez le 13 mars 2021 à
9h. Le «Slido» ne nécessite aucune installation
particulière. Le lien que vous recevrez vous
mènera directement à l’outil de vote. Vous
pouvez alors voter tranquillement au moyen
de votre téléphone portable sans devoir modifier quoi que ce soit sur votre PC.
Nous vous présenterons l’outil de vote au
début de l’AD. Il n’y a aucune inquiétude à
avoir, il est très facile à utiliser.
QUESTIONS
Les délégués peuvent également adresser,
via «Slido», des questions au Comité central.
Cette fonction vous sera également montrée
au début de l’AD.
ACCÈS EN TANT QU’INVITÉ/E
Des invités peuvent également assister à l’AD
au moyen d’un lien qui sera publié sur le site
internet de l’AFY. Les invités n’ont par contre
pas accès à l’outil de vote.
DURÉE DE L’AD
Nous partons du principe que l’AD 2021 se terminera à 12h.
En février 2021, le Comité central
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JA HRESBERICHT 2020 DER EJ V-ZENTR A LPR Ä SIDENTIN
Karin Niederberger, ZP

SEHR GEEHRTE EHREN- UND FREIMITGLIEDER
LIEBE EHRENVETERANINNEN UND
EHRENVETERANEN, VETERANINNEN UND
VETERANEN
LIEBE STUKERLEGATSTRÄGERINNEN UND
-TRÄGER
SEHR GESCHÄTZTE ZENTRALVORSTANDSMITGLIEDER
LIEBE KAMERADINNEN UND KAMERADEN
Es ist wunderbar, wenn Menschen, die unterschiedliche Ansichten haben, zusammenkommen und sich nicht auf ihre unterschiedlichen
Meinungen konzentrieren, sondern auf das,
was sie miteinander verbindet.
Wir freuten uns sehr auf das gemeinsame
Treffen mit Delegierten aus der ganzen
Schweiz, das alle drei Sparten miteinander
verbindet. Gastgeber für die DV 2020 war
der Berner Kantonale Jodlerverband. Der
Jodlerclub Alpenrösli Münsingen unter der
Leitung von OKP Hans Berger hatte eine
intensive Vorbereitungszeit und sie hatten
für uns den Gemeindesaal Schlossgut hergerichtet und wunderbar geschmückt. Alles
war bereit, doch leider kam alles anders: Ein
Virus ergriff die ganze Welt und bestimmte
von diesem Augenblick an Beruf, Hobby und
das soziale Leben. Schweren Herzens mussten wir die 106. DV EJV am Samstag, 14. März
2020 in Münsingen absagen. Wir danken
an dieser Stelle dem Jodlerclub Münsingen
dem OK und allen Helferinnen und Helfer
für das Engagement und das sportliche Mittragen unseres Entscheids.
Vieles hatten wir im Verbandsjahr vor, aber
wir durften kaum oder gar nicht zusammenkommen zum Fahnenschwingen, Jutzen,
Singen oder Alphorn- und Büchelblasen. Bundesrat Berset hat zu Beginn der
Pandemie erwähnt, dass wir uns auf einen
Marathon einstellen müssen. Was dies
bedeuten würde, hat sich damals wohl kaum
jemandem vorstellen können.
Es ist mir noch nie so schwergefallen, einen
Jahresbericht zu schreiben. Mein Herz
schmerzt, wenn ich darüber nachdenke,
was alles abgesagt und verschoben werden musste und dass wir uns am Eidg. Jodlerfest in Basel nicht treffen durften. Ich
denke besonders an die Kameradinnen und
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Kameraden, die mit Covid-19 leider verstorben sind.

NACHWUCHSFÖRDERPREIS
Der Nachwuchsförderpreis konnte nicht vergeben werden und wurde verschoben.
EHRUNGEN
Die Ehrungen wurden auf die DV 2021 verschoben
VERBANDSAUFGABEN IM JAHR 2020
Den Umständen angepasst, hat der Zen
tralvorstand neun Zoom-Meetings abgehalten. Zwei Sitzungen durften wir physisch in
Münsingen am Freitag vor der DV abhalten
und dank der Lockerungen anlässlich der
Strategiesitzung.
FACHKOMMISSION STRATEGIE (FK S)
Die FK Strategie traf sich zu insgesamt sechs
Zoom-Meetings. Die Arbeit in dieser Fachkommission hat vorbereitenden Charakter
für die ZV-Sitzungen.
KLAUSURTAGUNG
Die EJV-Klausur 2020 fand vom 28. bis
30. August auf dem Weissenstein, im Gebiet
des NWSJV, statt. Das Hotel Weissenstein bot
dem Kader des EJV optimale Bedingungen für
zwei intensive Arbeitstage. Am Freitag tra-

fen sich zuerst der Zentralvorstand und später die Mitglieder des Führungsstabs und der
Fachkommissionen. Es galt eine lange Traktandenliste abzuarbeiten, die richtungsweisende Entscheidungen von den ZV-Mitgliedern verlangte. Am zweiten Tag arbeiteten
alle bis 11 Uhr gemeinsam an den gleichen Themen. Danach nutzten die drei Fachkommissionen und die Arbeitsgruppen die Zeit für ihre
spezifischen Themen. Der dritte Tag galt ganz
der Kameradschaftspflege. Auf freiwilliger
Basis und auf eigene Kosten wird das gesellige Zusammensein gepflegt.

JUBILÄEN
Mussten leider alle abgesagt werden! Ich bitte
euch, den Mut nicht zu verlieren. Es kommen
wieder bessere Zeiten, wo vieles nachgeholt
werden kann. Mit grosser Freude nehmen
wir jeweils die Einladungen entgegen. Um
Terminkollisionen zu verhindern, sind wir
für eine frühzeitige Meldung dankbar.
UV-FESTE
Diese mussten leider alle verschoben werden! Den Unterverbänden und den OKs der
Unterverbandsfeste und ihren Präsidien,
Martin Graf, Ins; Bernhard Antener, Langnau; Christoph Gähwiler, Andermatt, Toni
Bussmann, Sempach, Philipp Haas, Appenzell, Kurt Schmid, Zurzibiet; und Manfred
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Raemy und Christine Buillard-Marbach,
Bösingen; danken wir für die rasche, flexible und hervorragende Zusammenarbeit bei
diesen sehr schwierigen Entscheidungen.
Wir freuen uns auf die Unterverbandsfeste 2022: NWSJV Zurzibiet, ZSJV Andermatt, BKJV Ins, NOSJV in Appenzell, WSJV
Bösingen.

31. EIDG. JODLERFEST BASEL 2020 VOM
25. BIS 27. JUNI 2021
Auf dieses Fest dürfen wir uns ein Jahr länger freuen! Dank der umsichtigen, flexiblen
und positiven Arbeit des OK unter der Leitung von Präsident Carlo Conti durften wir
nach vielen Telefongesprächen und virtuellen Sitzungen eine einmalige Lösung für
das 31. Eidg. Jodlerfest Basel 2020 finden.
Was es jetzt aber braucht, seid ihr, geschätzte
Aktive! Einmal mehr ist unsere Solidarität
gefragt. Solidarität gegenüber den Fahnenschwingerinnen und Büchel- und Alphornbläsern, die Proben durften. Solidarität
gegenüber dem OK und seinen immensen
Anstrengungen, uns trotz widrigen Umständen ein Fest zu organisieren, das den wahren
Kern unseres Brauchtums trifft: Ein Fest für
Stadt und Land, ein Fest der Kameradschaft,
um die Freundschaften und das überregionale Brauchtum gemeinsam zu pflegen und
zu fördern. Die Hoffnung, einen unvergesslichen Anlass zu erleben, dürfen wir nicht
verlieren und wir müssen bis zuletzt fest
daran glauben.
BUNDESAMT FÜR KULTUR (BAK)
Der Direktorin Madame Isabelle Chassot
und allen Mitarbeitenden danke ich an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit, das
entgegengebrachte Wohlwollen und für die
für uns wichtige finanzielle Unterstützung.
Besonders erwähnt sei an dieser Stelle das
pragmatische und schnelle Vorgehen bei den
Unterstützungsgeldern für unsere Vereine.
WER DIE JUGEND HAT, HAT DIE ZUKUNFT!
Wurde alles leider abgesagt.
Unseren Vertretern im Verein Folklorenachwuchs danken wir herzlich für die grosse
Arbeit und das Engagement im Vorstand. Dieses Engagement ist für unsere Jugend sehr
wichtig, damit im Jahr 2021 wieder eine Plattform geschaffen werden kann, bei der sich
die Jugend spartenübergreifend treffen und
ihr Können zusammen mit SRF-Musikwelle
in die ganze Schweiz getragen werden kann.
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CHRONOLOGISCHE HÖHEPUNKTE IN
DIESEM VERBANDSJAHR
Leider keine.

ausführlichen Bericht geschrieben; gerne
verweise ich auf den informativen Jahres
bericht von Gody Studer.

SRG SSR – EIN UNVERZICHTBARER
PARTNER FÜR UNSER BRAUCHTUM!
Unser Brauchtum lebt! Die Zusammenarbeit
zwischen SRF-Volkskultur und unserem
Brauchtum ist beispielhaft! Ein herzliches
Dankeschön an die SRF-Volksmusikredaktion Unterhaltung und an das ganze SRFTeam Potz Musik und Musikwelle für die
angenehme Zusammenarbeit.

SUISA
Bedingt durch die vielen Ausfälle von Konzerten und Veranstaltungen kam uns auch die
SUISA entgegen, indem der Jahrestarif reduziert wurde.

PRIX WALO
Abgesagt. Weitere Infos auf
www. prixwalo.ch
Wir wünschen Monika Kälin und dem OK viel
Erfolg bei der Durchführung im neuen Jahr.
BEFREUNDETE VERBÄNDE
Leider waren in diesem Verbandsjahr physische Treffen kaum möglich. Wenn es die
Situation und Gesundheit zulässt, werden wir
die befreundeten Verbände zum Festakt am
Eidg. Jodlerfest in Basel sehr gerne einladen.
SCHWEIZER MUSIKRAT (SMR)
Der SMR widmet sich in seiner Arbeit insbesondere der politischen Arbeit für den gesamten Musiksektor. Er war in dieser Kernaufgabe auch 2020 gefordert. Im Zusammenhang
mit Covid-19 bildete sich spontan die «Taskforce Culture», in der sich auch der SMR engagiert. Die Parlamentarische Gruppe Musik
(PGM) ist ein Zusammenschluss von Nationalund Ständeräten, die sich im Schnitt dreimal
pro Jahr trifft. 2020 konnten wegen Covid-19
nur zwei Treffen durchgeführt werden. Die
Themen waren: Kulturbotschaft 2021–2024
und Corona.
JUGEND UND MUSIK
Seit dem J+M-Programmstart wurden 1036
J+M-Leitende zertifiziert, über 2'400 Beitragsgesuche für J+M-Kurse und -Lager wurden eingereicht und mehr als 47'000 Kinder
und Jugendliche profitierten von einer Teilnahme an einem J+M-Angebot. Auch der EJV
profitiert von diesen Bundesgeldern und ich
möchte mich bei allen, die sich im Rahmen
der Nachwuchsförderung im EJV engagieren, sehr herzlich danken.
IG FÜR VOLKSKULTUR SCHWEIZ UND
FÜRSTENTUM LICHTENSTEIN
Gody Studer, Vertreter in der IGV hat einen

DAS NEUE VERBANDSORGAN
«LEBENDIG.»
Das Verbandsorgan entwickelt sich prächtig und ist aus Sicht des ZV nicht mehr wegzudenken. Die kritischen Stimmen werden
immer weniger und immer mehr überwiegen
die positiven Rückmeldungen. Ich bin überzeugt, dass sich das «lebendig.» als Verbands
organ fest verankern wird.
ABSCHIED
Es ist egal, zu welchem Zeitpunkt
man einen Menschen verliert,
es ist immer zu früh
und es tut immer weh.
Der EJV musste von
FM Pius Betschart, EM Walter Bigler, EM
Lukas Schmid, FM Sepp Scheuber, Albert
Vitali Präsident IGV Schweiz und Fürstentum Lichtenstein, Nationalrat, für immer
Abschied nehmen.
Wir werden Pius, Lukas, Walter, Sepp,
Albert und allen anderen verstorbenen
Verbandsmitgliedern ein ehrendes und
dankbares Andenken bewahren und sie
nicht vergessen.

