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EDITORIAL

COV ID – WIE WEITER?
Liebe Kameradinnen und Kameraden
Die neusten Schutzkonzepte des BAG für die Probenarbeit der Vereine hat für viel Unmut und Kopfschütteln gesorgt. Faktisch ist das gleichzusetzen mit
einem Verbot! Wo stehen in den Dörfern der Schweiz
solche Hallen zur Verfügung? Und macht ein Singen
mit diesen Distanzen überhaupt Sinn?
Ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass sich bei
diesem und auch zukünftigen Schutzkonzepten die
Laienverbände zwar einbringen können, dass aber schlussendlich das BAG entscheidet. Wenn ihr diese Ausgabe von «lebendig.» lest, sind die aktuellen Richtlinien vielleicht bereits wieder obsolet.
Der ZV setzt sich neben vielen anderen Geschäften und zusammen mit den grossen
Laienverbänden für eine verantwortungsvolle und schrittweise Öffnung ein. Kein
einfaches Unterfangen!
Am Runden Tisch mit den Verbandspräsidien der Berufs- und Laienverbände und
zusammen mit BR Alain Berset und dem BAG setzen wir uns seit Beginn der Pandemie
für eine vernünftige und umsetzbare Strategie ein. In den Gesprächen zeigt man sich
durchaus verständnisvoll und man bedauert die Situation. Im Endeffekt haben wir
aber in all den Gesprächen bis heute, ausser der grosszügigen finanziellen Unterstützung durch das BAK, sehr wenig erreicht, um wieder singen zu können.
Trotzdem machen wir ungebrochen weiter: Das nächste Ziel muss sein, dass unsere
Chöre ohne Maske mit einem entsprechenden Schutzkonzept proben dürfen. Singen
macht nicht krank, sondern gesund!
Im Gegensatz zu den Jodlern ist das Proben für die Fahnenschwinger, Alphorn- und
Büchelbläser im Moment mit Schutzkonzept kein Problem. Dasselbe muss für unsere
Klubs in nächster Zukunft auch wieder möglich sein.
Ich verstehe das Hadern vieler Mitglieder sehr gut. Aber es ist, wie es ist, wir können
es leider nicht ändern und es ist in jedem Fall besser, den Dingen mit positiven Gedanken zu begegnen.
Es kommen wieder bessere Zeiten!
Mit ama härzlicha Juutz.
Eure Präsidentin
Karin
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COV ID – QUELLE SER A L A SUITE ?
Chères et chers camarades,
Les derniers concepts de protection de l'OFSP pour le travail de répétition des associations ont suscité beaucoup de mécontentements et de
hochements de tête.
25 m2 par personne pour être autorisés à chanter sans masque avec un
maximum de 15 personnes. En fait, cela équivaut à une interdiction!
Où trouve-t-on de telles salles dans nos villages en Suisse? Est-ce que
chanter avec ces distances a-t-il réellement un sens? Je tiens à souligner
ici que ce concept de protection de l'OFSP a été élaboré sans la coopération des associations laïques.
Le CC s'engage en faveur d'une ouverture responsable et progressive, en plus de nombreuses autres
questions et en collaboration avec les grandes associations laïques. Ce n'est pas une tâche facile!
À la table ronde avec les présidents des associations professionnelles et laïques, ensemble avec le CF
Alain Berset et l'OFSP, nous travaillons depuis le début de la pandémie à une stratégie raisonnable
et applicable. Dans les dialogues, les personnes se sont montrées compréhensives et regrettent cette
situation. Mais finalement, dans tous les échanges menés jusqu'à présent, hormis le généreux soutien
financier de l’OFC, nous n'avons pas obtenu beaucoup afin de pouvoir à nouveau chanter.
Néanmoins, nous continuons sans relâche: le prochain objectif sera de pouvoir permettre à nos
chœurs de répéter sans masques avec un concept adéquat de protection. Le chant ne rend pas malade,
il rend sain!
Contrairement aux yodleurs, les répétitions pour les lanceurs de drapeau, les joueurs de cor des Alpes
et de buchel ne posent aucun problème actuellement avec un concept de protection. Ceci devrait également être possible pour nos clubs dans un proche avenir.
Je comprends très bien la contrariété de nombreux membres. Mais c'est ainsi, malheureusement
nous ne pouvons rien changer et, dans tous les cas, il est préférable de faire face à ces situations de
façon positive.
Les temps meilleurs reviendront!
Avec une youtse de tout cœur
Votre Présidente
Karin
IMAGE DE COUVERTUR E
Le cor des Alpes dans son écrin
naturel à Nendaz
Image: ©Florian Bouvet-Fournier
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FACHARTIKEL

DER «DIA LEK T» DES A LPHORNS (TEIL 4)
DIE ARTGERECHTE UMSETZUNG AUFGESCHRIEBENER MUSIK.
Von Hans-Jürg Sommer
Rhythmik: (Das Längenverhältnis der
Noten untereinander)
Die Rhythmik in der Alphornmusik wird
sozusagen «verweichlicht». Sie wird «abgerundet» wie die Steine in einem Bergbach.
Beispiel: Auftakt, bestehend aus einer
punktierten Achtelnote und einer Sechzehntelnote. Die beiden Noten stehen in
einem Verhältnis von 3:1 (die punktierte
Achtelnote besteht aus 3 Sechzehntelnoten). Dies ergibt einen eher harten, «zackigen» Rhythmus. Auf dem Alphorn spielt
man diesen Rhythmus in der Regel im Verhältnis 2:1. Das kann man problemlos notieren als Achtel-Triole, wobei die erste Note,
bestehend aus zwei Achteln als eine Note,
ein Viertel geschrieben wird. Da nun aber
die überwiegende Mehrheit der Bläser(innen) Laien sind, welche im Umgang mit den
Noten meist etwas Mühe bekunden, wäre
diese Notation für viele verwirrend.
Ähnlich verhält es sich mit den Triolen
selbst. Kommen sie nicht am Anfang einer
Phrase, sondern in deren Verlauf vor, werden die Triolen etwas in die Länge gezogen oder gerafft. Ein entsprechender Hinweis steht jedoch nie in den Noten. Auch
dies wäre für viele verwirrend. Der Rhythmus ist, wie in der Sprache, in jedem Dialekt sehr unterschiedlich.

Trotzdem sollte man die Metrik (Taktart)
und die Rhythmik erkennen können, damit
die Aussage für die Zuhörenden fassbar
wird. Es ist also eine Frage der Dosierung.
Agogik und Phrasierung: (Temposchwankungen, langsamer – schneller)
Die ausgeprägte – um nicht zu sagen übertriebene – Agogik ist wohl das wichtigste
Merkmal der Alphornmusik! (Unter Agogik versteht man alles, was sich auf Temposchwankungen bezieht.) Eine exakt nach
Metronom gespielte Alphornmelodie ist
keine Alphornmusik!
Wie oben erwähnt, dient das Alphorn
nicht dazu, die Bewegung von Menschen
zu koordinieren («Bewegungsmusik», wie
Tanz und Marsch). Im Übrigen auch nicht
diejenige der Kühe. Diese führen, wenn
sie in einer Reihe hintereinander daherkommen, keinen Reigen (Tanz) im Tempo
der Melodie auf. Die ursprüngliche Funktion des Alphorns war, wie es Frau Prof. Dr.
Brigitte Bachmann-Geiser so schön formulierte, Werk- und Spielzeug der – vorwiegend alpinen – Hirten. Mit dem Alphorn
wurde das Vieh angelockt. Offensichtlich
diente es aber auch zu kultischen Zwecken,
indem auf ihm der vornehmlich gesungene
«Betruf» geblasen wurde. Alpine Hirten
(Bergler) sind meist bedächtige Menschen.
In dieser schroffen, oft sehr steilen Land-

Hans-Jürg Sommer, 

w w w.alphornmusik.ch

schaft kann Hetzerei tödlich sein. Für mich
bedeutet dies, dass wohl auch ihre Musik
eher bedächtig, andächtig, tragend auch
bittend und flehend gewesen ist. Als «Spielzeug» diente es dem Vergnügen in der meist
spärlichen Freizeit. Dass die Hirten dann
ganz andere Musik auf ihrem Alphorn
geblasen haben, kann ich mir nicht vorstellen.

LE « L A NG AG E » DU COR DES A LPES (PA RTIE 4)
LA MISE EN ŒUVRE DE LA MUSIQUE ÉCRITE SELON LES RÈGLES DE L’ART
Par: Hans-Jürg Sommer Traduction: P-A
Aeschimann
Le rythme (Le rapport des longueurs des
notes entre elles)
Le rythme de la musique de cor des
Alpes est, pour ainsi dire, «adouci». Il est
«arrondi» comme les galets d'un ruisseau
de montagne.
Exemple: Une anacrouse (levée) composée d'une croche pointée et d'une double
croche. Les deux notes sont dans un rapport de 3:1 (la croche pointée est égale à
3 doubles croches). Il en résulte un rythme
assez dur, «endiablé». Au cor des Alpes,
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ce rythme est généralement joué dans le
rapport 2:1, qui peut facilement être noté
comme un triolet de croches, la première
note comportant deux croches en une seule
note, donc c’est une noire qui est écrite.
Cependant, comme la majorité des joueuses
et joueurs sont des amateurs qui manifestent la plupart du temps quelques difficultés avec le solfège, cette notation serait
déroutante pour beaucoup d’entre eux.
Il en va de même pour les triolets. S'ils n'apparaissent pas au début d'une phrase mais
au cours de celle-ci, les triolets sont quelque
peu allongés ou raccourcis. Une indication
correspondante n’apparaît jamais dans les
partitions. Cela serait également déroutant

pour beaucoup. Le rythme est, comme dans
le langage, très différent dans chaque dialecte.
Néanmoins, on devrait être capable de
reconnaître la métrique (chiffrage) et le
rythme afin que ces critères soient perceptibles pour les auditeurs. Il s'agit donc
d'une question de dosage.
Agogique et phrasé (fluctuations du tempo,
plus lent - plus rapide)
L'agogique prononcée - pour ne pas dire
exagérée - est bien la caractéristique la
plus importante de la musique de cor des
Alpes! (par agogique, on comprend tout ce
qui concerne les fluctuations de tempo.)