ZUM SCHLUSS
Mein herzlicher Dank für die grosse Unterstützung in diesem aussergewöhnlichen Jahr
und die gute Zusammenarbeit gehört:
– dem Zentralvorstand und unserem Zen
tralsekretär
– allen Fachkommissionsmitgliedern und
Arbeitsgruppen
– den Jurorinnen und Juroren sowie Kursleiterinnen und Kursleitern
– dem Archivar Peter Baumann
– unserem Zentralfähnrich Adrian Eyer
und Vizefähnrich Angelo Eyer
– den Medien für die Berichterstattungen,
insbesondere dem SRF und dem Musikwellenteam
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– der VK SHJZ, den Redaktoren für ihre
grossen Bemühungen und die herausfordernden Abschlussarbeiten
– der SUISA: Generaldirektor Andreas
Wegelin, Direktorin Irène Philipp für
das Entgegenkommen bei den Gebühren
– unseren Hauptsponsoren Coop und SBB,
Herr Hähne
– unseren Sponsorenpartnern Nydegger Treuhand, Emil Frey AG, Herzka
Organisationsberatung sowie Werner
Grossniklaus, Sponsorverantwortlicher
– dem Bundesamt für Kultur: Madame
Chassot, Herr David Vitali, Frau Rosalita Giorgetti
– der Familienstiftung Fritz und René Frei
– unserem Freund und Gönner Alois
Rohrer;
– der Familie Schild, Stiftungskomitee
«Dr. Max und Elsa Beer-Brawand»-Fonds

– unseren befreundeten Verbänden: Eidg.
Schwingerverband, Eidg. Hornusserverband
– allen Komponisten und Textdichtern
für ihre wertvolle Arbeit.
Der grösste Dank, geschätzte Kameradinnen und Kameraden, geht an euch! Ihr
pflegt das schönste Brauchtum unserer
Schweiz, das Fahnenschwingen, Alphornund Büchelblasen, Naturjutzen und Jodeln.
Euer Durchhaltewille in der schwierigen
kontaktlosen Zeit ist unbezahlbar! Im
Namen des EJV danke ich euch von ganzem Herzen für den vorbildlichen Zusammenhalt!
Es würde uns sehr freuen, wenn wir euch
auf neue Art und Weise virtuell an unserer
DV vom 13. März hören werden. Im «leben-

dig.» könnt ihr euch informieren, wie wir in
diesem Jahr die DV abhalten werden.
Für das neue Verbandsjahr wünsche ich
allen Fahnenschwingerinnen, Fahnenschwingern Alphornbläserinnen und
Alphornbläsern, Büchelbläserinnen und
Büchelbläsern, Jodlerinnen und Jodlern,
Ehren- und Freimitgliedern ein freudiges,
kameradschaftliches und vor allem gesundes Verbandsjahr.
Unser Motto im nächsten Verbandsjahr
widme ich einer 70-jährigen Nonne aus
Mümliswil, sie ist im Kloster Ilanz zu Hause:
Was Freude macht, macht nicht alt!
Uf wiederluaga mitanand!
Eure Präsidentin
Karin Niederberger-Schwitter

R A PP ORT A NNUEL 2020 DE L A PRÉSIDENTE CENTR A LE DE L’A F Y
Karin Niederberger, CP

TRÈS CHERS MEMBRES D’HONNEUR ET
MEMBRES HONORAIRES,
CHERS VÉTÉRANS D’HONNEUR, CHERS
VÉTÉRANS,
CHERS MEMBRES DÉCORÉS DU
STUKERLEGAT,
TRÈS CHERS COLLÈGUES DU COMITÉ
CENTRAL,
CHÈRES ET CHERS CAMARADES,
C’est merveilleux lorsque des personnes,
qui ont des opinions différentes se réunissent et ne se concentrent pas sur ces différences, mais sur ce qui les lie les uns aux
autres.
Nous nous réjouissions de la rencontre avec
les délégués de toute la Suisse, rencontre qui
devait réunir les trois sections. L’hôte de l’AD
2020 était l’Association cantonale bernoise
des yodleurs. Le Jodlerklub A lpenrösli
Münsingen, sous la direction du président
du CO Hans Berger, avait passé beaucoup
de temps aux préparatifs et il se préparait
à nous accueillir dans la salle communale
Schlossgut, qui était décorée à merveille.
Tout était prêt, mais malheureusement rien
ne s’est passé comme prévu: un virus s’est
répandu à travers le monde et a eu, à partir de
ce moment-là, un impact sur le travail, les loisirs et la vie sociale. C’est avec le cœur lourd
que nous avons dû annuler la 106e édition de
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l’AD de l’AFY prévue le samedi 14 mars 2020 à
Münsingen. Nous profitons de cette occasion
pour remercier le Jodlerklub Münsingen, le
CO et toutes les personnes impliquées dans
l’organisation pour leur engagement et leur
soutien à notre décision.
Nous avions prévu beaucoup de choses pour
cette année associative, mais nous n’avons
pratiquement pas pu nous réunir pour pratiquer le lancer de drapeau, le Jutz, chanter ou jouer du cor des Alpes ou du buchel.
Au début de la pandémie, le Conseiller fédéral Berset avait fait savoir que nous devions
nous préparer à un marathon. Mais à ce
moment-là, personne ne pouvait imaginer

ce que cela signifierait.
Je n’ai jamais eu autant de difficultés à rédiger un rapport annuel. J’ai mal au cœur
lorsque je pense à tout ce qui a dû être
annulé ou reporté, et également à l’idée
que nous n’avons pas pu nous rencontrer à
l’occasion de la Fête Fédérale des Yodleurs à
Bâle. J’ai une pensée toute particulière aux
camarades qui sont malheureusement décédés des suites du COVID-19.

PRIX POUR L’ENCOURAGEMENT DE LA
RELÈVE (NACHWUCHSFÖRDERPREIS)
Le prix pour l’encouragement de la relève
n’a pas pu être décerné cette année et a été
reporté.

EJV

HONNEURS
La cérémonie de remise des honneurs a été
reportée à l’AD 2021.
TÂCHES DE L’ASSOCIATION EN 2020
Le Comité central s’est adapté aux circonstances et a tenu neuf réunions par Zoom.
Deux réunions «physiques» ont pu avoir
lieu à Münsingen, le vendredi précédant l’AD et grâce à l’assouplissement des
mesures de lutte contre le coronavirus, lors
de séance stratégique.
COMMISSION SPÉCIALISÉE STRATÉGIE
(FK S/ CS S)
La Commission spécialisée Stratégie s’est
réunie par Zoom à l’occasion de six séances.
Le travail réalisé au sein de cette Commission spécialisée vise à préparer les séances
du Comité central.
RETRAITE
La retraite 2020 de l’AFY a eu lieu du 28 au
30 août 2020 sur le Weissenstein, dans le territoire de la NWSJV. L’hôtel Weissenstein a
offert aux cadres de l’AFY des conditions optimales pour deux journées de travail intensif.
Le vendredi, c’est tout d’abord le Comité central qui s’est réuni et ensuite les membres du
personnel de direction et des Commissions
spécialisées. Les points à l’ordre du jour
étaient nombreux et le Comité central a donc
dû prendre des décisions pour orienter les
travaux. La deuxième journée a été dédiée à
un travail en commun sur les mêmes thématiques jusqu’à 11 heures du matin. Ensuite, les
trois Commissions spécialisées et les groupes
de travail se sont penchés sur leurs thématiques spécifiques. La troisième journée a été
entièrement consacrée à la camaraderie. Des
activités visant à cultiver la camaraderie ont
été organisées sur une base volontaire et à la
charge de chacun.

sous-associations et les CO des fêtes des
sous-associations ainsi que leurs présidences: Martin Graf, Ins, Bernhard Antener,
Langnau, Christoph Gähwiler, Andermatt,
Toni Bussmann, Sempach, Philipp Haas,
Appenzell, Kurt Schmid, Zurzibiet ainsi que
Manfred Raemy et Christine Buillard-Marbach, Bösingen pour leur collaboration sans
failles, leur rapidité, leur souplesse dans la
prise de ces décisions très difficiles.
Nous nous réjouissons des fêtes des sous-associations qui auront lieu en 2022: à Zurzibiet
(NWSJV), à Andermatt (ZSJV), à Ins (BKJV),
en Appenzell (NOSJV) et à Bösingen (ARY).

31E FÊTE FÉDÉRALE DES YODLEURS
BÂLE 2020 DU 25.-27.6.2021
Nous avons une année de plus pour nous
réjouir de cette fête! Grâce à la prudence, à
la souplesse et au travail positif du CO sous
la direction du président Carlo Conti, nous
avons pu trouver une solution très particulière pour la 31e Fête Fédérale des Yodleurs
Bâle 2020. Elle n’a pu l’être qu’après de nombreux appels téléphoniques et de nombreuses réunions virtuelles. Mais ce dont
nous avons besoin maintenant, c’est de vous,
chers membres actifs! Une fois de plus, notre
solidarité est demandée. Solidarité envers les
lanceuses et les lanceurs de drapeau et les
joueuses et les joueurs de cor des Alpes et de
buchel qui ont été autorisés à répéter. Solidarité envers le CO et ses efforts immenses pour
nous organiser, malgré des circonstances difficiles, une fête qui touche le cœur même de
nos coutumes : une fête pour la ville et la campagne. Une fête de la camaraderie afin de promouvoir et de cultiver les amitiés et les cou-

tumes au-delà des régions. Nous ne devons
pas perdre l’espoir de vivre un événement
inoubliable et nous devons y croire fermement jusqu’au bout.

OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE (OFC)
Je voudrais profiter de cette occasion pour
remercier la directrice de l’OFC, Madame
Isabelle Chassot, et tous les collaborateurs
pour la bonne collaboration, pour leur bienveillance envers nous et pour le soutien financier accordé qui est essentiel pour nous. Je
tiens à souligner tout particulièrement l’approche pragmatique et la rapidité en ce qui
concerne les fonds accordés à nos sociétés.
L’AVENIR APPARTIENT À LA JEUNESSE!
Tout a été annulé!
Nous remercions chaleureusement nos
représentants au sein de l’association Folklorenachwuchs pour leur travail et pour leur
engagement au sein du Comité. Cet engagement est très important pour nos jeunes
afin qu’une plateforme puisse de nouveau
être sur pieds en 2021, et qui permettra la
rencontre des jeunes au-delà des sections et
la mise en valeur de leur talent par la SRF
Musikwelle à travers toute la Suisse.
CHRONOLOGIE DES POINTS FORTS DE
CETTE ANNÉE ASSOCIATIVE
Malheureusement aucune.
SRG SSR – UNE PARTENAIRE INCONTOURNABLE POUR NOS COUTUMES!
Nos coutumes sont vivantes! La collaboration entre nos coutumes et SRF Volkskultur est exemplaire! Un très grand merci à la
rédaction de l’émission de la SRF Volksmu-

JUBILÉS
TOUS ont malheureusement dû être annulés!
Mais ne baissez pas les bras ! Il y aura à nouveau des jours meilleurs et nous pourrons
alors rattraper beaucoup de choses. C’est avec
grand plaisir que nous recevrons vos invitations. Afin que nous puissions être présents,
nous vous saurions gré de nous informer
rapidement des dates des prochains jubilés.
FÊTES DES SOUS-ASSOCIATIONS
Malheureusement, elles ont toutes dû être
reportées! Nous tenons à remercier les
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sik et à toute l’équipe de la SRF, Potz Musik et
Musikwelle pour leur agréable collaboration.

PRIX WALO
Annulé; plus d’infos sous www. prixwalo.ch
Nous souhaitons à Monika Kälin et au CO
beaucoup de succès dans l’organisation du
Prix en 2021.
ASSOCIATIONS AMIES
Malheureusement les rencontres physiques
ont été quasiment impossibles cette année.
Si la situation et la santé le permettent, nous
inviterons les associations amies à la cérémonie officielle de la Fête Fédérale des Yodleurs
à Bâle.
CONSEIL SUISSE DE LA MUSIQUE (CSM)
Le travail du CSM est consacré principalement au travail politique concernant l’ensemble du secteur de la musique. Cette tâche
clé a aussi été profondément affectée pendant
cette année 2020. À la suite de l’apparition du
COVID-19, la «Taskforce Culture» s’est formée spontanément et le CSM y a été associé.
L’Intergroupe parlementaire Musique (PGM)
rassemble des membres du Conseil National et
du Conseil des États et se réunit en moyenne
trois fois par an. En 2020, seules deux réunions ont pu se tenir en raison de la pandémie. Il a alors été question du Message culture
2021-2024 et du coronavirus.
JEUNESSE ET MUSIQUE
Depuis le lancement du programme J+M, 1036
moniteurs J+M ont été certifiés, plus de 2'400
demandes de financement pour des cours
et des camps J+M ont été déposées et plus de
47'000 enfants et jeunes ont pu participer à
une offre du programme J+M. L’AFY bénéficie
également de ces subventions fédérales et je
tiens à exprimer mes sincères remerciements
à tous ceux qui s’engagent pour l’encouragement de la relève au sein de l’AFY.
COMMUNAUTÉ D’INTÉRÊTS POUR LA
CULTURE POPULAIRE SUISSE ET PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN (CICP)
Gody Studer, représentant au sein la CICP a
écrit un rapport complet sur ce point et je vous
renvoie volontiers à son rapport annuel pour
plus de détails.
SUISA
Étant donné l’annulation de nombreux
concerts et manifestations, la SUISA nous a
aidés en réduisant le tarif annuel.

16

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

LE NOUVEL ORGANE DE L’ASSOCIATION
«LEBENDIG.»
Le nouvel organe de l’Association se développe merveilleusement bien, et le Comité
central ne pourrait plus s’en passer. Les critiques sont de moins en moins nombreuses et
les retours positifs l’emportent sur les négatifs. Je suis convaincue que «lebendig.» s’imposera à l’avenir comme organe de l’association.
ADIEUX
Peu importe le moment
où l’on perd quelqu’un,
c’est toujours trop tôt
et cela fait toujours mal
C’est avec une profonde tristesse que
l’AFY a dû adresser un dernier adieu à
Pius Betschart (membre libre), W
 alter
Bigler (membre libre), Lukas Schmid
(membre d’honneur) et Albert Vitali, président de la CICP Suisse et Lichtenstein et
conseiller national.
Nous garderons de Pius, Lukas, Walter et
Albert ainsi que de tous les membres qui
nous ont quittés un souvenir ému et reconnaissant, et nous ne les oublierons jamais.

POUR CONCLURE
Pour le grand soutien et la bonne collaboration tout au long de cette année extraordinaire, j’adresse mes plus sincères remerciements:
– au Comité central et à notre Secrétaire
central;
– à tous les membres des Commissions spécialisées et des groupes de travail;
– aux jurées et jurés ainsi qu’aux instructrices et instructeurs;
– à l’archiviste Peter Baumann;
– à notre porte-drapeau fédéral Adrian
Eyer et au vice porte-drapeau Angelo
Eyer;
– aux médias pour leurs reportages, notamment la SRF et l’équipe de la Musikwelle;
– à la Commission de gestion du Journal des
lutteurs SHJZ et aux rédacteurs pour les
grands efforts fournis pour la finalisation
des travaux;
– à la SUISA: à son directeur général
Andreas Wegelin et à sa directrice Irène
Philipp pour leur geste concernant les
redevances en raison de cette année difficile;

– à nos principaux sponsors: Coop, CFF
Monsieur Hähne ;
– à nos partenaires de sponsoring: Helsana, Nydegger Treuhand, Emil Frey AG,
HERZKA Organisationsberatung, ainsi
que Werner Grossniklaus, responsable
des sponsors
– à l’Office fédéral de la culture: à Madame
Chassot, Monsieur David Vitali et
Madame Rosalita Giorgetti;
– à la fondation familiale Fritz und René
Frei;
– à notre ami et donateur Alois Rohrer;
– à la famille Schild, au Comité de fondation
du fonds Dr. Max und Elsa Beer-Brawand;
– à nos associations amies: l’Association
fédérale de lutte suisse et l’Association
fédérale de hornuss;
– à tous les auteurs et compositeurs pour
leur précieux travail.
Les plus grands remerciements, chères et
chers camarades, vous reviennent! Vous
entretenez les belles coutumes de notre Suisse
que sont le lancer de drapeau, le cor des Alpes
et le buchel, le Naturjutz et le yodel. Votre persévérance dans cette période difficile «sans
contact» est inestimable! Au nom de l’AFY, je
vous remercie du fond du cœur pour votre
cohésion exemplaire!
Nous serions très heureux de vous «rencontrer» comme cela se fait depuis peu, c’està-dire virtuellement, lors de notre AD du
13 mars 2021. En lisant «lebendig.», vous en
saurez plus sur la manière dont nous organiserons l’AD cette année.
Pour cette nouvelle année associative, je souhaite à toutes les lanceuses et à tous les lanceurs de drapeau, à toutes les joueuses et à
tous les joueurs de cor des Alpes, à toutes les
joueuses et à tous les joueurs de buchel, à toutes
les yodleuses et à tous les yodleurs, à tous les
membres d’honneur et à tous les membres
honoraires, une très bonne année, une année
joyeuse, riche en camaraderie et en satisfaction, et surtout une année en pleine santé.
Notre leitmotiv pour la prochaine année
associative est dédié à une religieuse âgée de
70 ans de Mümliswil qui réside au couvent
d’Ilanz: Tout ce qui apporte de la joie ne fait
pas vieillir!
Uf wiederluaga mitanand! Au revoir à tous!
Votre Présidente Karin Niederberger-Schwitter

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

Kerzers, 31. Dezember 2019 / ph

Gewinn + / Verlust 35’262.00

Beiträge
-233'220.00
Verkaufserlöse
-2'400.00
Ertrag aus Eidgenössischem Jodlerfest -65'142.00
Subventionen/Beiträge
-204'500.00
Diverse Erträge
-4'300.00
Auflösung Rückstellungen/Fonds
-5'300.00
43’696.12
531’903.07

EJV Finanzen, Paul Herren

531’903.07

227’555.00
1’091.00
65’142.00
233’557.48
4’294.59
263.00

Ertrag
2019

Aufwand
2019

Budget
2019

147’617.25
48’178.90
24’460.65
12’915.25
95’862.93
67’754.37
91’417.60

697’057.10

762’020.94

6’000.00
61’778.10
381’432.67
118’708.28
194’101.89

15.50
665’811.65
153.85
5’669.10
25’007.00
400.00

9’235.00

-230’000.00
-1’000.00
-65’000.00
-210’400.00
-34’220.00
-25’250.00

147’600.00
85’325.00
33’700.00
14’000.00
100’500.00
128’010.00
47’500.00

Budget
2020

697’057.10

12’000.00
56’629.00
369’074.67
108’947.66
150’405.77

31.Dezember 2018
Aktiven
Passiven

762’020.94

57.40
637’516.34
4.20
88’803.00
35’440.00
200.00

Abgaben / Beiträge
152’600.00
Fachkommissionen
73’810.00
Ehrungen
30’350.00
Delegiertenversammlung
11’500.00
Sitzungen/Delegationen
91’810.00
Verwaltungskosten
81’830.00
Abschreibungen/Rückstellungen/Steuern37’700.00

Erfolgsrechnung

Darlehen
Passive Abgrenzungen
Rückstellungen
Fondsvermögen
Verbandsvermögen (Eigenkapital)

Kasse
Postfinance und Bankguthaben
Forderungen
Aktive Abgrenzungen
Inventar
Wertschriften

Bilanz

31.Dezember 2019
Aktiven
Passiven

Jahresrechnung 2019 / Budget 2020
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BA für

Partner des EJV

Für Fragen zu Jahresrechnung 2020 / Budget 2021
steht Ihnen der Finanzverantwortliche zur Verfügung

9’235.00

-230’000.00
-1’000.00
-65’000.00
-210’400.00
-34’220.00
-25’250.00

Beiträge
Verkaufserlöse
Ertrag aus Jodlerfest / Konzerten
Subventionen/Beiträge
Diverse Erträge
Auflösung Rückstellungen/Fonds
Gewinn + / Verlust -

147’600.00
85’325.00
33’700.00
14’000.00
100’500.00
128’010.00
47’500.00

Budget
2020

835’223.53

57.40
595’723.18
200’200.00
6.30
5’226.65
26’970.00
7’040.00

Abgaben / Beiträge
Ressorts (Fachkommissionen)
Ehrungen
Delegiertenversammlung
Sitzungen/Delegationen
Verwaltungskosten
Abschreibungen/Rückstellungen/Steuern

Erfolgsrechnung

Darlehen
Passive Abgrenzungen
Rückstellungen
Fondsvermögen
Verbandsvermögen (Eigenkapital)

Kasse
Postfinance und Bankguthaben
Wertschriften
Forderungen
Aktive Abgrenzungen
Inventar
Software

Bilanz

510’802.65

223’705.00
364.00
12’000.00
215’357.70
29’572.95
29’803.00

Ertrag
2020

762’020.94

57.40
637’516.34
200.00
4.20
88’803.00
35’440.00
0.00

Partner des EJV

-18’255.00

-220’330.00
-1’100.00
-45’000.00
-164’275.00
-1’860.00
-30’280.00

97’600.00
89’340.00
33’600.00
9’000.00
95’700.00
128’960.00
26’900.00

Budget
2021

762’020.94

6’000.00
61’778.10
381’432.67
118’708.28
194’101.89

31.Dezember 2019
Aktiven
Passiven

EJV Finanzen, Paul Herren

510’802.65

63’156.11

100’468.65
22’012.65
42’128.25
5’720.73
95’827.23
71’271.98
110’217.05

Aufwand
2020

835’223.53

0.00
45’983.05
437’270.02
94’712.46
257’258.00

31.Dezember 2020
Aktiven
Passiven

Jahresrechnung 2020 / Budget 2021
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JURY MITG LIEDER EJF 2021 BA SEL
BKJV
JODELGESANG
Aebischer Marianne, Grindelwald
Bachofner Thomas, Hondrich
Berger Regula, Belp
Bircher Georg, Frutigen
Bühler Markus, Därstetten
Christener Matthias, Oberhofen
Hefti Simon, Turbach
Henkel Kathrin, Grenchen
Kohli Urs, Feutersoey
Künzi Peter, Ittigen
Moor Ueli, St. Stephan
Röthlisberger Andrea, Herzogenbuchsee
Rubin Klaus, Reichenbach
Ryser Lukas, Wynau
Schafroth Miriam, Oberthal
Schöni Brigitte, Bützberg
Stadelmann Remo, Reiden
Stadelmann Walter, Bannwil
Wüthrich Matthias, Biglen
Wyss Barbara, Schwenden
Zeller Marc, St. Stephan

ALPHORN-/BÜCHELBLASEN
Beugger Kathrin, Iseltwald
Boss Barbara, Wynigen
Fankhauser Ernst, Düdingen
Müller Roland, Burgdorf
Schneider Martin, Frutigen
Ziörjen Dominik, Ostermundigen

FAHNENSCHWINGEN
von Allmen Peter, Kehrsatz
Zurbuchen Daniel, Habkern
Ersatz: Zeller Martin, Corgémont

ZSJV
JODELGESANG
Bättig Monika, Gunzwil
Bieri Marie-Theres, Escholzmatt
Bircher Franziska, Oberdorf
Cespedes-Bucher Irma, Schachen
Dubach Josef, Uf husen
Egli-Unternährer Barbara, Schangnau
Fend-Bruder Yvonne, Seengen
Gassmann René, Oberkirch
Gernet-Aregger Ursula, Horw
Ineichen-Lipp Trudi, Wolhusen
Küttel Robi, Goldau
Roos Bernadette, Schüpf heim
Stadelmann Franz-Markus, Luzern
Studer Gody, Escholzmatt
von Gunten Marie-Theres, Beatenberg
von Moos André, Sachseln
Wallimann Emil, Ennetbürgen
Weingartner-Steffen Judith, Ruswil
Zihlmann Thomas, Schüpf heim