5

FACHARTIKEL

Une mélodie de cor des Alpes jouée exactement selon le métronome n'est pas de la
musique de cor des Alpes!
Comme mentionné ci-dessus, le cor des
Alpes ne sert pas à coordonner le mouvement des personnes («musique de mouvement», telle que la danse et la marche), ni
celui des vaches, d'ailleurs. Ces dernières
n'exécutent pas une danse dans le tempo
de la mélodie lorsqu'elles marchent en
rang l'une après l'autre. La fonction première du cor des Alpes était, comme l'a si
bien formulé la professeure Dr. Brigitte
Bachmann-Geiser, une utilisation en tant
qu’outil de travail et moyen de divertissement des bergers - principalement alpins
-. C'est avec le cor des Alpes que le bétail
était appelé. Manifestement il a également
servi à des fins cultuelles en y jouant la
prière («Betruf») principalement chantée.
Les bergers alpins sont, pour la plupart,
des gens posés, prudents. Dans ce paysage
accidenté et souvent très escarpé, la précipitation peut être mortelle! Pour moi, cela

Schöne Malerei auf dem Alphorn, 

signifie que leur musique était aussi plutôt calme, pieuse, soutenue et aussi invocatoire et mystique. En tant que «divertissement», c’était le plaisir dans les moments de

Bild zVg

loisir assez rares. Je ne peux pas imaginer
que les bergers aient joué une musique bien
différente sur leur cor des Alpes.

TROT Z FES TA B SAG E: BA SLER JODLERFES TA BZEICHEN IM V ERK AUF
Nach der covidbedingten Absage des 31. Eidgenössischen Jodlerfests Basel hat das OK
in Basel zahlreiche Anfragen zum Kauf der
bereits produzierten Festabzeichen erhalten. Diese wurden 2020 vom Basler Künstler Domo Löw gestaltet. Angelehnt an die
Basler Fasnachtsblaggedde gibt es die Basler Festabzeichen in den Versionen Gold, Silber und Kupfer. Aus logistischen Gründen
können die Abzeichen nur als Set mit den
drei Versionen verkauft werden. Das Dreierset kostet 20 Franken, zzgl. Versandspe-

sen von 3 Franken. Der Versand erfolgt mit
Rechnung solange Vorrat.
Die Bestellung erfolgt über ein Online
bestellformular oder traditionell per Briefpost (bitte zusätzlich zur Adresse Telefonnummer und Anzahl Dreiersets angeben).
Postanschrift: Geschäftsstelle Eidgenössisches Jodlerfest Basel, Glockengasse 4, 4001
Basel. Telefonische Bestellungen sind aufgrund der Homeofficepflicht nicht möglich.
Onlinebestellformular: www.jodlerfestbasel.
ch/verkauf-festabzeichen

ACHE TEZ L’ INSIG NE DE L A FÊ TE FÉDÉR A LE
DES YODLEUR S DE BÂ LE
Après l’annulation de la 31ème Fête Fédérale
des Yodleurs Bâle 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, le CO a reçu de nombreuses demandes de personnes souhaitant
acheter l’insigne officiel. Ce dernier, d’ores
et déjà produit en 2020 a été conçu pour l’occasion par l’artiste bâlois Domo Löw. L’insigne s'appuie sur le célèbre «Fasnachtsblaggedde» du carnaval de la ville, et se décline
en versions or, argent et cuivre. Pour des
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raisons logistiques, on ne peut le vendre que
sous forme de set contenant les trois ver-sions. Ce set peut être commandé sur facture
au prix unitaire de CHF 20.– (TVA incl.)
+ CHF 3.– de frais de port – dans la limite des
stocks disponibles.
Formulaire de commande: www.jodlerfestbasel.ch/fr/verkauf-festabzeichen

Die Basler Festabzeichen können solange Vorrat
als Dreierset für 20 Franken bestellt werden.

Foto: Peter Wehrli

EJV

OFFENER BRIEF A N DEN Z V
JODLERCLUB ECHO VOM LINDENBERG
Lieber ZV
Wir haben uns gefragt, warum der ZV zum
Verbandsorgan «lebendig.» eine Urabstimmung durchführt, obwohl an der Delegiertenversammlung 2019 65,3 Prozent der Delegierten dieses bereits gutgeheissen haben.
Dies entsprach damals übrigens exakt den
Umfrageresultaten in den Unterverbänden, wo ein Drittel gegen eine Zeitschrift in
Papierform als Verbandsorgan war.
Bei der Diskussion dieser Frage haben wir
uns an die Aussage der Zentralpräsidentin
an der DV des NWSJV 2020 erinnert: Man
habe im Moment noch darauf verzichtet, die
Bezahlung des Abonnements in aller Konsequenz einzufordern und werde das Thema
«lebendig.» an der nächsten DV nochmals
traktandieren. Wenn dann wiederum eine
Mehrheit dafür sei, werde man die Bezahlung durchsetzen.
Karin Niederberger hat auf Anfrage bestätigt, dass zukünftig alle Mitglieder, die trotz
Mahnung die 20 Franken nicht bezahlen, aus
dem Verband ausgeschlossen würden. Damit
entspräche der Abopreis faktisch einem Mitgliederbeitrag, der nicht bezahlt wurde.
Dieser Umstand hat bei uns zu grossem
Unmut geführt und wir fragen uns: Wollen
wir Kolleginnen und Kollegen wirklich aus-

schliessen, nur weil sie keine weitere Zeitschrift wollen und sich weigern, das Abonnement zu bezahlen? Das Zwangsabonnement
entspricht demnach einer Erhöhung des Mitgliederbeitrags um 20 Franken pro Jodler,
Fahnenschwinger und Alphornbläser. Dies
ist jedoch nirgends transparent kommuniziert und deshalb sind wir der Meinung, dass
über eine solche faktische Erhöhung des Mitgliederbeitrags von 20 Franken pro Einzelund Gruppenmitglied an einer Delegiertenversammlung abgestimmt werden müsste.
Es geht nicht darum, GEGEN oder FÜR die
Zeitschrift «lebendig.» zu sein. Es geht darum,
dass für uns «lebendig.» als Verbandsorgan
zu teuer ist, der Inhalt teilweise veraltet und
ein ökologischer Unsinn, wenn es an Mitglieder verschickt wird, die es gar nicht wollen.
Auf den ersten Blick sind 20 Franken pro
Person nicht viel. Wären dann 30 Franken
zu viel nur für diejenigen, welche eine Zeitschrift in Papierform wollen? Und warum
muss ein Verbandsorgan 340 000 Franken (!)
kosten (17 000 Mitglieder bezahlen 20 Franken)? Wenn es denn so sein soll, würden wir
vom ZV Transparenz und eine Abstimmung
über eine Erhöhung des Mitgliederbeitrags
um 20 Franken pro Einzel- und Gruppenmitglied erwarten, nicht über ein Verbandsorgan. Die Frage ist natürlich, ob ein solcher
Antrag mehrheitsfähig ist …

Weiteres Stirnrunzeln hat bei uns die Frage
ausgelöst, warum es der ZV trotz diesen
hohen finanziellen Mitteln nicht schafft,
alle seine Mitglieder zeitgerecht zu informieren? Beispielsweise war im «lebendig.»
3/2021 immer noch von einer Durchführung
des Jodlerfests in Basel die Rede, obwohl dieses längst abgesagt wurde. Ebenso wenig
konnte der ZV seine Mitglieder zeitgerecht
über die spezifischen Corona-Auflagen und
Schutzkonzepte informieren. Gerade in der
Krise ist ein gutes Kommunikationskonzept
besonders wichtig.
Wir sind der Meinung, dass es auch möglich
ist, jedes Mitglied zu erreichen, ohne dass
man einen Drittel der Mitglieder zu einem
Zwangsabonnement verknurren muss. Zum
einen gibt es genügend bestehende Zeitschriften, wo man die wertvollen Fachartikel publizieren kann und wo sie auch gelesen werden. Zum andern kann man heute mit
einem akkuraten Adressstamm mindestens
80 Prozent der Mitglieder per E-Mail, Facebook usw. erreichen.
Wir wollen nicht eine mehrheitsfähige
Lösung. Wir wollen eine Lösung für alle!
Freundliche Jodlergrüsse Jodlerclub Echo vom
Lindenberg Boswil

LE T TRE PUBLIQUE AU CC DE L’A F Y
CLUB DES YODLEURS ECHO VOM LINDENBERG
Cher CC
Nous nous sommes posé la question de savoir
pourquoi le CC procède à un nouveau vote sur
l'organe de l'association «lebendig.», alors
que 65,3% des délégués l'ont déjà approuvé
lors de l'assemblée des délégués 2019. Soit dit
en passant, cela correspondait exactement
aux résultats de l'enquête menée à l'époque
dans les sous-associations, où un tiers des
personnes interrogées étaient opposées à ce
qu'un journal sous forme papier soit considéré comme un organe de l'association.
En discutant de cette question, nous nous
sommes souvenus de la déclaration de la pré-
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sidente centrale lors de l'AD de la NWSJV
2020: Pour le moment, nous nous sommes abstenus d'exiger le paiement de la cotisation en
toute conséquence et nous remettrons le sujet
«lebendig.» à l'ordre du jour de la prochaine
AD. À nouveau, si une majorité est en faveur
de cette décision, le paiement sera exigé.
Pour donner suite à la demande, Karin
Niederberger a confirmé qu'à l'avenir tous les
membres qui ne paieront pas les 20 francs,
malgré les rappels, seront exclus de l'association. Cela signifie que le prix de l'abonnement
serait en fait l’équivalent à une cotisation qui
n'a pas été payée.