ALPHORN-/BÜCHELBLASEN
Imlig Flavian, Baar (GO)
Imlig Armin, Goldau (GO Stv.)
Bucher Hanspeter, Wiggen
Imlig Ramon, Hochdorf
Lübke Holger, Wauwil
Mathis André, Giswil
Odermatt Thomas, Buochs
Scheuber Hans, Alpnach Dorf
Stofer Thomas, Sempach
von Moos Lukas, Sachseln
Zihlmann Urs, Schüpf heim
Eichenberger Thomas, St. Erhard (1. Ersatz)

FAHNENSCHWINGEN
Fischer Stefan, Fürigen
Langensand Erwin, Dallenwil
Lussi Robert, Stans
Odermatt Peter, Dallenwil
Schuler Bernhard, Altdorf
Ersatz EJV: Camenzind Paul, Küssnacht
Ersatz ZSJV: Gisler Werner, Buochs

NWSJV
JODELGESANG
Arnold René, Mühlau
Schmid Helga, Hunzenschwil
Eisenhut Anna, Villnachern
Schüpbach Stephan, Meisterschwanden
Hirsbrunner Doris, Sissach
Stalder Andreas, Mümliswil
Hunziker Matthias, Frick
Zihlmann Hans-Ruedi, Reitnau

ALPHORN-/BÜCHELBLASEN

NOSJV
JODELGESANG
Allemann Timo, Buchs
Ammann Matthias, Oberhelfenschwil
Brunner-Messerli Regula, Grüningen
Gerber Heidy, Bettwiesen
Haas Philipp, Appenzell
Hersche Hansueli, Ebnat-Kappel
Jud Michael, Mosnang
Meier-Bösch Heidi, Herisau
Rüegge Guido, Tägerwilen
Spring Gabriela, Ottoberg
Weber-Widmer Karin, Lenzburg

ALPHORN-/BÜCHELBLASEN
Hänni Peter F., Cham
Heim-Lüthi Annette, Wilen-Gottshaus
Kellenberger Cornelia, Heiden
Kellenberger Martin, Grub SG
Sonderegger-Friemel Andrea, Horgen
Wyss Ruedi, Ennetbühl
Kubli Manuela, Menzingen (2. Ersatz)

FAHNENSCHWINGEN
Arnold Franz, Waldkirch
Blöchlinger Werner, Rüeterswil
Ersatz NOSJV: Rüdisüli Thomas, Rufi

Gehrig Urs, Aesch (GO)
Masero Esther, Riehen (GO Stv.)
Baumann Peter, Laupersdorf
Gimmel Daniela, Lommiswil
Marfurt Markus, Ettiswil
Matt Hans, Neuenhof
Mühlebach Josef, Münchenstein
Münger Urs, Hausen

FAHNENSCHWINGEN
Oberli Pascal, Himmelried
Ersatz NWSJV: Schwarz Walter, Frick

WSJV
JUROREN JODELGESANG
Bumann Caroline, Brig-Glis
Föhn Daniel, Saas-Almagell
Lehner-Mutter Manuela Maria, Naters
Pfammatter Dayana, Mund
Ritler Regula, Naters
Schmid Adrian, Fribourg
Summermatter Peter, Naters

ALPHORN-/BÜCHELBLASEN
Borloz Christofer, Fenil-sur-Corsier
Gantelet Philipe, Annecy Seynod
Gilli Alois, Tentlingen
Monory Nathalie, Bieudron (Nendaz)
Scotton Robert, Annecy

FAHNENSCHWINGEN
Zbinden Hansrüedi, Naters
Ruprecht Olivier, Düdingen
Ersatz WSJV: Zbinden Kuno, St. Antoni
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BKJV

FR AUENJODLERCHOR REG ION MIT TELL A ND -SEEL A ND
EIN PROJEKT DES BKJV

Willi Gügi, Text und Bilder Auf vielseitigen
Wunsch hat der Bernisch-Kantonale Jodlerverband die Fäden in die Finger genommen und startet nun das Projekt mit einem
Frauenjodlerchor für die Region Mittelland
und Seeland. Angesprochen sind sing- und
jodelinteressierte Frauen jeden Alters und
jeder Stimmlage.
Was brucht dis Härz zum glücklich sy?
S’brucht Zfrideheit u Harmonie.
Du chasch es finde, suech nid z‘wyt,
chumm eifach zu üs Jodlerlüt!

Frauenjodlerchor Bumbach.

Jodlergruppe Bärgblueme Eggiwil.

Wochen in Urtenen-Schönbühl statt. Leitung: Brigitte Schöni

Dienstag, 16. März, 20 Uhr, im Saal EGW,
Rosenweg 2, Urtenen-Schönbühl

Es werden Jodellieder und Naturjutze einstudiert. Die Proben finden circa alle zwei

Interessiert? Dann komm doch an den Informationsabend:

Kontakt: Brigitte Schöni 079 525 52 38
Weitere Fragen/Infos: praesident@bkjv.ch

AUS PHIL BOSM A NS’ «V ERG IS S DIE FREUDE NICHT»
Vom EJV Ehrenmitglied Robert Haldemann
erreichte uns dieser Text mit der Bitte, diesen zu veröffentlichen, was wir hiermit
sehr gerne tun:

IN DER SONNE PARKEN –
UND DIE PARKUHR LAUFEN LASSEN!
Ich laufe auf dieser Welt nicht ewig herum.
Zwischen der Ewigkeit vor meiner Geburt
und der Ewigkeit nach meinem Tod habe
ich genau meine Zeit, auf unserem kleinen
Planeten zu parken. Ich habe meine Parkuhr. Ich kann den Zeiger nicht zurückstellen. Ich kann in meine Uhr kein Geld stecken und sie länger laufen lassen. Meine
Parkzeit ist unerbittlich begrenzt. Es gibt
keine Behörde, die etwas für mich tun
kann.
Mein Leben ist wie mein Name, den ich in
den Sand an der See schreibe, ein kleiner
Wind, und alles verweht.
WAS NUN?
Eins ist sicher zu sagen: nicht traurig sein,
vielmehr probieren, in der Sonne zu parken und nicht im Wespennest der jagenden, zernagenden Sorgen. Den Tag schön
machen. Begeistert sein vom Licht, von der
Liebe, von den guten Menschen und den
guten Dingen.
Freundlich sein und herzlich zu dem alten
Mann, der weiss, dass seine Parkuhr abgelaufen ist, zu den Kranken, den Behinder-
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ten, den Enttäuschten, denn Betrogenen
und den vielen Unglücklichen, die keinen
Platz mehr an der Sonne fanden. Ihnen und

allen Menschen um mich herum den Tag
schön machen. Mehr brauche ich eigentlich
nicht zu tun, um selber glücklich zu sein.

Todesanzeige
Todesanzeige
Todesanzeige
Todesanzeige
Wir haben die schmerzliche Pflicht,
Euch vom völlig unerwarteten Hinschied unseres
aktiven
Kantonalvorstands-Mitglieds
(Kursbüro
Jodeln)
Wir
haben
die schmerzliche Pflicht, Euch
vom völlig
unerwarteten Hinschied unseres
aktiven
Kantonalvorstands-Mitglieds
(Kursbüro
Jodeln)
Wir
haben
die schmerzliche Pflicht, Euch
vom völlig
unerwarteten Hinschied unseres
aktiven Kantonalvorstands-Mitglieds (Kursbüro Jodeln)
Bühlmann
Wir haben die schmerzlicheFritz
Pflicht, Euch
vom völlig unerwarteten Hinschied unseres
aktiven Kantonalvorstands-Mitglieds
(Kursbüro
Jodeln)
Fritz
Bühlmann
25. März 1954 – 19. Januar 2021
Fritz
Bühlmann
25. März 1954 – 19. Januar 2021
25. März
1954Bühlmann
–eines
19. unbeschwerten
Januar 2021 Langlauf-Nachmittags
in Kenntnis setzen zu müssen.
Während
Fritz
imKenntnis
Gurnigel-Gebiet
er überraschend
einem
akuten Herzversagen
gestorben.
in
setzen zuistmüssen.
Währendan
eines
unbeschwerten
Langlauf-Nachmittags
25. März 1954 – 19. Januar 2021
imKenntnis
Gurnigel-Gebiet
er überraschend
einem
akuten Herzversagen
gestorben.
in
setzen zuistmüssen.
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Langlauf-Nachmittags
Mit
Dankbarkeit erinnern
wir uns an sein
BKJV-Vorstandsmitglied.
im Gurnigel-Gebiet
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anEngagement
einem akutenalsHerzversagen
gestorben.
Mit
Dankbarkeit
wir uns
an seineines
Engagement
als BKJV-Vorstandsmitglied.
in Kenntnis
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Während
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Langlauf-Nachmittags
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bitten Euch, erinnern
Fritz
ehrendes
bewahren.
im Gurnigel-Gebiet
istein
er überraschend
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einem
akutenalsHerzversagen
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Mit
Dankbarkeit
wir
uns anAndenken
sein
BKJV-Vorstandsmitglied.
Wir bitten Euch, Fritz ein ehrendes Andenken bewahren.
Mit
uns anAndenken
sein Engagement
als BKJV-Vorstandsmitglied.
Wir Dankbarkeit
bitten Euch, erinnern
Fritz ein wir
ehrendes
bewahren.
Bern.-Kant. Jodlerverband
Wir bitten Euch, Fritz ein ehrendes Andenken bewahren.
Bern.-Kant.
Jodlerverband
Stephan Haldemann,
Präsident BKJV
Bern.-Kant.
Jodlerverband
Stephan Haldemann,
Präsident BKJV
Stephan Haldemann, Präsident BKJV
Bern.-Kant. Jodlerverband
Traueradresse:
Stephan Haldemann, Präsident BKJV
Susanne
Bühlmann, Hirschweid 113, 3113 Rubigen
Traueradresse:
Susanne Bühlmann, Hirschweid 113, 3113 Rubigen
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ZSJV

MIT DABEI BEI DER ENTSTEHUNG EINES KINDER- UND JUGENDJODELCHORS
Robi Kuster, Text; Bild zVg Im Kanton Uri
soll, sofern alles nach den Wünschen der Initianten geht, der «Urner Nachwuchsjodelchor UNJC» entstehen. Die Zeitschrift «lebendig.» verfolgt, berät und berichtet darüber in
drei Beiträgen.

VORGESCHICHTE
Emil Wallimann hatte in der Septemberausgabe 2020 in seinem Fachartikel «Nachwuchs – (M)eine Vision» auf die Wichtigkeit
des Nachwuchses aufmerksam gemacht. Im
Schlussgedanken schrieb er: «Sollte es möglich sein, mithilfe der vielen Jodelchöre die
ganze Nachwuchsförderung voranzutreiben, dann wäre es möglich, diese Vision
umzusetzen. Das wäre ein gewaltiger Schritt
in eine erfreuliche Zukunft.» Nun ist er selber als oberster Ausbilder des EJV mit Rat
und Tat bei der Entstehung eines Kinderund Jugendchores dabei, um andern Chören Mut zu machen, es den Urnern gleichzutun. «Gewinnt einer – gewinnen alle», so
Emils Leitidee.
Ob die Urner Jodlerklubs wegen dieses
Aufrufs die Sache an die Hand nahmen,
ist unwichtig. Die Idee entstand schon früher, als die «Musikbühne Uri» die Operette
«Der fidele Bauer» im theater-uri aufführte.
Dabei waren auch Mitglieder des Jodlerklubs
Seerose, Flüelen, und ein spontan zusammengestellter Kinderbegleitchor. Hier habe
man erstmals darüber gesprochen, wie wertvoll es wäre, einen ständigen Kinderchor zu
haben, meinte der Präsident des Jodlerklubs
Seerose an der ersten offiziellen Sitzung der
möglichen Trägervereine am 7. Dezember

2020. Die Idee wurde in die Proben des Jodlerklubs Seerose getragen und dort diskutiert. Dabei stellte sich schnell heraus, dass
sich Mitglieder zur Verfügung stellen würden, die Sache anzugehen. Die kleine Arbeitsgruppe aus drei Personen arbeitete effizient und vorbildlich. Sie holten die Urner
Jodlerklubs Bärgblüemli, Schattdorf, Tälläbuebä, Attinghausen, und die Trachtengruppe Erstfeld mit ins Boot. Zusammen
sollen die drei Jodlerklubs und die Trachtengruppe Träger des Jugendchors werden.
Das grosse Ziel wäre es, mit dem neuen Kinderchor bereits am Jodlerfest in Andermatt
2022 aufzutreten. Noch sind aber einige Hürden zu überwinden.