Cette circonstance a suscité un grand mécontentement parmi nous et nous nous demandons: voulons-nous vraiment exclure des collègues simplement parce qu'ils ne veulent pas
d'un journal supplémentaire et refusent de
payer l'abonnement? L'abonnement obligatoire correspond donc à une augmentation de
la cotisation de 20francs par yodleur, lanceur
de drapeau et joueur de cor des Alpes. Cependant, cela n'a été communiqué nulle part de
manière suffisamment transparente et nous
sommes donc d'avis qu'une telle augmentation de facto de la cotisation de 20 francs par
membre individuel et collectif devrait être
votée lors d'une assemblée des délégués.
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Il ne s'agit pas d'être CONTRE ou POUR le
journal «lebendig.». Il s'agit du fait que pour
nous, le journal «lebendig.», en tant qu'organe
de l'association est trop cher. Son contenu est
en partie dépassé et il est un non-sens écologique s'il est envoyé à des membres qui n'en
veulent pas du tout.
A première vue, 20 francs par personne, ce
n'est pas beaucoup. 30 francs ne seraient-ils
alors trop chers que pour ceux qui veulent
un journal en version papier? Et pourquoi
un orgue d'association doit-il coûter 340’000
francs (!) (17’000 membres payent 20 francs)?
Si tel est le cas, nous attendons une transparence de la part du CC et un vote sur une
augmentation de la cotisation de 20 francs

par membre individuel et collectif, et non
sur un organe associatif. Bien sûr, la question est de savoir si une telle requête pourra
obtenir la majorité…
La question de savoir pourquoi le CC ne
parvient pas à informer tous ses membres
à temps malgré ces moyens financiers élevés nous a également laissé perplexe. Par
exemple, dans «lebendig.» 3/2021, il était
encore question d'organiser la Fête Fédérale
des Yodleurs à Bâle, bien que celle-ci ait été
annulée depuis longtemps. Le CC n'a pas non
plus été en mesure d'informer ses membres
en temps utile sur les exigences spécifiques de
Corona et les concepts de protection. Un bon
concept de communication est particulièrement important en cas de crise.

Nous pensons qu'il est également possible
d'atteindre chaque membre sans devoir forcer un tiers des membres à s'abonner. D'une
part, il existe suffisamment de publications
où l'on peut publier des articles techniques
intéressants et où ils sont également lus. En
revanche, avec une base d'adresses précise,
vous pouvez aujourd'hui atteindre au moins
80% de vos membres par e-mail, Facebook, etc.
Nous ne voulons pas une solution majoritaire.
Nous voulons une solution pour tous!
Salutations amicales du Club des Yodleurs
Echo vom Lindenberg Boswil

A NT WORT Z V AUF «OFFENER BRIEF»
Liebe Mitglieder vom Jodlerclub Echo vom Lindenberg
Der offene Brief an den ZV EJV hat uns erreicht. Wir nehmen ihn zur
Kenntnis und nehmen in der Folge zu einigen Punkten gerne Stellung:

DER ZV HABE WENIG VERSTÄNDNIS FÜR DAS UMDENKEN
Der ZV ist das Exekutivgremium des EJV, das die Entscheidungen
der DV durchsetzen bzw. umsetzen muss. Der ZV hat, auch wenn
er anderer Meinung wäre, die Entscheidungen der DV zu respektieren. Der ZV EJV ist zudem verpflichtet, nach den EJV-Statuten
zu handeln. Diese verlangen u. v. a. m., dass er über das Verbandsorgan, das laut Statuten der ZV bestimmt, kommuniziert.
URABSTIMMUNG
Es ist richtig, dass der Entscheid von Escholzmatt 2019 betr. «lebendig.» rechtsgültig ist. Trotzdem gibt es, wie euer Schreiben deutlich
zeigt, nach wie vor Diskussionen, die diesen demokratisch gefällten
Entscheid infrage stellen. Mit einer Abstimmung, an der sich alle
Mitglieder beteiligen können, will der ZV diese Diskussionen endgültig beenden.
MITGLIEDERBEITRAG
Wir haben in Escholzmatt nicht über eine Erhöhung des Mitgliederbeitrags abgestimmt, sondern explizit und ganz bewusst nur über
das neue Verbandsorgan «lebendig.». Die Integration dieser Kosten,
die von allen Mitgliedern solidarisch zu tragen sind, in den Mitgliederbeitrag funktioniert deshalb nicht, weil nur ≈ 70 Prozent der Mitglieder beitragspflichtig sind. Die restlichen sind wegen unterschiedlicher Ehrungen beitragsbefreit.
SANKTIONEN BEI NICHTBEZAHLEN
Allfällige Sanktionen werden nicht vom ZV bestimmt, sondern der
DV 2022 zur Abstimmung vorgelegt.
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ÖKOLOGISCHE ANSICHT
Wer keine Printausgabe wünscht, kann sich
bereits heute für eine elektronische Zustellung des «lebendig.» bei Somedia melden.
DEMOKRATIEVERSTÄNDNIS
Der ZV ist erstaunt und auch besorgt über
die gesellschaftliche Entwicklung, die
offenbar auch vor unserem Brauchtumsverband nicht Halt macht. Das Demokratieverständnis bröckelt ganz offensichtlich
auch in unserem Verband. Man ist nicht
mehr bereit, Mehrheiten zu akzeptieren
und geht «aus Prinzip», und nicht wegen
der 20 Franken, in die Opposition.
ZEITGERECHTE INFORMATION
Bei einem monatlich erscheinenden
Medium ist es unumgänglich, dass gelegentlich Artikel erscheinen, die bereits
überholt sind. Beim Fest von Basel z. B. lagen
zwischen Druck und Entscheid OK Basel
mehr als 14 Tage. Jedoch werden kurzfristige wichtige Informationen auf der Website
publiziert und auch in den sozialen Medien
geteilt. So auch im Fall des Jodlerfests Basel.
ADRESSSTAMM
Wir wissen nicht, wie ihr auf 80 Prozent
gültige E-Mail-Adressen im EJV-Adressstamm kommt. In Tat und Wahrheit sind es
höchstens 20 Prozent. Dies hat vor allem mit
nicht erfolgten Mutationsmeldungen der
Mitglieder und Klubs zu tun.

EJV

Wir schätzen euer Engagement und eure Offenheit, die Meinung des
Klubs offen kundzutun. In einer echten Demokratie braucht es diese
Diskussionen und Auseinandersetzungen, um am Schluss zu tragfähigen Lösungen zu kommen.
In diesem Sinne herzlichen Dank und wir hoffen, und in diesem Punkt
sind wir uns bestimmt einig, dass bald wieder das Jodeln, Fahnenschwingen, Alphorn- und Büchelblasen im Zentrum stehen wird.

Freundliche Grüsse
Karin Niederberger, Zentralpräsidentin EJV
Christian Venetz, Vizepräsident EJV
und Präsident WSJV
Stephan Haldemann, Präsident BKJV
Fabian Niklaus, Präsident ZSJV
Jörg Burkhalter, Präsident NOSJV
Silvia Meister, Präsidentin NWSJV

RÉP ONSE DU CC SUR L A «LE T TRE PUBLIQUE»
Chers membres du Club des Yodleurs Echo
vom Lindenberg

déterminées par le CC, mais seront soumises
à une approbation lors de l'AD 2022.

Nous avons bien reçu la lettre publique
adressée au CC de l’AFY. Nous en avons
bien pris connaissance et vous commentons
volontiers certains points comme suit:

POINT DE VUE ÉCOLOGIQUE
Les personnes qui ne souhaitent pas recevoir l'édition imprimée peuvent déjà s'inscrire pour une distribution électronique de
«lebendig.» auprès de Somedia.

LE CC A PEU DE COMPRÉHENSION
POUR LES CHANGEMENTS D’IDÉES
Le CC est l'organe exécutif de l’AFY, qui doit
faire appliquer ou mettre en œuvre les décisions de l’AD. Le CC doit respecter les décisions de l’AD, même s'il est d'un avis différent. Le CC de l’AFY est également tenu de
respecter les statuts de l’AFY. Ceux-ci exigent, entre autres, qu'il communique par l'intermédiaire de l'organe de l'association, qui,
selon les statuts, est déterminé par le CC.
DÉLIBÉRATION ÉCRITE
La décision prise à Escholzmatt en 2019
concernant le «lebendig.» reste juridiquement valable. Néanmoins, comme votre lettre
le démontre clairement, il existe encore des
débats qui remettent en cause cette décision
prise démocratiquement. Par un vote, auquel
tous les membres peuvent participer, le CC veut
définitivement mettre fin à ces discussions.
COTISATION DE MEMBRE
À Escholzmatt, nous n'avons pas voté sur une
augmentation de la cotisation des membres,
mais précisément et consciemment, uniquement sur le nouvel organe de l'association
«lebendig.». L'intégration de ces coûts dans la
cotisation ne peut pas fonc-tionner car seuls
environ 70% des membres sont redevables de
la cotisation. Ceux-ci doivent être supportés
conjointement par tous les membres et les
restants étant ceux qui en sont exemptés en
raison de différents honneurs.
SANCTIONS EN CAS DE NON-PAIEMENT
Les sanctions éventuelles ne seront pas

COMPRÉHENSION DE LA DÉMOCRATIE
Le CC est étonné et également préoccupé par
le développement social qui, apparemment,
ne s'arrête pas à notre association. La compréhension de la démocratie est manifestement aussi en train de s'effriter dans notre
association. Les gens ne sont plus prêts à
accepter les majorités et se mettent dans l'opposition «par principe», et non pas à cause
des 20 francs.
INFORMATIONS EN TEMPS OPPORTUN
Dans un média mensuel, il est inévitable que
des articles déjà dépassés apparaissent occasionnellement. Dans le cas de la fête de Bâle,
par exemple, il s'est écoulé plus de 14 jours
entre l'impression et la décision du CO de
Bâle. Toutefois, les informations importantes
sont publiées sur le site internet à bref délai
et sont également partagées sur les médias
sociaux. Ceci a été également le cas pour la
Fête des Yodleurs Bâle.