ERSTER ANLAUF
Zur ersten Sitzung kamen Vertretungen aus
den möglichen und angeschriebenen Vereinen. Obwohl der Leiter der Arbeitsgruppe,
Beat Widmer, wegen Corona nur über das
Handy zugeschaltet war, ging die Sitzung
mit Stefan Bissig, Präsident der Seerose und
Ersatzleiter zügig voran. Man warf einen
kurzen Blick auf die bereits im Entwurf vorliegenden Statuten und liess sich in die Idee
des Kinderchors einweihen. Die Bereitschaft
zum Projekt war spürbar, denn alle wissen
um die Schwierigkeiten beim Nachwuchs
und wie wichtig es wäre, aus einem solchen
Fundus künftige Sängerinnen und Sänger
für die Klubs zu generieren. Für eine voreilige Bekanntmachung war man aber eher
vorsichtig, denn die designierten Trägervereine müssen das Anliegen erst noch ihren
Mitgliedern an der GV zur Abstimmung vorlegen. Wegen Corona mussten aber alle Ver-

Jungjuizer Obwalden an der DV ZSJV in Giswil 2009. So stellen sich die Urner ihren künftigen Kinderund Jugendjodelchor vor. 
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eine die GV Anfang Jahr auf einen späteren
Zeitpunkt verschieben.
Man sei aber zuversichtlich, dass man bis
Ende März Gewissheit und die Zusage habe,
meinte Stefan Bissig.

ERSTE AUFGABEN
In der ersten Sitzung ging es auch um die
anfallenden ersten Aufgaben der Träger. So
wurde entschieden, dass die Präsidenten mit
je einem Mitglied des Vereins den Vorstand
des Trägervereins bilden sollen. Der Vorstand
des Jugendchors hingegen soll aus Eltern,
besonders am Chor Interessierten, Dirigent
und Vertreter der Träger bestehen. Wichtiger als der Vorstand sei aber noch die Rekrutierung der jungen Sängerinnen und Sänger,
meinte Emil Wallimann. Die Klubmitglieder
müssten zuerst ihre eigenen Kinder zum Singen in einem Kinderchor motivieren. Da aber
auch in Uri die Jodlerklubs eher überaltert
sind, dürfte dies nicht so einfach sein. Aus diesem Grund schlug er vor, dass die Primarlehrerin Sarah Baumann zusammen mit Claudia
Tresch, welche der Arbeitsgruppe angehört,
die Dritt-, Viert- und Fünft-Klässler im Kanton aufsuchen soll, um ihnen das Chorsingen
schmackhaft zu machen. Ebenso schmackhaft
machen müssten die Klubpräsidenten ihren
Mitgliedern, dass man den neuen Kinderchor
mit einem Startkapital unterstützen müsse.
Nach der Gründung soll dieser hingegen
selbsttragend sein. Eine weitere grosse Aufgabe sei die Beschaffung einer einheitlichen
Bekleidung. Emil schlug für den Beginn ein
einfaches T-Shirt vor. Mit den ersten Auftritten könne man dann mit Sponsoren rechnen,
die eine Kindertracht eventuell berappen
würden. Man ziehe die Urner Werktagstracht
in Betracht, meinte die Vertreterin der Trachtengruppe Erstfeld. Besprochen wurde auch,
wie, wo und wann geprobt werden soll. Der
Probetag und der Ort sind enorm wichtig.
Beat Widmer konnte über das Handy bereits
bekannt geben, dass er eine Zusage vom Haus
der Volksmusik in Altdorf habe. Und Stefan
Bissig stellte sich für die Errichtung einer
Webseite zur Verfügung.
In der Hoffnung, möglichst viele positive
Feedbacks zu erhalten, schloss die erste Sitzung zur Gründung eines Urner Nachwuchsjodelchores. «lebendig.» wird weiter berichten, wenn der Jugendchor die ersten Proben
aufnimmt.

21

ZSJV

DER JODEL – EINE URK R A F T DER BERG E
SEIT 100 JAHREN WIDERHALLEN «ECHOS VOM PILATUS» IN HERGISWIL
Otmar Näpflin, Text; Bilder zVg «En Urchraft us de Bärge liid im
Jodel in gebore» besagt gleichnamiges Lied von Ernst Sommer,
in dem Töne und Worte schweizerischer Eigenart ausgedrückt
werden. Und wenn dies seit 100 Jahren mit innerer Überzeugung
geschieht, dann darf mit gutem Grund gefeiert werden. Diesen
Meilenstein, den 100. Geburtstag, dürfen die Jodler vom Lopperdorf begehen.

WIE KAM ES ZUM HERGISWILER JODEL?
Anhand des Jubiläumsberichts, den Eduard Blättler (Poscht-Edy
1894–1970) verfasste, ist der Hergiswiler Jodel, der meistens dreiund vierteilig aufgebaut ist, nachweisbar. Der gewesene Gründerund Ehrenpräsident vom «Echo vom Pilatus» verweist darin, dass
trotz kärglichem Dasein, Aufgeschlossenheit, stark entwickeltes
Selbstgefühl und Freiheitsdrang tragende Elemente waren. Ein weiterer, wesentlicher Grund war die geografische Lage von Hergiswil,
das nur über den Seeweg erreicht werden konnte. Denn die Glashütte und die vier Ziegeleien versorgten die umliegenden Betriebe
mit ihren Produkten per Nauen, die motorlos, dafür mit schweren
Rudern von Menschenhand angetrieben wurden. Diese Seegusler
liessen nach glücklicher Heimkehr ihren innersten Gefühlen freien
Lauf und begrüssten ihre Liebsten mit einem grellen Ruf, der sich
«Juizer» oder «Geiz» nennt. Ihnen waren auch einfache Naturjodel
bekannt.
In diesem Zusammenhang darf erwähnt werden, dass sich das «Echo
vom Pilatus» nach seiner Neugründung ganz der Pflege des Naturjodels verschrieb. Denn auf jedes Jodlerfest hin wurde ein Jodel chorisch
verarbeitet und zum Wettvortrag ausgefeilt. Die dazu verwendeten
überlieferten und zweiteiligen alten Unterwaldner Jodel erfuhren
durch Remigi Blättler eine Ergänzung mit einem dritten und später
vierten Teil. Es ist anzunehmen, dass die Hergiswiler Jodler damit
wohl zu den ersten Naturjodlern der Innerschweiz gehören, die den
alten zweiteiligen Jodelaufbau sprengten. Der lebhafte Rhythmus mit
dem angehängten Jodelteil verlieh der Darbietung eine chorische Steigerung und sorgte für einen gelungenen Höhepunkt.
Es ist dem kompositorischen Schaffen Remigi Blättlers zuzuschreiben, der sich selber auch drei- und vierteilige Jodel einfallen liess,
dies nach den Erfolgen an eidgenössischen und zentralschweizerischen Jodlerfesten. Seine Eigenkompositionen, die Remigi jeweils seinem Bruder und dem Klub mit der Geige vorspielte, waren nirgends
aufgezeichnet. Dorflehrer Adalbert Kistler
(†2001), der von 1955 bis 1964 als Dirigent
amtete, notierte diese Melodien auf, sodass
sie der Nachwelt erhalten bleiben.
EDY UND REMIGI BLÄTTLER –
JODLERPIONIERE
Es ist unbestritten eine glückliche Fügung,
dass sich die beiden Brüder um das Jodlerwesen in der Urschweiz besonders aber im
Lopperdorf kümmerten. Fast zur selben
Zeit wie die Gründung des Zentralschweizerischen Jodlerverbands (1922) erlebte das
«Echo vom Pilatus» seine Geburtsstunde.
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Gründer und Ehrenpräsident Eduard
Blättler 1894 bis 1970.

Die wackeren Mannen stellten sich dem Fotografen.

1921 war es dann so weit, dies nachdem bereits das Jahr zuvor eine
lose Gruppe von fünf Mannen an der Beckenrieder Älplerchilbi
für Aufsehen sorgte. Treibende Kraft war Edy Blättler, der 1920
die Posthalterstelle in Hergiswil übernehmen konnte. Er hatte
Gelegenheit, mit Interlakner Postkollegen zusammen den Jodelgesang zu pflegen. Nach seiner Rückkehr ins Heimatdorf wurde
fortan jeden Mittwoch und wenn nötig sogar noch am Samstag im
«Schlüssel» geprobt und anschliessend die Geselligkeit gepflegt.
Das Repertoire umfasste einige Krenger-Lieder, ansonsten war
man österreichischem Liedgut zugetan, kannte eigene und überlieferte Naturjuiz und etliche Melodien aus dem Berner Oberland,
Edy Blättlers früherer Wirkungsstätte. Daneben griff man auch
auf «Niene geits’ so schön u luschtig», «Nach den Bergen» oder «Berner Bär» zurück.
1924 erfolgte der Beitritt zur damaligen «Jodler-, Fahnenschwingerund Alphornvereinigung Luzern und Umgebung», wobei gleich vier
Hergiswiler Jodler Vorstandschargen in dieser Organisation übernahmen.

NATURJODLERKONZERTE DIENEN DER
ZUSAMMENGEHÖRIGKEIT
Innerhalb der Zentralschweiz gehören Nid- und Obwalden zu jenen
Regionen, wo der Naturjuiz besonders gepflegt wird. Die logische Folge
war es, dass sich die bestehenden Jodlerklubs nid- und ob dem Kernwald zu einem Naturjodlerkonzert trafen.
Wegbereiter dieses 1. Jodlertreffens war der
damalige Hergiswiler Jodlerpräsident Tony
Zibung. Mit Unterstützung seiner Kameraden sorgte er am Samstag, 9. November 1968,
im Saal des Hotels Pilatus für diese klangvolle
und sehr beeindruckende Premiere.
1990 erbot Hergiswil ein weiteres Mal Gastrecht an. Damit wurde eine Konzertreihe ins
Leben gerufen, die der Jodlerfreundschaft
dienlich ist und Leute aus verschiedenen
Gründer und EhrendiSchichten einander näherbringt.
rigent Remigi Blättler
Am 21. August lädt der Jodlerklub «Heime1899 bis 1975.
lig» Buochs zum 22. Naturjodlerkonzert ein.

NOSJV

JODLERCLUB UZ W IL
Willi Foster, Text und Bild Der Jodlerclub Uzwil wurde 1921 gegründet und feiert somit in diesem Jahr sein 100-Jahr-Jubiläum. Als einer
der Höhepunkte im Jubiläums-Programm 2021 hätte am 13. März die
Delegiertenversammlung des EJV in Uzwil stattgefunden. Corona
bedingt können wir nicht Gastgeber sein und die Versammlung
wird online durchgeführt.
Den Startschuss in das Jubiläumsjahr haben wir uns jedoch nicht
nehmen lassen. Anfang Januar haben wir beim Bahnhof in Uzwil
ein markantes Zeichen gesetzt und unser «Jubiläums-Sujet» platziert.
Das Programm im Jubiläumsjahr 2021 finden Sie auf unserer Homepage www.jodlerclub-uzwil.ch. Änderungen bleiben vorbehalten.

G R ATUL ATION TONI BÜELER
Toni BÜELER
80-jährig am 18.3.2021
Freimitglied ZSJV
Ehrenveteran EJV
Ehrenmitglied JK Muotathal

Zentralschweizerischer Jodlerverband
Jodlerklub MUOTATHAL

Am kommenden 18. März darf der Jodler Toni Büeler seinen
80. Geburtstag feiern.
Toni trat 1963 den Stanser Jodlerbuebe und somit dem ZSJV und EJV
als Mitglied bei. Bereits im selben Jahr stand er erstmals an einem
Jodlerfest auf der Bühne. Schon früh wusste er mit Muotathaler-Juuzen die Juroren zu überzeugen. Sein Lächeln beim Juuzen war legendär. Ab 1969 nahm Toni als Solojodler in ununterbrochener Folge
an 27 Jodlerfesten teil. Für seine stets wunderbaren Darbietungen
wurde er immer mit der Höchstnote belohnt.
1974 trat Toni dem Jodlerklub Muotathal bei. Während zehn Jahren
stand Toni dem Verein auch als Präsident vor. Selbstbewusst wurde
nun der Muotataler Juuz ins Zentrum gestellt und gepflegt, was sich
als grosser Erfolg erweisen sollte. Der «schräge» Juuz wurde salonfähig, was den Klub mit Stolz erfüllte und in der gesamten Schweiz als
Bereicherung wahrgenommen wurde. Über 50 Jahre lang hat Toni
sein Können dem Verein zuverlässig zur Verfügung gestellt. Wegen
seines leidenschaftlichen Einsatzes wurde er 1993 zum verdienten
Ehrenmitglied ernannt. Eine weitere Ehrung wurde ihm 2004 mit
dem Anerkennungs- und Förderpreis «Muotastei» für den Naturjuuz vom Verein Zukunft Muotathal verliehen.
Auch dem ZSJV blieb das grosse Schaffen von Toni nicht verborgen. Daher wurde Toni Büeler an der DV des ZSJV 2008 in Brunnen
für seinen jahrzehntelangen Einsatz für die Erhaltung und Förderung des Muotataler Naturjuuz die verdiente Ehrung als Freimitglied verliehen. Ein weiteres langjähriges Ziel erreichte Toni im 2013,
als er als Ehrenveteran für 50 Jahre Verbandszugehörigkeit geehrt
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wurde. Am Jodlerabig des Jodlerklubs Muotathal 2014 wurde der
«Jodlerbueb»würdig verabschiedet.
Selbstverständlich verabschiedete er sich aber nur als Aktiv-Jodler.
Denn so blieb der ehemalige Gemeindekassier und Wildhüter in den
letzten Jahren immer wieder ein gern gesehener Gast an Jodlerfesten, Jodlerabenden und Delegiertenversammlungen und «nimmt»
ab und zu heute noch ein Jüüzli und gibt dabei sein immer noch vorhandenes und unvergleichliches Können zum Ausdruck.
Toni, die ganze Jodlerfamilie gratuliert dir herzlich zu deinem
80. Geburtstag und wünscht dir weiterhin gute Gesundheit und
viele schöne Erinnerungen an die aktive Jodlerzeit. Ein grosses
Dankeschön gilt dir für deinen Einsatz und das Engagement für
den Muotathaler Naturjuuz.
Zentralschweizerischer Jodlerverband
Jodlerklub MUOTATHAL
Inserat

Verrechnung «lebendig.»
auf Klubrechnung

WAS IST DAFÜR ZU TUN?
Ihr meldet euch beim Abodienst von somedia (abo@somedia.ch)
mit den Stammdaten des Klubs und der zukünftigen Rechnungs
adresse.
Die Lieferung geht in der Folge nach wie vor direkt an das Mitglied,
die Rechnungsstellung erfolgt aber neu über den Klub. Ent
sprechende Mutationen müsst ihr dann jeweils zusätzlich bei
Somedia melden.
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40 JAHRE «GEMISCHTE JODLERGRUPPE BÄRGARVE» NATERS
Antje Burri, Text; Bilder zVg Jodeln bedeutet
für die Mitglieder der «Gemischten Jodlergruppe Bärgarve» aus Naters in erster Linie
Freundschaft. Und diese will gepflegt sein.
Man trifft sich zu Proben, übt für Darbietungen, tauscht sich aus, singt und geniesst
die gemeinsamen Momente. Doch das Virus
brachte das Vereinsleben praktisch zum
Stillstand. Auch wenn die «Gemischte Jodlergruppe Bärgarve» wehmütig aufs Jahr
2020 zurückblickt, denn für die 36 Aktiven sollte es eigentlich ein Jahr zum Feiern werden, entmutigen lassen sie sich
nicht. Ein spezielles Jahr 2020 neigte sich
dem Ende zu, in welchem eigentlich viel
geplant war. Neben der Teilnahme am Eidgenössischen Jodlerfest in Basel – einem der
Höhepunkte auf dem Jahresprogramm des
Vereins – sowie dem alljährlichen Unter-

Anno dazumal – die «Gemischte Jodlergruppe
Bärgarve» Naters.

Der Gesang ist ihre Leidenschaft und der Klebstoff für ihren Zusammenhalt.

haltungsabend «Jodeln und Theater», wollten die Jodlerinnen und Jodler ihr 40-jähriges Bestehen gebührend anlässlich dem
Unterhaltungsabend sowie einem Vereinsausflug feiern.

VIELES KEINE SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT MEHR
Wie auch für so viele Vereine, Unternehmen, Gruppen, Familien usw. kam schliesslich alles anders. Geplante, alljährliche, ja gar
selbstverständliche Anlässe, mussten abgesagt werden. Nicht einmal mehr singen und
jodeln durften sie. Auch wenn es zwischenzeitlich möglich war, in einzelnen Registern
zu proben, fanden sie sich seit dem März 2020
weder zu einer Gesamtprobe noch zu einem
Auftritt «richtig» zusammen. Bevor das Jubiläumsjahr richtig begonnen hatte, war es
bereits wieder vorbei. Viele Anlässe wurden
um ein Jahr verschoben und werden nachgeholt. Doch in diesem Jahr begehen sie bereits
ihr 41. Vereinsjahr. Ein Jubiläum kann man
nicht einfach so verschieben oder nachholen, weshalb sie sich dazu entschieden haben,
medial positiv zu ihren treuen Freunden zu

Am letzten Walliser Jodlertreffen 2019 in Saas-Almagell.
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gelangen, die sie in all den Jahren stets unterstützt haben.

URSPRUNG UND GESCHICHTE
Im Frühling 1980 fand in Naters ein Jodlerkurs statt, an welchem einige Frauen teilnahmen. Daraus entstanden immer mehr
die Freude an den erlernten Grundbegriffen und der Wunsch damit fortzufahren.
Doch es gab ein Problem. Im Oberwallis gab
es nur Jodlerklubs, also Männerchöre mit
Frauen als Vorjodlerinnen. So entschlossen sich die Damen aus dem Jodlerkurs,
eine gemischte Jodlergruppe zu gründen,
bestehend aus einem gemischten Chor sowie
Jodlerinnen. Nachdem auch ein paar inte
ressierte Männer gefunden wurden, konnte
der Verein «Gemischte Jodlergruppe Bärg
arve» am 3. Oktober 1980 gegründet werden.
In den letzten 40 Jahren nahmen sie an allen
Westschweizer und Eidgenössischen Jodlerfesten teil und wurden, bis auf zweimal,
stets mit der Klasse 1 ausgezeichnet. Während dieser Zeit standen der «Bärgarve» insgesamt fünf Präsidenten und sieben Dirigenten vor.

Jodeln bedeutet auch Freundschaft - und die wird gepf legt.

WSJV

ENGAGIERTES VEREINSLEBEN
Die «Gemischte Jodlergruppe Bärgarve» führt ein engagiertes Vereinsleben. Ein Highlight der vergangenen Jahre war die Durchführung des Westschweizer Jodlerfests im 2009 in Naters gemeinsam
mit dem Jodelklub Aletsch aus Naters. In den Jahren 1989, 2000
sowie im 2016 zeichneten sie auch verantwortlich für die Durchführung des Walliser Jodlertreffens. Der jährlich stattfindende Unterhaltungsabend «Jodeln & Theater» im Oktober stellt jedoch für die

Mitglieder der Jodlergruppe der weitherum bekannteste und wichtigste Anlass dar. Dabei gestaltet jeweils ein Gastklub zudem den
sonntäglichen Vorabendgottesdienst in der Pfarrkirche in Naters
mit. Obschon dieser erstmals seit dem Jahr 2000 nicht durchgeführt werden konnte, sieht der Verein hoffnungsvoll nach vorne
und ist überzeugt davon, dass sich die Lage wieder normalisieren
wird und die «Gemischte Jodlergruppe Bärgarve» ihre Freunde
bald wieder mit einem herzlichen Jodel begrüssen darf.

RÜCKMELDUNGEN: DELEGIERTENVERSAMMLUNG UND EHRUNGEN DES WSJV 2021
Der Vorstand des Westschweizerischen Jodlerverbands, WSJV, hat am 31. Oktober in
Absprache mit dem Organisationskomitee
entschieden, die 84. Delegiertenversammlung und Veteranenehrung vom Samstag,
27. Februar abzusagen. Die aktuelle Coronasituation und die damit verbundenen
Massnahmen zur Bekämpfung von Covid19 sowie die vielen Unsicherheiten erlaubten es nicht, diese Anlässe durchzuführen.
Zwischenzeitlich wurden alle Stimmberechtigten mit den notwendigen Unterlagen zu einer schriftlichen Abstimmung zur
Delegiertenversammlung im 2021 beliefert.
Dies mit der Möglichkeit, das Abstimmungsformular bis am 15. Februar an die Adresse
des WSJV-Präsidenten Christian Venetz zu
retournieren. Ebenso wurden in den vergangenen Wochen allen unseren Geehrten

die Glückwünsche und die Geschenke persönlich überbracht. Damit wurde unseren
neuen Jubilaren die Ehrung auch im angemessenen Zeitraum zuteil und musste somit
nicht verschoben werden. Wir danken hiermit allen herzlichst für die jahrelange Verbandstreue und gratulieren zur verdienten Ehrung.
Die gegenwärtige, allen bestens bekannte
Situation lässt leider eine weitere Planung
seitens des Vorstands in einer gewissen
Unsicherheit, so auch begründet in den
möglichen Zusammenkünften, die zurzeit
höchst eingeschränkt sind. Der Vorstand
wird über den Ausgang der schriftlichen
Abstimmungen in Form des DV-Protokolls auf der neuen Homepage www.wsjv.
ch sowie in unserem Verbandsorgan
«lebendig.» so zeitnah als möglich die Ver-

bandsmitglieder informieren. Der Vorstand
bedauert, noch keine Entscheide mitteilen
zu können. Doch die Gesundheit unserer
Mitglied, ihrer Nächsten, aber auch jene der
Vorstandsmitglieder liegen bestimmt allen
am Herzen.
Wir sind davon überzeugt und haben
grosse Hoffnung, dass die kameradschaftlichen Anlässe nicht abgesagt, sondern nur
auf unbestimmte Zeit verschoben sind. Wir
freuen uns auf das Wiedersehen im Kreise
der Familie der Fahnenschwinger, Alphornund Büchelbläser sowie Jodler.
Mit kameradschaftlichen Grüssen
Westschweizerischer Jodlerverband, WSJV

RETOURS: ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS ET HOMMAGE AUX VÉTÉRANS ARY 2021
À la suite de la concertation avec le comité
d’organisation, le comité de l’Association
Romande des Yodleurs – ARY a décidé le
31 octobre d'annuler la 84ème assemblée
des délégués et les honneurs aux vétérans du samedi 27 février 2021. La situation actuelle générée par le COVID-19, les
mesures associées pour lutter contre cette
pandémie ainsi que les nombreuses incertitudes ne nous ont pas permis de réaliser
ces événements.
Entre-temps, tous les membres ayant le
droit de vote ont reçu les documents nécessaires pour un vote par écrit sur l'Assemblée des délégués de 2021. Il a été possible
de renvoyer ce formulaire de vote jusqu'au
15 février 2021 à l'adresse du président de
l'ARY, Christian Venetz. Également au
cours de ces dernières semaines, tous nos
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honorés ont reçu personnellement les félicitations et les cadeaux. Ainsi, nos nouveaux jubilaires ont pu être honorés dans
les délais adéquats et ce, sans aucun report.
Nous tenons tous à les remercier pour leurs
nombreuses années de fidélité à l'association et à les féliciter pour les honneurs bien
mérités qu'ils nous ont rendus.
Bien connue de tous, la situation actuelle
complique clairement la poursuite de la
planification au sein du Comité en raison
des nombreuses restrictions en vigueur au
niveau des rassemblements. Dès que possible, le Comité informera ses membres
du résultat des votes écrits sous la forme
du procès-verbal de l'AD qui sera à disposition sur notre nouveau site internet
www.ary-wsjv.ch ainsi que dans l’organe
officiel de l'association «lebendig.».