FICHIER D’ADRESSES
Nous ne savons pas comment vous arrivez à
80 % d'adresses électroniques valides dans
la base d'adresses de l'AFY. Réellement, elle
est au maximum de 20%. Cela est principalement dû au fait que les membres et les clubs
ne signalent pas leurs mutations.
Nous apprécions votre engagement et votre
ouverture d'esprit pour exprimer franchement les opinions du club. Dans une véritable
démocratie, ces discussions et ces débats sont
nécessaires pour parvenir finalement à des
solutions viables.
Dans ce sens, nous exprimons nos sincères
remerciements et espérons que le yodel, le
lancer de drapeaux, le jeu de cor des Alpes et
de buchel seront tout prochainement à nouveau au centre de nos intérêts. Sur ce point
nous pourrons certainement tous être en
accord.
Cordialement
Karin Niederberger PC AFY
Christian Venetz, Vizepräsident EJV
und Präsident WSJV
Stephan Haldemann, Präsident BKJV
Fabian Niklaus, Präsident ZSJV
Jörg Burkhalter, Präsiden NOSJV
Silvia Meister, Präsidentin NWSJV

Inserat

Wir – das Freizytchörli Gossau-Flawil – suchen
eine neue Dirigentin / einen neuen Dirigenten.
Unser Repertoire besteht aus Jodelliedern im Männerchorsatz und verschiedenen Naturjodeln. Wir proben jeweils am Mittwochabend in Gossau.
Falls du Interesse hast, ein engagiertes
Chörli mit viel Potential zu leiten,
melde dich bei unserem Präsidenten
Walter Frehner unter 071 393 50 30
oder w.frehner@bluewin.ch
www.freizytchoerli.ch
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JODLERK LUB HEIMBERG G OES DIG ITA L
Ueli Schmutz, Text und Bilder Besondere Zeiten erfordern besondere Massnahmen. Davon ist auch der Jodlerklub Heimberg nicht
ausgenommen. So kam der Jodlerklub Heimberg nicht umhin, sich
über die diesjährige Durchführungsform der Hauptversammlung Gedanken zu machen. Die Hauptversammlung verschieben,
bis wieder Personenansammlungen in der Grössenordnung der
Anzahl der Aktivmitglieder des Klubs zugelassen sind, schien
keine Option. Und einer ausschliesslich schriftlichen Abstimmung
fehlen die Erörterungen der Traktanden und die Diskussionen,
die einen wichtigen Bestandteil der Meinungsbildung darstellen.
Daher entschied sich der Jodlerklub sowohl für eine schriftliche
Abstimmung als auch für ein virtuelles Treffen per Videokonferenz. Gesagt – aber nicht so schnell getan. Wie vermittelt man
Klubmitgliedern, die nicht mit der digitalen Technik gross geworden sind, wie man sich in eine Onlinekonferenz einschaltet? Und da
waren auch viele technische Hürden zu überwinden: alte Betriebssysteme, Zugriff nicht nur über PC oder Laptop, sondern auch über
Tablet und Mobiltelefone verschiedener Bauart, fehlende Lautsprecher, nicht funktionierende Kameras – das ganze Spektrum
an Herausforderungen eben, das bei dieser Thematik zusammenkommt. Der Klub startete vorgängig mit einigen digitalen Testtref-

Der Jodlerk lub Heimberg lässt sich auch von der Pandemie nicht bremsen.

fen, um den Bedarf an Unterstützung festzustellen. Die meisten
der Probleme waren glücklicherweise mit geringem Aufwand zu
lösen. Etliche Geräte und auch deren Besitzerinnen und Besitzer
bedurften etwas mehr Aufmerksamkeit. Aber dank des Wohlwollens und der Bereitschaft aller zum Mitmachen, konnte die Hauptversammlung schlussendlich durchgeführt werden. Nicht in der
gewohnten Örtlichkeit zwar, aber doch mit der Möglichkeit, wieder einmal alle Mitglieder zu sehen. Und die meisten waren am
Schluss der Hauptversammlung positiv überrascht, wie gut das
funktioniert hat. Schade nur, konnte der an der Hauptversammlung übliche gemeinsame Gaumenschmaus nicht auch via Kabel
an alle übertragen werden …
Um den Zusammenhalt des Klubs während der langen Probepause
nicht zu verlieren und die Onlinemöglichkeiten gleich weiterzunutzen, werden die Onlinetreffen nun weitergeführt. Mittlerweile
hat unsere Dirigentin sogar die Möglichkeiten zum Onlinegesang
ausgelotet.

Der Präsident Hansueli Kunz hat über die Videokamera und den Beamer im
Burgerhaus Heimberg alles im Blick.

Das noch vor kurzer Zeit Undenkbare wird Realität: Der Jodlerklub
Heimberg goes digital!

SK ITOUREN & JODELN 2021 ENG S TLIG EN A LP BE
Heinz Güller, Text und Bilder
Zum ersten Mal in der 15-jährigen
Geschichte von Skitouren & Jodeln mussten wir schweren Herzens den Kurs absagen. Im letzten Jahr reichte es gerade noch,
diesen vor dem Lockdown abhalten zu können. Die Hürden für eine Durchführung des
Kurses in diesem Jahr waren aber zu hoch.
Treffen draussen war zwar ab dem 1. März
von 5 auf 15 Personen erhöht worden. Singen war aber weiterhin nur im Familien-
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kreis oder in Schulen erlaubt (Ausnahme
unter 20 Jahren).
Das erweiterte OK-Team von Skitouren &
Jodeln entschloss sich, die Zeit für ein ausgiebiges Rekognoszieren der Unterkunft
und der Skitourenmöglichkeiten auf der
Engstligenalp zu nutzen. Bei meist herrlichem Wetter und perfektem Pulverschnee
konnten wiederum tolle Skitouren unternommen werden.
Da die Lawinensituation im Gebiet Engstligenalp am Freitag, 19. März, noch zu gefähr-

lich war, entschloss sich die Tourenleitung
die Einlaufskitouren im Diemtigtal (Meniggrund 1327 m) zu unternehmen. Bei herrlichem Wetter mit stahlblauem Himmel
konnten zwei Gipfel, Lueglespitz (2027 m)
und Buur (1949 m) bestiegen und in federleichtem Pulverschnee wieder abgefahren
werden.
Am Samstag, 20. März, war eine Skitour
direkt von der Unterkunft Berghotel Engstligenalp (1964 m) auf den Ammertespitz

BKJV

(2612 m) geplant. Leider legte sich eine dicke
Nebelschicht ins Tal, sodass die Skitour bei
dickem Nebel im Ammertepass (2443 m)
abgebrochen werden musste. Dank GPS,
Karte und Kompass waren wir stets sicher
unterwegs (alte Bergführerweisheit).
Für Sonntag, 21. März, war wieder besseres
Wetter angesagt. Vom Berghotel Engstligenalp stiegen wir zum Chindbettipass (2623 m)
auf. In herrlichem Pulverschnee fuhren
wir ab ins Tälli (2500 m) und stiegen über
den Tälligletscher auf zur Rote Totz Lücke
(2803 m). Kurzerhand entschlossen wir uns,
einen Abstecher in den Kanton Wallis zur
Lämmernhütte (2502 m) zu machen. Nach
einer warmen Gemüsesuppe, Most und Kaffee stiegen wir via Rote Totz Lücke auf den
Rote Totz (2847 m) auf. Wieder stand uns
eine herrliche Abfahrt ins Tälli (2500 m) in
leichtem Pulverschnee bevor. Wiederaufstieg in den Chindbettipass (2623 m) und
Abfahrt zur Unterkunft Berghotel Engstligenalp (1964 m). Müde und glücklich zurück
in der Unterkunft stand uns ein kulinarisches Highlight bevor, nämlich Fondue im
Schneeiglu. Übrigens sehr empfehlenswert!
Am Montag, 22. März, folgte das Highlight,
nämlich die Königstour auf den Wildstrubel (Grossstrubel 3242 m). Die Aufstiegsspur vom Vortag war grösstenteils mit
Schnee wieder zugedeckt, sodass der Aufstieg und die Querung zum Frühstücksplatz
(2860 m) der eigentlichen Schlüsselstelle der
Tour recht anspruchsvoll war. Von da an
gesellte sich ein starker Westwind zu uns,
welcher auf dem Grossstrubel Orkanstärke
angenommen hatte. Wir entschlossen uns

Aufstieg zum Lueglespitz.
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Aufstieg Rote Totz.

deshalb, zehn Meter unterhalb des Gipfels
umzukehren und die Abfahrt anzutreten.
Die Schneeverhältnisse waren wiederum
vom Feinsten und wir freuten uns schon
auf die Tiefschneeabfahrt über den Strubelgletscher zurück zur Engstligenalp. Leider erreichte uns kurz unterhalb des Frühstückplatzes der Nebel, sodass die Abfahrt
nur noch entlang der Aufstiegsspur und in
Schritttempo möglich war. Trotzdem ein
würdiger Abschluss der eingeschränkten
15. Ausgabe Skitouren & Jodeln.
Der gewohnte gesellige zweite Teil am Abend
fehlte natürlich gänzlich. Bei «Zwätschgencheli» und Appenzeller wurde anstelle Singen und Jodeln ein Jass geklopft oder über
vergangene Kurse sinniert. Dies dauerte
meist aber nicht wie in andern Kursen bis

in die frühen Morgenstunden, was für die
Skitouren am nächsten Morgen besser war.
Wir hoffen sehr, dass die diesjährige Ausgabe von Skitouren & Jodeln eine Ausnahme
bleiben wird und die Kurse in der gewohnten Art im nächsten Jahr wieder weitergeführt werden können.
Trotz allem gibt es bezüglich Jodeln noch
etwas anzumerken. Ertönte doch auf manchen Gipfeln wie aus Geisterhand und vom
Luft aus der Ferne getragen ein heimeliges
Jodellied oder ein schöner Naturjutz.
Nähere Informationen vom diesjährigen und
von den vergangenen Kursen können auf der
Website unter www.heinz-gueller.ch/Skitouren & Jodeln nachgeschaut werden.

Lueglespitz.
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D GSCHICHT VO DE BOUMNÜSS

ODER: MÄNGISCH ISCH DIE ZYT SCHO CHLY NE KNACKNUSS – U VILECH O MIR SÄLBER …
Stephan Haldemann, Text
I üsere Chuchi schteit geng öppe e Schale
mit Boumnüss, und wenn i zwüschedüre
sone Nuss mau e chly gnauer aaluege, tüecht
es mi, sie syg doch öppis ganz unerchannt
schpannends, uf viu verschiedeni Arte.
I cha zum Bischpiu mit mine Finger de
Furche u Linie nachegschpüre. U wenn i e
angeri Nuss i d‘Hand nime, de gschpüreni,
wie die ume ganz angeri Furche u Linie het
weder diesi. Irgendwie erinneret mi das a
miner Häng, die hei ja o so Zeichnige druffe,
Spurene vom Läbe, und die sy genauso einmalig wie d'Oberflächi vo sonere Nuss. Als
zwöits mahnet mi die Oberflechi o die verschrumpleti Hut vomene Nöigeborene. U
später wird d'Hut vomene Mönsch o ume
eso usgseh, denn wenn er sehr alt isch, d‘Hut
zeichnet vo de Spurene vom Läbe!
U de git's no öppis dritts, wo mir geng i
Sinn chunnt, wenni so ne Nuss chly gnauer
aaluege: D'Schale, die herti Schale isch
doch zletschtamänt vor allem e Schutz um
ds weiche, verletzleche Innere. Drinninne
isch dr Chärne, ds Härz, ds Fruchtfleisch,
wo dä Schutz vo dr Schale ja de äbe o unbedingt bruucht! Wie mängisch begägne mir
emene Mönsch, wo o sone herte Schale het,
u mir wärde de irgendwie usicher u fraagenis, ob ächt däm si Chärne, däm sis Innere
o eso hert isch! Vilech isch er ganz weich u
verletztlech, vilech isch die Nuss aber eifach
läär. U so wie me ne Nuss muess knacke,
muess ufbräche, für z'wüsse was drinne
isch, eso möchti das mit dene Mönsche doch
o mache, woni neecher mit ne zäme bi, mit
dene woni ne begägne, wiu ig ihres Innere
o möchte kenne, wiu ig uf seie möcht zuegah und se eso aanäh u gschpüre, wie sie sy!
I gloube, dass viu Mönsche mit enere herte,
fasch nid z'knackende Schale e ganz e weiche, verletzleche, me chönnt säge ganz
e mönschleche Chärne hei. Angeri ume,
dene ihri Schale isch feichly ring ufz‘mache, sie passe sech allem u allne aa. Sie sy für
mi z'verglliche mit schöne Nüss, wo so wie
Handschmiichler wohltuend u aagnähm i
dr Hang liege. Aber äbe, hinger dere tolle
Fassade isch leider viufach nüt oder nid viu.
We me die schöni Nuss ufbricht, isch me ent-
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Bild: segovax/pixelio.de

tüscht, und es isch wie bi viune Mönsche:
Me het ds Gfüehl, sie heige alles, gseh guet
u useputzt uus, aber we me sech neecher
mit ne ungerhaltet, we me chly Töiffi u Wyti
wett erläbe im Gschpräch, de isch uf ds Mal
nid viu oder gar nüt ine inne, äbe, wie me
öppe i dr Umgangsschprach seit, e richtegi
«hohli» Nuss!

mönschleche Beziehige nümme a die richtige Schtelle vo üsem Läbe setze, we mer ds
Gfüehl hei, mir bruche e ke Verbindig zu
andere oder gäge ufe, e ke Anker im Läbe.
Oder we mir geng nume üser eigete Inträssene wei düresetze, we mer üse «Gring wei
düreschtiere» wie me uf bärndütsch eso
schön bildlech seit.

U de gits no einisch angeri Nüss, settegi wo
dr Wurm drinne isch. We me ne Nuss ganz
gnau aaluegt, cha me mängisch es chliises,
fiins Löchli feschtschtelle, u dertdüre isch
de äbe dr Wurm i die Nuss ichegraagget u
het dr Chärne aa- oder sogar ganz ufgfrässe.
Und o das git's bi üs Mönsche, o bi üs isch
öppe dr Wurm drinne. Dadervor isch eigetlech niemer so richtig sicher, u sone blöde
Wurm cha o üse guet Chärne kaputtmache.
Das cha zum Bischpiu denn sy, we mer üser

U drum mi Wunsch: Mir Mönsche sölle üs
nid lah uffrässe vo Mönsche oder vo Sache
und Krisene, wo üses Läbe möchte zer
schtöre. Und da fahni gloub gar nid afah
ufzelle, i chiemti da äuä vom hundertschte
i ds tusigschte … U mir sölle o geng ume
bereit sy, die Schale lah z'knacke, wonis sälber umgit und üs schützt, wiu nume we dr
Chärne zum Vorschiin chunnt, nume denn
cha d'Chraft, dr Nutze vo üsem Dasy z’grächtem zum Traage cho.
Inserat

ZSJV

INTERV IE W MIT A RLE T TE W ISMER
Hans Infanger führte das Interview; SRF/Oscar Alessio, Bild.
Nach einigen Auftritten als Jodlerin steht Arlette Wismer nun neuerdings auch als Moderatorin vor der Kamera. Sie gibt uns hier
Auskunft darüber, wie es dazu kam.

ARLETTE, WIE BIST DU ZU DIESER NEUEN AUFGABE
GEKOMMEN?
Die Redaktion von «Potzmusig» ist schon länger in der Planung
eines Facebookkanals für die Schweizer Volksmusik. Dafür waren
sie auf der Suche nach einer jungen Frau aus der Volksmusik, welche die Videos moderieren könnte und so sind sie auf mich gestossen. Sie mussten mich auch nicht zweimal fragen; ich war sofort
begeistert und gerne dabei, zumal es schon seit längerer Zeit ein
grosser Traum von mir war, beim Schweizer Fernsehen im Bereich
der Volksmusik zu arbeiten.
WIE LAUTET DEIN AUFTRAG FÜR DAS FERNSEHEN SRF?
Meine Aufgabe ist es, kurze Videos aus dem Bereich der Schweizer Volksmusik für Facebook zu moderieren. Dabei helfe ich auch
beim Ideensammeln und Planen von zukünftigen Videos.
WIE WIRST DU AUF DIE AUFNAHMEN VORBEREITET?
Die Produzenten und ich treffen uns jeweils direkt vor den Aufnahmen. Da erklären sie mir den Ablauf und meine Einsätze. Das
Briefing wird aber absichtlich kurzgehalten, damit die Aufnahmen
spontaner sind und die Videos authentisch wirken.
WIE HAT DICH DAS PRODUKTIONSTEAM AUFGENOMMEN?
Sehr gut. Bei den Vorbereitungen und Aufnahmen herrscht immer
eine entspannte und humorvolle Atmosphäre und ich verstehe
mich mit allen Mitwirkenden ausgezeichnet. Das ist natürlich sehr
förderlich für die Videos und Inhalte, welche wir produzieren.
Ausserdem werden mir bei den Formulierungen Freiheiten gelassen, ich darf meine Ideen stets einbringen und ich kann hinter und
vor der Kamera einfach mich selbst sein.
HELFEN DIR DIE ERFAHRUNGEN AUS DEINEN BISHERIGEN
TV-AUFTRITTEN?
Meine vergangenen Auftritte waren sehr bereichernd und auch
hilfreich für mich. So habe ich ein gewisses Selbstvertrauen entwickelt und gelernt, vor der Kamera zu stehen und zu sprechen.
Ausserdem erhielt ich dort jeweils einen Einblick hinter die Kulissen und habe gelernt, wie eine Sendung entsteht und was zur Produktion dazugehört.
WANN UND WO WERDEN DIE BEITRÄGE GEZEIGT, BEI DENEN
DU MITWIRKST?
Unsere Videos werden regelmässig und neben anderen Beiträgen
auf der neuen Facebookseite von SRF Volksmusik veröffentlicht.
WORUM GEHT ES DANN IN DIESEN VIDEOS?
Zu sehen ist, wie ich in der ganzen Schweiz unterwegs bin und verschiedene Volksmusikerinnen und Volksmusiker besuche. Bis zum
Datum, an dem das Eidgenössische Jodlerfest stattgefunden hätte,
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Arlette Wismer.

sind die gefilmten Gruppen vor allem singende Formationen. Ihnen
bringe ich jeweils eine besondere Aufgabe oder Herausforderung
mit, welche sie dann meistern sollen.

GIBT ES EIN BESTIMMTES ZIELPUBLIKUM FÜR DEINE
BEITRÄGE?
Zum einen gehören dazu alle Volksmusikerinnen, Volksmusiker
und Volksmusikfans. Andererseits können unsere Beiträge aber
auch sehr interessant und unterhaltsam für solche sein, welche
nicht aus dieser Szene kommen, weil es in den Videos nicht nur ums
Jodeln oder Volksmusizieren geht. Durch die Veröffentlichung über
die sozialen Medien sind zudem auch jüngere Leute angesprochen.
Es ist also ein sehr breites und vielfältiges Zielpublikum.
HABEN DIESE AUFGABEN EINEN BEZUG ZU DEINEM
AKTUELLEN STUDIUM?
Ich studiere Kommunikationswissenschaft. Dort lernen wir
zwar nicht, wie man richtig kommuniziert oder wie man Fernsehen macht, aber wir haben uns intensiv mit den sozialen Medien
beschäftigt und diese spielen auch bei meiner neuen Aufgabe eine
wichtige Rolle.
KANNST DU DIR VORSTELLEN, REGELMÄSSIG BEI TV-PRODUKTIONEN MITZUWIRKEN?
Das würde mich sogar sehr freuen. Ich bin voll motiviert und
gespannt, was die Zukunft bringt.
WÜRDE DICH AUCH EINE ARBEIT AM RADIO INTERESSIEREN?
Das kann ich mir ebenfalls sehr gut vorstellen. Die Arbeit beim
Fernsehen und beim Radio lässt sich zum Teil gut vergleichen, deshalb bin ich mir sicher, dass mir ein Projekt im Radio auch riesig
Spass machen würde.
Liebe Arlette, herzlichen Dank für deine spontanen Antworten.
Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und Befriedigung sowohl
bei deiner Tätigkeit als Jodlerin wie auch als Moderatorin.
Anmerkung: Coronabedingt wurde das Interview schriftlich geführt.
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FOLK LORE- N ACH W UCHS-SCHNUPPERTAG
T.M., Text und Bilder
Ufhusen: Bereits zum dritten Mal fand
am Samstag, 24. April, der Folklore-Nachwuchs-Schnuppertag unter Berücksichtigung der gängigen Pandemievorschriften
statt.
Der Hinterländer Jodler-Vereinigung liegt
die Nachwuchsförderung sehr am Herzen.
Nach Willisau und Dagmersellen (JK Bärgblueme Dagmersellen) stellte sich der Jodlerklub Alpenblick Ufhusen als Austragungsort zur Verfügung.
15 Jugendliche, die an Folklore interessiert
sind, nahmen am Event teil.
Am Vormittag wurde den Teilnehmenden
viel Wissenswertes über das Brauchtum
der drei Sparten Alphornblasen, Fahnenschwingen und Jodeln vermittelt.
Begriffe wie Kamm- und Rischgriff, Andrehen, Unterschwung, Luzerner Dächli, Atemtechnik, Kopf- und Bruststimme, Kehlkopfschlag oder Ansatz bekamen ihre
Bedeutung. Aufmerksam wurde zugehört.
Viel Spannendes war auch vom Hergiswiler Kursleiter Erich Unternährer zu vernehmen. Wer wusste schon, dass ein Alphorn
3,45 m misst, meist in GES-Dur gestimmt ist
und aus Bergfichte besteht.
Nach einem leckeren Mittagessen durften
die Jugendlichen in die drei verschiedene

Kursleiter Stefan Gassmann leitet kniff lige Schwünge an.