Le Comité regrette toutefois ne pas encore
pouvoir communiquer de décisions. Primordiale, la santé de nos membres, de leurs
proches ainsi que des membres du Comité
reste le sujet qui nous tient tous à cœur.
Nous sommes convaincus et espérons vivement que les occasions de nous rassembler
en franche camaraderie ne seront pas supprimées mais juste reconduites à une date
ultérieure. Réjouissons-nous de pouvoir
à nouveau nous retrouver dans l’entourage familial des lanceurs de drapeau, des
joueurs de cor des Alpes et de buchel ainsi
que des yodleurs.
Avec nos cordiales salutations.
ASSOCIATION ROMANDE DES YODLEURS
- ARY
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G R ATUL ATIONEN/FÉLICITATIONS
Urs ET TER
85-jährig am 1.3.21

Hans FAHRNI
75-jährig am 19.1.21

Hans JAUN
70-jährig am 18.1.21

Aktivmitglied
Veteran

Aktivmitglied
Veteran
Ehrenveteran
Ehrenpräsident

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Veteran

Jodlerklub
MEIGLÖGGLI
3294 Büren a. Aare

Jodlerklub LOSENEGG
3619 Eriz

Jodlerklub
BEATENBERG
3803 Beatenberg

Max MEIER
80-jährig am 10.3.21

Jörg HADORN
75-jährig am 14.1.21

Hans HERMANN
70-jährig am 27.2.21

Freimitglied Fahnenschwinger-Vereinigung
des NWSJV
Veteran EJV

Aktivmitglied
Veteran EJV

Aktivmitglied
Ehrenpräsident
Veteran

Fahnenschwinger-Vereinigung des NWSJV
5610 Wohlen

Jodlerklub
TANNHÜTTE
8444 Henggart

Jodelklub ALPERÖSLI
7310 Bad Ragaz

Heidi ARN
75-jährig am 3.3.21

Heidi BURKHARD
75-jährig am 5.3.21

Robert STAUB
50 Jahre Mitglied

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Ehrenveteranin EJV

Vizepräsidentin
Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Veteranin

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Ehrenveteran EJV

Heimatgruppe
MIRCHEL
5332 Mirchel bei Zäziwil

Jodlerklub
RINGGENBERG
GOLDSWIL
3852 Ringgenberg

Jodlerklub
BÄRGFRÜNDE
3152 Mamishaus

Fritz RIESEN
50 Jahre Mitglied

Erwin WENGER
50 Jahre Mitglied

Christian STOLL
50 Jahre Mitglied

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Ehrenveteran EJV

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Ehrenveteran EJV

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Ehrenveteran EJV

Jodlerklub
BÄRGFRÜNDE
3152 Mamishaus

Jodlerklub
BÄRGFRÜNDE
3152 Mamishaus

Jodlerklub
BÄRGFRÜNDE
3152 Mamishaus

Maurice CHEVALLEY
21.12.1932–25.12.2020

Kurt LEHMANN
15.6.1933–22.9.2020

Joseph GILBERT
14.12.1935–7.6.2020

Vétéran
Membre honoraire
Actif au Club
1974–2019

Vétéran
Chanteur actif
depuis 1971
Actif au Club
2000–2019

Membre actif de
1964–1966 et
depuis 2007

Club des Yodleurs
EDELWEISS
1450 Saint-Croix

Club des Yodleurs
EDELWEISS
1450 Saint-Croix

Club des Yodleurs
EDELWEISS
1450 Saint-Croix

IN MEMORIA M
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IN MEMORIA M
Herbert ACKERMANN
7.12.1928–14.1.2021

Sepp GMÜNDER
15.3.1936–26.12.2020

Bernhard KOLLY
16.11.1937–24.12.2020

Gründungs-, Aktiv-,
Ehrenmitglied, Ehrenvertan

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Ehrenveteran

Wir werden Herbert
sehr vermissen.
Alphornbläser und Fahnenschwinger Vereinigung Zürich-Unterland
8180 Bülach

Wir werden Sepp mit
seiner lebensfrohen Art
in Erinnerung behalten.

Aktivmitglied, Ehrenpräsident, Ehrenveteran
Danke Beny für 59 Jahre
Klubtreue!

Berner Jodler
8280 Kreuzlingen

Doppelquartett Edelweiss
Bern, Jodlermessegruppe
Bern, Fahnenschwinger
Bern-Mittelland
3012 Bern

Jules THALMANN
5.10.1927–4.1.2021

Sepp GRABER
28.9.1936–24.10.2020

Adolf STEINER
4.10.1930–23.1.2021

Ehem. Aktivmitglied
Ehrenveteran

Alphornbläser

Gründungs-, Ehrenmitglied und Ehrenvertan

Wir werden dich stets in
guter Erinnerung behalten.

Wir werden ihn als lieben, treuen Kameraden
in Erinnerung behalten.

Wir werden Adolf ein
ehrendes Andenken
bewahren!

Jodlerklub DOTTIKON
5605 Dottikon

Alphornfrönde
6202 Neuenkirch

Jodlerklub BÄRGBRÜNNELI Liesberg
4254 Liesberg Dorf

Fritz BÜHLMANN
25.3.1954–19.1.2021

Rolf HORISBERGER
2.10.1933–29.1.2021

Kurt ARN
13.2.1936–25.1.2021

Aktivmitglied, Vizepräsident, Vorstand BKJV

Aktivmitglied
Jodler-Tenor

Ehrenmitglied, Ehren
veteran, Dirigent

Fritz, danke für dein
grosses Engagement im
Jodlerchörli und für
unser Brauchtum.

Als spät berufener aktiver Jodler-Tenor hinterlässt du in unseren Reihen eine grosse Lücke.

Jodlerchörli DAHEIM
3110 Müsingen

Jodlerklub Zytrösli
2557 Studen BE

Kurt, wir werden dir
ein ehrendes Andenken
bewahren. In Freundschaft und Dankbarkeit
JK EDELWEISS
Aegerten-Brügg
2555 Brügg

Kuno STUDER
27.11.1935–10.12.2020

Hans ZURBRÜGG
16.2.1936–2.6.2020

Christian RENTSCH
24.8.1929–15.1.2021

Langjähriger
Gastsänger

Ehrenmitglied
Ehrenveteran

Ehrenmitglied, Veteran

Lieber Kuno, üsi
Kameradschaft wird
ewig verbunde bliebe.

Hans, danke für alles
was du für den Klub
geleistet hast!

Christian hat sehr viel
für unseren Klub getan.
Wir werden ihn ehrend
im Herzen tragen.

Jodlerk lub
ALPEGRUESS
4665 Oftringen

Jodlerk lub BERNA
2610 Sankt-Immer

Jodlerklub DEHEIM
8703 Erlenbach

Alfons ZELLER
13.1.1929-13.12.2020

Walter KOHLER
17.11.1940-07.01.2021

Aktivmitglied

Aktivmitglied, Präsident, Veteran, Ehrenmitglied

Wir werden Alfons ein
ehrendes Andenken
bewahren.
Jodlerclub WIPKINGENWALDEGG
8037 Zürich
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Wir werden Walter ein
ehrendes Andenken
bewahren.
Jodlerklub Meiringen
3860 Meiringen
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G R ATUL ATIONEN IM M Ä R Z/FÉLICITATIONS EN M A R S
Der EJV gratuliert seinen Jubilaren – den Damen und Herren – Ehren- und Freimitgliedern, Ehrenveteranen sowie Veteranen, welche im
März 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 mars:
95 Jahre
Amstutz Hans, Stans
Erz Willy, Winterthur
Krebs Ernst, Belp
Schneider Gottlieb, Gais
Wyrsch Theo, Buochs
90 Jahre
Bähler Heinz, Bern
Blättler Joseph, Plans-les-Ouates
Feurer Adolf, Unterwasser
Ganz Christian, Thalwil
Gerber Ernst, Saicourt
Haldemann Werner, Bex
Moser Hansruedi, Ins
Stalder Marie, Frauenfeld
Wenger Albrecht, Thierachern
85 Jahre
Beetschen-Gisler Silvia, Saanen

Callmann-Hitz Bethli, Hirzel
Etter Urs, Biel/Bienne
Gerber Albrecht, Zollbrück
Heeb Alfred, Brüttisellen
Heini Josef, Werthenstein
Hitz Bethli, Hirzel
Krebs Peter, Riggisberg
Lehmann Fritz, Eggiwil
Leuenberger Andreas, Aef ligen
Mansuy Silvia, Uerkheim
Morgenthaler Rudolf, Heimiswil
Schärer Eduard, Flawil
Schmid Jakob, Zürich
Stucki Bernhard, Steffisburg
Weiss Werner, Frauenfeld
80 Jahre
Aegerter Andreas, Oberwil
Barmettler Willi, Buochs
Büeler Anton, Muotathal

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

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

Beispiel:

BUCHUNG

einer Gratulation oder eines Nachrufs im

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. 40.–)

Verein NAME
PLZ Ort

FREUNDE UND GÖNNER EMPFEHLEN SICH
LES AMIS ET DONATEURS SE RECOMMANDENT
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Buri-Wittwer Margrit, Burgdorf
Canali Balz, Basel
Finschi Hans, Trimmis
Frei Karl, Weisslingen
Graber Heinz, Herzogenbuchsee
Gurtner Walter, Toffen
Haldemann-Schacher Anna, Tägertschi
Hofer Ulrich, Gasel
Inniger Alfred, Adelboden
Knöpfel Peter, Berg
Kolly Alexander, Niederwangen BE
Küpfer-Berger Margreth, Rieden b/Nussb.
Linsi Werner, Wädenswil
Meier Max, Wohlen
Schär Ernst, Steffisburg
Wider Alfred, Niederönz
Wittwer Daniel, Langnau
Zbinden Fritz, Niedermuhlern
Zimmermann Werner, Oberrieden
Zryd Samuel, Tavannes

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

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

Jodel-Begleitung

Grundlagen und Möglichkeiten
Sa, 15. & 29. Mai – Bern – 09:00 - 13:00

Nid- chtes
o
r
r
e
v
Special
www.bkjv.ch/jodeln

mit Jodelformationen,
Übungsmöglichkeiten,
theoretischen Inputs

Jedi Wuche
es bärndütsches
MitmachVideo
vo üsne Kursleiter
für aui
Sänger*inne

Kursleitung:
Marlis Arn: Akkordeon / Adrian Gehri:Schwyzerörgeli
Voraussetzungen: Vertrautheit mit dem Instrument und Spielerfahrung
für Akkordeonist/innen: Noten lesen
Infos: www.bkjv.ch > jodeln > kurse

NEW SUZUKI IGNIS HYBRID
AB Fr.

NEW SUZUKI SWIFT HYBRID

NEW SUZUKI SX4 S-CROSS

18 490.– /Fr. 119.–/MONAT AB Fr. 18 990.– /Fr. 122.–/MONAT HYBRID 4x4
AB Fr. 27 990.– /Fr. 179.–/MONAT

JETZT MIT JUBILÄUMS-KUNDENVORTEIL VON BIS ZU
Fr. 1 460.– Preisvorteil für Ignis Hybrid und Swift Hybrid, Fr. 1 710.– Preisvorteil für SX4 S-Cross Hybrid und Vitara Hybrid

NEW SUZUKI VITARA HYBRID 4x4
AB Fr.