Ateliers eintauchen, um das Gehörte vom
Vormittag auch praktisch auszuprobieren.
Für die Kursverantwortliche des HJV Caroline Haas war es eine grosse Genugtuung,
Freude und Interesse des Nachwuchses
beobachten zu können.
Der Kursleiter Stefan Gassmann aus Altishofen leitete beim Fahnenschwingen
geschickt erste Schwünge an. Im Atelier der

Fleissig wird geübt.

Jodelkursleiterin Brigitte Schöni aus Bützberg waren von den Jugendlichen Jodelklänge zu hören. Auch auf dem Alphorn
ertönten schon erste Töne unter der Anleitung von Erich Unternährer und verbreiteten frohe Stimmung.

Früh übt sich, wer ein Meister werden will.
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Für den rundum gelungenen Tag bedankte
sich der ganze HJV-Vorstand beim gastgebenden Jodlerklub Alpenblick Ufhusen,

ZSJV

allen Sponsoren (siehe Homepage JK Ufhusen) und ganz besonders bei den engagierten Kursleitenden und motivierten Jugendlichen.
Der Präsident der Hinterländer Jodler-Vereinigung Beat Burri freut sich schon auf den
nächsten Event der Nachwuchsförderung
und hofft, dass wiederum ein Jodlerklub

aus der Vereinigung diesen Tag organisiert.
Zur grossen Freude der Organisatoren
konnten vom Zentralschweizerischen Jodlerverband der Präsident Fabian Niklaus
sowie die Jodeljurorin Bernadette Roos als
Überraschungsgäste begrüsst werden.

übte Lied «Sunnestrahle» von Hannes Fuhrer gemeinsam gesungen und rundete den
tollen Anlass passend ab. Unter blauem
Himmel konnte Frühlings- und Folkloreluft geschnuppert und genossen werden.

Zum Abschluss wurde bei traumhaftem
Frühlingswetter das im Jodelatelier einge-

Z SJ V – WIR GRATULIEREN HUGO ZÜGER, 85-JÄHRIG AM 10. JUNI 2021
Am 10. Juni feiert der Alphornbläser
und Jodelchorleiter Hugo Züger seinen
85. Geburtstag. 1972 ist Hugo dem Jodlerklub
Luegisland Wollerau und somit dem Jodlerverband beigetreten. Während seiner
langjährigen Aktivzeit amtete er während
14 Jahren als Vizedirigent. Der Jodlerklub
verlieh ihm für seine grossen Verdienste die
Ehrenmitgliedschaft. 1985 übernahm er als
Dirigent den Jodlerklub Bärgblüemli Wangen, welchen er bis 2001 leitete und dafür
vom Klub als Ehrendirigent ausgezeichnet
wurde. Nebst dem Jodeln war für Hugo das
Alphornblasen eine grosse Leidenschaft. Er
gründete 1973 das Alphorntrio Echo vom
Etzel. Mit diesem Trio war er fast 40 Jahre
lang aktiv. Ein Höhepunkt in seiner Laufbahn war die Vertretung des ZSJV als Alphornbläser am Eidgenössischen Schwing- und
Älplerfest 1983 in Langenthal.

Als versierter Kursleiter vermittelte Hugo
im Schwyzergebiet vielen heutigen Verbandsmitgliedern das Alphornblasen.
Mehrere Jahre amtete er an den Jodlerfesten als Alphorn-Jurymitglied. Aufgrund seiner Verdienste und seines grossen Engagements für unser Brauchtum wurde ihm an
der heimischen Delegiertenversammlung
1995 in Wollerau die Freimitgliedschaft des
ZSJV verliehen.
Die ZSJV-Jodler-, -Alphorn und -Fahnenschwingerfamilie gratuliert dir Hugo herzlich zu deinem Geburtstag. Gesundheit,
Wohlergehen, Freude an unserem schönen
Brauchtum sowie an deinen Bienen mögen
dich noch lange begleiten.
Zentralschweizerischer Jodlerverband
Jodlerklub Luegisland Wollerau
Jodlerklub Bärgblüemli Wangen

Bruno Züger.

Z SJ V L A X VOX®-KUR S – DER S TIMME ZULIEBE
Dieser Kurs eignet sich sowohl für Dirigentinnen und Dirigenten, für Jodlerinnen
und Jodler als auch für Chorsängerinnen
und -sänger. Im LaxVox®-Workshop werden ebenfalls praktische Atem- und Stimm
bildungsübungen für die eigene Stimme
oder zum Training mit anderen vermittelt.

Stimmexperte Erich Stoll ist für die Schweiz
lizenzierter LaxVox®-Trainer und erfahrener Coach für alle Stimmen. Er wird in
Horw im Schulhaus Allmend am 21. August
von 9 bis 13 Uhr diesen Kurs erteilen.
Kurskosten: 100 Franken plus Material
kosten

Weitere Informationen unter
www.zsjv.ch oder
für Detailfragen
076 471 04 22.
Anmeldung an jodelgesang@zsjv.ch

Z SJ V JODELKUR S IM TES SIN
Jodel- und Chorsängerkurs für Anfänger
und Fortgeschrittene im Tessin am 4.und
5. September. Der Kurs findet im Raum
Locarno statt; der genaue Ort wird nach
der Anmeldung bestimmt.

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

Infos und Anmeldung bei Manuela Bernasconi per E-Mail jodelgesang@zsjv.ch oder
Telefon 076 471 04 22.

Kurskosten: 100 Franken plus 10 Franken
Materialkosten
Mehr Infos auch unter www.zsjv.ch.
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PAUL MEIER, 3. NOVEMBER 1943 – 23. MÄRZ 2021, EHRENMITGLIED NOSJV
Ein versierter und lieber Alphornbläser ist
nicht mehr unter uns. Mit dem Tod von Paul
Meier am Dienstag, 23. März 2021 verlieren
wir einen grossen Menschen und Schaffer
für unser Brauchtum und insbesondere für
unser Alphornwesen.

Alphornblasen an
Unterverbandsfesten, und diverse Einsätze an Eidgenössischen Jodlerfesten. 1978 gehörte er zu den
Gründern der Alphorn- und Fahnenschwinger-Vereinigung Mörsburg.
Die Verdienste von Paul Meier würdigte der
Jodlerverband an der Delegiertenversammlung 1993 und verlieh dem aktiven Alphornbläser die Ehrenmitgliedschaft des Nordostschweizerischen Jodlerverbands.

Paul Meier begann seine Laufbahn in
unserem Verband als aktiver Sänger beim
Jodelclub Heimelig Andelfingen. Bereits ein
Jahr später trat er als Einzelmitglied Fahnenschwingen dem Verband bei. Bereits im
Jahre 1967 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des Jodelclubs Dinhard, welchem
er 20 Jahre als aktiver Sänger angehörte.
Paul Meier

Im Jahre 1968 fand er seinen richtigen Platz
und wechselte das Fahnentuch gegen das
Alphorn aus. Das Alphornspiel erlernte er
von seinem Kursleiter Walter Egg, der ihn
sehr stark förderte. Bereits fünf Jahre später liess er sich als Kursleiter ins Alphornkader wählen. Während der folgenden

Jahre stand Paul fast lückenlos an allen
Alphornkursen im Einsatz. Im Jahre 1977
stand er am NOSJV-Jodlerfest in Glarus
erstmals als «Kampfrichter» im Einsatz. Im
Anschluss folgten viele Einsätze als Jurymitglied, darunter auch als Juryobmann

Die Abschiedsfeier fand aufgrund der
Coronabestimmungen am Mittwoch,
31. März 2021 in Seuzach im engstem Familien- und Freundeskreis statt. Seinen Angehörigen sprechen wir unser tief empfundenes Beileid aus. Dankbar erinnern wir uns
an sein grosses Schaffen zum Wohle unseres Brauchtums und dem Alphornspiel.
Nordostschweizerischer Jodlerverband

UNSERE GEFIEDERTEN FREUNDE
Max Zürcher und Margrit Egli, Text Mitte
März 2020: «Bleiben Sie zu Hause, bleiben
Sie zu Hause, bleiben S …» denkste, Blödsinn,
Hirni einschalten und ab, direkt in den Wald,
jeden Tag, bei Regen, Schnee und Sonnenschein, siebenmal die Woche. Zusammen
mit der Kollegin, durch lauschige Pfade zum
Sängeli Weiher, vorbei an der Pferderanch
Bleienbach wandern wir durch Wälder zur
Kirche Thunstetten, manchmal zur kurzer
Besinnung und mit einem Lied oder Jützi
innehaltend, zurück zum Schlusspunkt
Schoren Weiher, genauer zur grossen Vogelvoliere. Wo sind denn die Vögel? Im dahinter liegenden, finsteren Stall regt sich etwas.
Wir rufen, pfeifen, locken. Endlich, nach
einem Jützi, lugen zwei Papageienköpfchen
aus der Finsternis. Nach einem weiteren
Lied werden sie neugierig, fliegen auf einen
der Prügel, die an feinen Ketteli, gleich wie
eine Schaukel, verteilt aufgehängt sind. Sie
beäugen uns und werden sich wohl fragen:
«Was sind denn das für zwei schräge Vögel?»
Nach einem weiteren Jutz fliegt das Weibchen zögerlich an das feine Gitter und krallt
sich mit den zierlichen Krauen fest. Auge

16

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND

in Auge, Schnabel an Mund singen wir nun
weiter. Sie wird ganz vergnügt, lacht, kreischt und schlägt das schön grüngelb gefiederte Köpfchen ganz vergnügt hin und her.
Sie, jetzt neunjährig, fliegt zurück auf die
Prügelschaukel und fängt an zu schwingen.
Nein nein, nicht vor und zurück, sondern
nach links und rechts, hin und her, kerzengerade draufstehend und nun mit dem Köpfchen hin- und herschwingend, jetzt sogar
ringsum in einem Höllen Tempo, wie ein
Windrad. Ganz vergnügt und ausgelassen
kreischend und singend mit vollem Elan. Er,
bereits neunzehnjährig, schaut dem Treiben
aus gebührendem Abstand zu und lässt sich
ab und zu von seiner kleinen Frau mitschaukeln. Nach einer halben Stunde ists genug.
Sie rutscht ganz nahe zum Partner, schmiegt
sich ganz verliebt an und schnalzt mit der

Zunge, das Zeichen zum virtuosen Pfeifen
von ihm, mal leise, mal laut, abgehakt oder
schön schwingend in allen Tönen. Dann wird
es still, das Zeichen für uns zum Schlusslied
mit Jutz. Später und bis heute fliegen sie bei
unserer Ankunft mit dem ersten Ton von
uns in einem «Garacho» direkt vom Stall
an das Gitter und begrüssen uns und unser
Lied ganz ausgelassen, kreischend, singend,
lachend und köpfchenschwenkend ganz aufgeregt mit voller Hingabe. Bis dann wieder
zur Liebesszene auf der Schaukel, ganz in
ihrer Glückseligkeit versunken. Nach unserem Schlussjutz kehren wir, mittlerweile
achtundsiebzig und sechsundsiebzig, jetzt
in unserer eigenen Glückseligkeit bis zum
nächsten Morgen, nach Hause zurück. Weit
entrückt sind die Mühen des heute schwierigen Corona-Alltags.

IHRE MEINUNG IS T UNS W ICHTIG

WSJV

DA S A LPHORN IN SEINER N ATÜRLICHEN UMG EBUNG VON NENDA Z
Text: Maude Gaudin, Bilder: siehe ©
Übersetzung: Antje Burri
Nendaz lebt eine echte Liebesbeziehung mit
dem Alphorn. Seit langer Zeit bereichert
dieses alpenländische Instrument unsere
Region und nimmt einen wichtigen Platz
in Nendaz ein. Ein breites und einzigartiges Angebot an Aktivitäten rund um dieses uralte Instrument wird das ganze Jahr
über angeboten. Dazu zählen natürlich das
«Walliser Drink Pure Festival», aber auch
die Präsenz des Alphorns anlässlich zahlreicher Veranstaltungen und Kursangebote
für Anfänger und Fortgeschrittene sowie
bei der Veranstaltung «Kommt Alphornspielen».
Am 24. und 25. Juli, findet die 20. Ausgabe
des «Walliser Drink Pure Festivals» statt,
welches die Fans des Alphorns, der Folklore
und der Schweizer Traditionen begeistern
wird. Das «Walliser Drink Pure Festival»
in Nendaz vereint jedes Jahr rund 2000
Alphornbläser anlässlich seines einzigartigen Wettbewerbs und der begeisternden
Gesamtauftritte. Es bietet den Gästen die
Gelegenheit, in die Welt der Folklore und
der Traditionen einzutauchen.

EIN OFFIZIELLER WETTBEWERB
Während dieses Wochenendes messen sich
die Bläser in einem offiziellen «Blindwettbewerb»: die Juroren befinden sich in einem
Zelt, ohne die Identität der Auftretenden zu
kennen, was ihre völlige Unparteilichkeit
garantiert. Dieser Wettbewerb zieht die besten Alphornbläser aus der ganzen Schweiz
sowie aus dem Ausland an.

Wettkampf – Concours. ©Florian Bouvet-Fournier

Umzug – Cortège. ©Florian Bouvet-Fournier

EIN «OFF-WETTBEWERB»
2018 wurde der «OFF-Wettbewerb» aus
der Taufe2018 gehoben: Mit seinen eigenen Regeln, die den Spielern und Komponisten mehr Freiheiten bieten, erlaubt es
den erfahreneren Spielern, ausgetretene
Pfade und traditionelle Stücke zu verlassen.
Es öffnet die Tür zu Darbietungen von zeitgenössischen Stücken in mehreren Tonarten. Ausserdem bietet es der Öffentlichkeit
die Gelegenheit, dieses uralte Instrument in
einem moderneren Licht zu entdecken. Der
«OFF-Wettbewerb» wird mit Noten durchgeführt und auch die Jury gibt ihre Bewertung ab.
Gruppe – Groupe de cor des Alpes de Nendaz. ©Florian Bouvet-Fournier

EIDGENÖSSISCHER JODLERVERBAND
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MOMENTE DER FREIHEIT
Ein Höhepunkt des Anlasses, den es nicht zu
verpassen gilt, ist zweifellos der Auftritt am
Sonntag bei «Tracouet» (auf 2200 m ü. M.),
anlässlich der Gesamtauftritte. In dieser
idyllischen Umgebung, am Ufer des schwarzen Sees, findet das Alphorn seinen natürlichen Rahmen, denn ursprünglich wurde
dieses ja als Kommunikationsmittel zwischen den Tälern benutzt. Das «Walliser
Drink Pure Festival» ist mehr als nur ein
einfaches Treffen von Alphornliebhabern.
Es ist ein grosses Fest der Schweizer Traditionen. Zahlreiche Folklore-Inszenierungen
von Tänzern, Jodlern, Fahnenschwingern
und Schwyzerörgelispielern, umrahmen
diesen Festanlass.

AUSGABE 2020 BIS 2021
Die Covid-19-Pandemie zwang die Organisatoren dazu, die Ausgabe 2020 auf 2021 zu
verschieben. Dieses Jahr hat das Organisationskomitee das Festivalprogramm aufgrund der unsicheren Situation mit der Pandemie angepasst. Es wird eine reduzierte
Version vorgesehen, die sich auf das Essenzielle konzentriert – auf den Wettbewerb.
Eine Durchführung der Veranstaltung ist
abhängig von der Entwicklung der aktuellen Gesundheitssituation und der Bewilligungen der Veranstaltung durch die Behörden. Die Kultur hat unter der vollen Wucht
der Einschränkungen sehr gelitten und
muss zurück in die Normalität finden können. Unter diesen Voraussetzungen freut

sich das «Walliser Drink Pure Festival», Sie
in Nendaz begrüssen zu dürfen.
Zum Anlass des 20-Jahr-Jubiläums des
Festivals findet ausserdem vom 16. Juli bis
8. August eine Erinnerungsausstellung im
Kulturhaus «Nînd’art», in Haute-Nendaz
statt. Die Details zum vorläufigen Programm, zu den Aus- und Weiterbildungsangeboten und zur Anmeldung für den Wettbewerb sowie die Gesamtstücke sind unter
der Veranstaltungsseite www.nendazcordesalpes.ch ersichtlich.

LE COR DES A LPES DA NS SON ÉCRIN N ATUREL À NENDA Z
Texte: Maude Gaudin, Images: voir ©
Traduction: Antje Burri
C’est une véritable histoire d'amour qui unit
Nendaz au cor des Alpes. Depuis fort longtemps, cet instrument alpestre a apprivoisé
notre région et occupe une place importante
à Nendaz. Un large et unique éventail d’activités autour de cet instrument ancestral est
proposé toute l’année. On compte le «Valais
Drink Pure Festival» bien sûr, mais aussi la
présence du cor des Alpes lors de très nombreuses manifestations, de stages d’initiation et de perfectionnement ainsi que lors de
l’animation «Venez jouer du cor des Alpes».
Du 24 au 25 juillet 2021, le «Valais Drink
Pure Festival» de Nendaz enchantera les
amateurs de cor des Alpes, de folklore et de
traditions suisses pour sa 20ème édition. Le
«Valais Drink Pure Festival» de Nendaz rassemble chaque année près de 200 joueurs de
cor des Alpes avec son concours au procédé
unique et ses envoûtants morceaux d’ensemble. Il est pour ses spectateurs l’occasion de s’immerger dans un monde de folklore et de traditions.

UN CONCOURS OFFICIEL
Durant le week-end, les cornistes s’affrontent lors d’un «concours officiel à
l’aveugle»: les jurés se trouvent à l’intérieur d’une tente sans connaître l’identité
des joueurs qui se produisent, ce qui garantit leur totale impartialité. Cette compétition
attire les meilleurs joueurs de cor des Alpes
de Suisse et d’ailleurs.
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UN «CONCOURS OFF»
Un «concours OFF» est né en 2018: avec son
règlement offrant davantage de liberté
aux joueurs et compositeurs, il permet
aux plus chevronnés de s’éloigner des sentiers battus et des morceaux traditionnels.
Il ouvre la porte aux pièces contemporaines sur plusieurs tonalités. Il est l’occasion pour le public de découvrir cet instrument ancestral sous un jour plus moderne.
Le «concours OFF» se fait avec partitions et
le jury donne son appréciation avec partitions également.

UN MOMENT HORS DU TEMPS
Le rendez-vous à ne pas manquer est sans
aucun doute les traditionnels morceaux
d’ensemble joués le dimanche à «Tracouet»
(2'200 mètres d’altitude). Dans ce décor idyllique, au bord du lac noir, le cor des Alpes
retrouve son cadre naturel. Lui qui a l’origine était utilisé comme moyen de communication entre les vallées.
Plus qu’un simple rassemblement de passionnés de cor des Alpes, le «Valais Drink
Pure Festival» est une grande fête des traditions helvétiques. De nombreuses produc-

Feststückdarbietung Tracouet – Présentation du morceau d ’ensemble Tracouet.
©Florian Bouvet-Fournier
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Wettkampfplatz – Place de concours. ©Jean-Pierre Guillermin

tions folkloriques, avec danseurs, yodleurs,
lanceurs de drapeau ou encore joueurs de
«Schwyzerörgeli» rythment ces jours de fête.