28 490.– /Fr. 219.–/MONAT

Fr. 1 710.–

SUZUKI FAHREN, TREIBSTOFF SPAREN: New Suzuki Ignis Generation Hybrid, 5-Gang manuell, Fr. 18 490.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.0 l / 100 km,
Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen: 112 g / km; New Suzuki Swift Generation Hybrid, 5-Gang manuell, Fr. 18 990.–, Treibstoff-Normverbrauch:
4.7 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen: 106 g / km; New Suzuki SX4 S-CROSS Generation Hybrid 4x4, 6-Gang manuell, Fr. 27 990.–,
Treibstoff-Normverbrauch: 6.1 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen: 136 g / km; New Suzuki Vitara Generation Hybrid, 6-Gang
manuell, Fr. 28 490.–, Treibstoff-Normverbrauch: 6.1 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen: 136 g / km; Hauptbild: New Suzuki Ignis
Generation Hybrid Top Automat, Fr. 22 490.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.4 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen: 122 g / km;
New Suzuki Swift Generation Hybrid Top Automat, Fr. 22 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.1 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen:
115 g / km; New Suzuki SX4 S-CROSS Generation Hybrid Top 4x4, 6-Gang manuell, Fr. 31 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 6.1 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen: 136 g / km; New Suzuki Vitara Generation Hybrid Top 4x4, 6-Gang manuell, Fr. 32 490.–, Treibstoff-Normverbrauch:
6.1 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A, CO₂-Emissionen: 136 g / km. Limitierte Sonderserie, nur solange Vorrat.
Leasing-Konditionen: 24 Monate Laufzeit, 10 000 km pro Jahr, effektiver Jahreszins 0.4 %. Vollkaskoversicherung obligatorisch, Sonderzahlung: 30 % vom Nettoverkaufspreis. Der Leasing-Zinssatz ist an die Laufzeit gebunden. Ihr offizieller Suzuki Fachhändler unterbreitet
Ihnen gerne ein individuell auf Sie zugeschnittenes Leasing-Angebot für den Suzuki Ihrer Wahl. Leasing-Partner ist die MultiLease AG.
Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

www.suzuki.ch

VORSCHAU

EJ V – CORON A- ONLINEKUR SA NG EBOT
Die Coronazeit darf zur allgemeinen Wei
terbildung genutzt werden. Der EJV bietet
dazu ein spezielles Kursangebot für Sänge
rinnen und Sänger sowie für Dirigentinnen
und Dirigenten an.

Alle Informationen zum Angebot sind auf
www.jodel-kurse.ch «Spezialangebot» oder
www.emilwallimann.ch «Dienstleistungen»
zu finden. Siehe dazu unter: «EJV – Coro
na-Kursangebot».

Z SJ V N ACH W UCHS-SCHNUPPERW EEK END
Am 5. und 6. Juni findet das Nach
wuchs-Schnupperweekend des ZSJV in
Engelberg statt. Kinder und Jugendliche
zwischen 8 und 16 Jahren haben die Gele
genheit, durch kompetente Kursleiterinnen

und Kursleiter das Alphornblasen, Fahnen
schwingen und Jodeln kennenzulernen.
Anmeldung/Auskunft:
Manuela Bernasconi, Birkenfeldweg 9, 6048
Horw, 076 471 04 22, jodelgesang@zsjv.ch

Anmeldeschluss:
30. April
Kosten:
40 Franken pro Kind

NOSJ V – NOTENLESEKUR SE 2021
Notenlesen gehört zur Grundausbildung
jeder musikalischen Weiterbildung und bil
det die Basis für eine zukünftige Dirigenten
ausbildung.
Unsere zwei Kursleiter Christof Wüthrich
und Urs Zimmermann werden allen Inte
ressierten die Grundkenntnisse in der Noten
lehre vermitteln. Vorkenntnisse sind keine
erforderlich.

KURSDATEN
Frühling: 6.+20. Mai/2.+17.+30. Juni
Herbst:
24. August/9.+24. September/
5.+15. Oktober
KURSORT
Frühling in Wattwil und Herbst in Rappers
wil
KOSTEN
Kurs 200 Franken und Material 100 Franken

ANMELDESCHLUSS
Frühling: 16. April und
Herbst 6. August
Ein Zugang zum Inter
net ist eine Vorausset
zung.
Anmeldung und weitere Informationen unter
www.nosjv.ch/kurse.php oder bei Sissi Riegg,
Rüti 91, 9055 Bühler, jodeln@nosjv.ch.
Coronabedingt sind Änderungen möglich.

NOSJ V A LPHORNBL Ä SERKUR SE 2021
Sehr gerne hätte das NOSJV Alphornkader
im März an den drei bewährten Kursörtlich
keiten in Matzingen, Landquart und Flums
wieder Bläserkurse zum Thema «Geschich
ten erzählen mit dem Alphorn – Spannung
erzeugen und Höhepunkte setzen» angebo
ten. Aufgrund der Tatsache, dass sich die
Kursleitenden bis Ende Februar nicht zur
Vorbereitung dieser Kurse treffen dürfen
und der Annahme, dass die Massnahmen im
März für die Kurse noch nicht ausreichend
gelockert sein werden, verzichtet der NOSJV
diesen Frühling auf die Alphorn- und Büchel
bläserkurse.
Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass bei

günstiger Entwicklung in der zweiten Jahres
hälfte Bläserkurse angeboten werden.

CORONAKONFORME ALPHORNPROBEN
Die Coronaverordnung des Bundes lässt im
Kulturbereich Aktivitäten in Gruppen bis
zu fünf Personen mit dem erforderlichen
Abstand zu. Diese Bestimmung erlaubt euch,
in Kleinformationen zu proben. Vielleicht
wollt ihr in diesem Rahmen mal von einer
persönlichen Betreuung durch eine Kurslei
terin oder einen Kursleiter profitieren. Dieses
Angebot steht euch offen. Die Kursleitenden
stehen euch gerne zur Verfügung und gehen
auch auf eure individuellen Bedürfnisse ein.

NOTENLESEKURSE FÜR JODELNDE UND
ALPHORNBLASENDE
Die Notenlesekurse im Frühling (6.+20. Mai/
2.+17.+30. Juni) in Wattwil oder im Herbst
(24. Aug./9.+24. Sept./5.+15. Okt.) in Rappers
wil werden auch allen Alphornbläserinnen
und Alphornbläsern wärmstens empfoh
len. Anmeldeschluss für den Frühlingskurs
ist am 16. April und für den Herbstkurs am
6. August. Ein Internetzugang ist Vorausset
zung.
Weitere Informationen und Anmeldung
unter www.nosjv.ch/kurse.php oder bei Sissi
Riegg, jodeln@nosjv.ch.

IDENTITÄT DURCH LEBENDIG ES BR AUCHTUM

30

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

LETZTE SEITE

IN MEMORIA M
Kurt LANG-Schnarwiler
Unser geschätzter Ehrendirigent Kurt Lang
6016 Hellbühl
8.10.1964–†19.10.2020
durfte nach langer schwerer Krankheit friedEintritt ZSJV 1991
lich einschlafen.
seit März 1994
Dirigent JK HEIMELIG Kurt stand während fast drei Jahrzehnten als
2010: Ehrenmitglied
Kameraden, Weggefährten und Dirigenten in
2013: Ehrendirigent

Jodlerklub HEIMELIG
6017 Ruswil

unseren Reihen. Mit ihm verlieren wir einen
sehr geschätzten, loyalen und liebenswürdigen Jodlerkameraden. Wir sind ihm sehr
dankbar, für die schöne Zeit und für sein Wir-

ken bei den Heimelig Jodlern. Seine Lebens
spuren werden wir in den Jodlerkreisen weitertragen.
Kurt bleibt uns in dankbarer Erinnerung.
Läbes-Spure
« E Spur vo dim Härze, e Spur vo dim Sinn,
E Spur vo dim Schaffe esch töif i üs inn»

W ER ISCH ES ?
AUFLÖSUNG DER GESUCHTEN PERSÖNLICHKEIT DER LETZTEN AUSGABE
FREDY WALLIMANN
Bekannter Naturjodel: Geburtstags-Juiz
Anmerkung: Mit einer Ausnahme waren alle
Titel seiner Kompositionen im Text verpackt.
GEWINNER EINER CD SIND
Franz Stofer, Sempach
Antoinette Crawley, Emmetten
GESUCHTE PERSÖNLICHKEIT IN DIESER
AUSGABE
Die heute gesuchte Persönlichkeit kennen
wir vor allem durch ihre wunderbaren und
aussergewöhnlichen Kompositionen. Leider
lassen die berufliche Herausforderung und
seine vielseitigen Interessen kein grösseres
Engagement in der Jodel-Szene zu. Als Dirigent, Kursleiter oder Juror hätte er durchaus grosses Potenzial. Zum Glück überrascht
er uns aber immer wieder mit einer neuen,
schönen und unverkennbaren Komposition.

Ab und zu erscheint er als Verfasser guter
Fachberichte, aber auch da hätte er noch
viel mehr zu sagen. Es spielt absolut keine
Rolle, ob es draussen Wolken hat oder ob der
Nachthimmel sich voller Sterne zeigt – beim
Komponieren ist bisher immer etwas ganz
Spezielles herausgekommen. Schon seit über
20 Jahren überzeugen seine Lieder durch
eine aussergewöhnliche und lyrische Melodik, einer wunderbaren und vielseitigen
Harmonik sowie der sehr guten Chorsätze.
So ist es nicht verwunderlich, dass gerade
Interpret(inn)en, die etwas Spezielles vortragen möchten, auf seine Kompositionen
zurückgreifen. In seiner Kindheit entdeckte
er den Jodelgesang und wurde früh mit dessen vielseitigen Ausprägungen konfrontiert. Dies prägte ihn und führte dazu, dass
er sowohl das gehaltvolle Jodellied als auch
den echten Naturjodel schätzt und bewahren möchte. Lange Zeit war er als hervorragender Akkordeonbegleiter bei vielen
Jodel-Kleinformationen mit dabei. Mit seinen Kompositionen hat er schon viel zum

bewährten Liedgut beigetragen. Jodlerisch
stand er früher mit seiner Schwester auf
der Bühne und war Mitglied eines hervorragenden Jodelchors am Jurasüdfuss, welcher schon sehr viele seiner Lieder auf CD
herausgebracht hat.

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

REZEP T

LEBKUCHENCAKE
Autor Jürg Wenger
100 g Butter
350 g Zucker
4 Eier
1 TL Zimt
1 TL Lebkuchengewürz
1 Msp Nelkenpulver
3 EL Tobler Kakaopulver
1 P. Vanillezucker

1 P. Schoggiwürfeli
2 cl Kirsch
1 ½ dl Milch
alles gut vermischen
500 g Mehl
1 P. Backpulver
dazugeben und gut rühren

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

In eine Cakeform geben (34 cm lang) und eine Stunde ruhen lassen.
Backen bei 180° Grad auf der zweituntersten Rille des Ofens circa
55 Minuten.
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ahrskonzert
Sonntag
9. Januar 2022
15:00 Uhr
KKL Luzern

Jodlerklub Herisau-Säge | Jodelclub Sempach
Jodeldoppelquartett «Bärgblüemli» Littau
Jodelterzett «Drü-Klang» | Kinderjodelchörli Mosnang
Jodlerklub «Aletsch» Naters | Jodlerklub Aaregruess Bannwil
Jodlerklub «Edelweiss» Zofingen | Jodlerklub St. Stephan
Jodelduett Carina und Gisela Walker | Alphornquartett «Übere Schüffenesee»
Fahnenschwinger: Ueli und Alain Stalder, Raphael Schmid und Hermann Reichen
EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND
www.jodlerverband.ch

Sei dabei am
2. Neujahrskonzert
im KKL Luzern!
Reserviere dein Ticket jetzt!
www.kkl-luzern.ch
+41 41 226 77 77