EDITION 2020 À 2021
L’arrivée de la pandémie de Covid-19 a
contraint les organisateurs de reporter l’édition 2020 à 2021.Cette année, le comité d’organisation a adapté le programme de la fête

en tenant compte de la situation incertaine de
la pandémie et proposera une version plus
allégée qui se concentre sur l’essence même
du Festival: le concours. La tenue de l’événement dépendra de l’évolution de la situation
sanitaire et de l’autorisation de manifestation délivrée par les autorités.
La culture a subi de plein fouet les assauts
des restrictions et a besoin de retrouver un
Inserat

WANDERN
UND JODELN

EIGENTHAL, 03. - 06. Juni 2021
mit CARMEN FLURI & PATRICK BLOCH
DIEMTIGTAL, 01. - 04. Juli 2021
mit LISÄBETH HURSCHLER &
MONIKA ETTLIN

AMDEN, 26. - 29. August 2021
mit CONNY SCHLEGEL, REBECCA
SCHERRER & BEA WELTI
mit dabei: RUEDI ROTH &
ERWIN „BUBA“ BERTSCHY
4Bettzimmer
500.DZ, Du/WC auf Etage
540.DZ mit Dusche/WC
570.EZ, Du/WC auf Etage
570.EZ mit Dusche/WC
600.Anmeldung:
info@buba-events.ch 079/289 91 08
rb.roth@bluewin.ch 079/741 51 69
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peu de normalité et c’est dans cet esprit que
le «Valais Drink Pure Festival» se réjouit de
vous accueillir à Nendaz.
Afin de marquer les 20 ans d’existence
du Festival, une exposition souvenir est
aussi prévue au «Nînd’art», la maison de la
culture, à Haute-Nendaz du 16 juillet au 8
août 2021. Tous les détails du programme
provisoire, des semaines de perfectionnement et masterclass ainsi que des inscriptions au concours ou aux morceaux
d’ensemble se trouvent sur le site de la manifestation: www.nendazcordesalpes.ch.

Inserat

Aus

alt
wird

Nicht alles wegwerfen!

Ihre alte Polstergruppe

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

neu

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

055 440 26 86

Gody Landheer AG

Polsterwerkstätte – Antikschreinerei
8862 Schübelbach am oberen Zürichsee
www.polster-landheer.ch
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VORSCHAU

Z SJ V AUS SCHREIBUNG EN 202 2
Diese Ausschreibung wird an sämtliche Jodlerklubs, Alphorn- und Fahnenschwingergruppen, Vereinigungen sowie an alle Einzelmitglieder des Zentralschweizerischen
Jodlerverbands per Post oder E-Mail versendet. Zudem erfolgt eine Publikation auf
der Internetseite des ZSJV und in der Verbandszeitschrift.

1. EIDGENÖSSISCHES JODLERFEST
BASEL 2021
Im März musste das Eidgenössische Jodlerfest Basel aufgrund der nach wie vor unsicheren Lage und den geltenden behördlichen Einschränkungen definitiv abgesagt
werden. Der Zentralschweizerische Jodlerverband dankt dem OK herzlich für das
Engagement und den Durchhaltewillen.
Das nächste Eidgenössische Jodlerfest findet 2023 in Zug und somit in unserem Verbandsgebiet statt. Für die Teilnahme am EJF
Zug 2023 ist der Besuch des eigenen Unterverbandsfests (Andermatt 2022) vorausgesetzt. Es gelten die üblichen Qualifikationskriterien.
2. ZSJV JODLERFESTE ANDERMATT UND
SEMPACH
Mit Mut und Zuversicht arbeiten die OKs
von Andermatt und Sempach an den Vorbereitungen für die Unterverbandsfeste 2022
und 2024. Die Verantwortlichen in Andermatt kommen in eine entscheidende Phase
und haben neben den üblichen Herausforderungen noch die Ungewissheit bezüglich
den Corona-Einschränkungen. Der Zentralschweizerische Jodlerverband dankt den
beiden OKs herzlich für die Arbeit und
sichert seine Unterstützung zu.
3. AUSSCHREIBUNG ZENTRALSCHWEIZERISCHE JODLERFESTE AB 2025
Für die ZSJV Jodlerfeste ab 2025 nimmt der
Vorstand ab sofort gerne entsprechende
Bewerbungen entgegen. Vereinigungen
oder Gruppen aus Ortschaften in der Zen
tralschweiz, die über geeignete Lokalitäten
und Infrastrukturen verfügen, können sich
bei Interesse beim Verbandspräsidenten für
Informationen und Unterlagen melden. Es
gelten die allgemeinen Bestimmungen des
ZSJV für die Durchführung von Verbandsjodlerfesten.
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4. INFORMATION ZUR 101. ZSJV
DELEGIERTENVERSAMMLUNG VOM
SAMSTAG, 29. JANUAR 2022, IN RUSWIL
Im nächsten Jahr darf der Zentralschweizerische Jodlerverband sein hundertjähriges
Bestehen feiern. Die offiziellen Feierlichkeiten (u. a. Weihe der neuen Verbandsfahne,
Präsentation Verbands-Chronik usw.) werden in die Delegiertenversammlung integriert. Sowohl das verbandseigene Jubiläums-OK als auch das OK der DV 2022 stehen
unter der Leitung von Richard Huwiler. Wir
bitten euch den DV-Termin bereits jetzt vorzumerken und zu beachten, dass die DV am
Vormittag beginnt. Die Unterlagen werden
Mitte Dezember zugestellt.
5. AUSSCHREIBUNG ZSJV DELEGIERTENVERSAMMLUNGEN AB 2023
Klubs, Gruppen oder Vereinigungen, die
ab 2023 Interesse an der Durchführung der
ZSJV Delegiertenversammlung haben, können sich beim Präsidenten melden. Details
zur Organisation können im DV-Pflichtenheft auf der Internetseite des ZSJV nachgelesen werden.
6. PRÄSIDENTEN- UND DIRIGENTENKONFERENZ
Am Samstag, 13. November, findet die nächste
Präsidenten- und Dirigentenkonferenz in
Schattdorf statt. Eine entsprechende Einladung wird zu gegebener Zeit verschickt.
7. DEMISSION/AUSSCHREIBUNG
VERBANDSVORSTAND
Manuela Bernasconi hat auf die 101. Delegiertenversammlung des Zentralschweizerischen Jodlerverbands vom 29. Januar
2022 ihre Demission eingereicht. Gruppenund Einzelmitglieder aus den Kantonen Obund Nidwalden werden eingeladen, geeignete Bewerberinnen und Bewerber für den
frei werdenden Sitz Obfrau Jodelgesang/
Obmann Jodelgesang im Vorstand zu nominieren.

Ebenfalls auf die nächste Delegiertenversammlung hat Armin Steffen als Vorstandsmitglied demissioniert. Gruppen- und Einzelmitglieder aus dem Kanton Luzern
(Landschaft) werden eingeladen, geeignete
Bewerberinnen und Bewerber für den frei
werdenden Sitz des Protokollführers im
Vorstand zu nominieren.
Gefragt sind Persönlichkeiten mit guten
Kenntnissen im administrativen und organisatorischen Bereich, die auch im IT-Bereich über Kompetenzen verfügen.

8. ERSATZWAHL REVISORIN/REVISOR
An der kommenden Delegiertenversammlung
2022 in Ruswil scheidet der amtsälteste Revisor Hans Küchler aus. Turnusgemäss ist der
Kanton Nidwalden an der Reihe, einen Rechnungsrevisor oder eine Rechnungsrevisorin
zu stellen. Angesprochen sind Persönlichkeiten, die im Bankgeschäft oder Treuhandbereich tätig sind oder bereits über Revisorenerfahrung verfügen. Die Person wird für eine
sechsjährige Amtsperiode gewählt.
9. BEKANNTGABE VON MELDEPFLICHTIGEN ANLÄSSEN FÜR DAS JAHR 2022
Regionale Veranstaltungen, an welchen
mehr als fünf Gruppen teilnehmen, sowie
Anlässe der Alphornbläser und Fahnenschwinger in ähnlicher Art, sind meldepflichtig (Statuten/Art. 32). Die Bekanntgabe der meldepflichtigen Anlässe ist bis
am 31. Oktober 2021 an Fabian Niklaus (Präsident ZSJV) vorzunehmen.
10. ABSCHLUSS MITGLIEDER-MUTATIONEN ENDE OKTOBER 2021
Damit die individuellen Mitgliederbeiträge
der Klubs ermittelt werden können, bitten wir
die Klubverantwortlichen bis am 31. Oktober
die Mutationen an Alfons Birbaum (Mutationsverantwortlicher ZSJV) zu melden.
im Mai 2021
Vorstand
Zentralschweizerischer Jodlerverband
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EHRUNGEN UND GRATUL ATIONEN

G R ATUL ATIONEN/FÉLICITATIONS
Fredi BRUHIN
80-jährig am 8.4.21

Paul KOTZOLT
75-jährig am 4.5.21

Werner TSCHOPP
80-jährig am 12.5.21

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Veteran

Aktivmitglied

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Ehrenveteran

Jodelklub
A LPENRÖSLI
8840 Einsiedeln

Stadt-Jodler
B ASEL-RIEHEN
4125 Riehen

Jodlerklub
B EATENBERG
3803 Beatenberg

Fredi BIERI
80-jährig am 3.4.21

Fritz BAUMANN
75-jährig am 4.4.21

Urs BEGERT
80-jährig am 12.5.21

Aktivmitglied
Ehrenveteran

Président d ’honneur
Vétéran

Aktivmitglied
Ehrenveteran

Jodlerclub
NEUKIRCH-EGNACH
9315 Neukirch-Egnach

Club de Yodleurs
ALPHÜTTLI
1200 Genève

Jodelklub FLÜHLI
3019 Oberbottigen

Othmar LÜTOLF
75-jährig am 2.6.21

Charlotte
ASCHWANDEN
80 ans le 1.3.2021

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Veteran

Membre actif

Toni RÄSS
80 ans le 12.5.2021
Membre actif

Jodlerdoppelquartett
ZUG
6300 Zug

Jodlerklub
A LPENRÖSLI
1000 Lausanne

Jodlerklub
A LPENRÖSLI
1000 Lausanne

Felix ARNOLD
75-jährig am 15.4.21

Paul Zahnd
80-jährig am 5.5.21

Walter EICHELBERGER
80-jährig am 11.5.2021

Aktivmitglied
Ehrenpräsident
Veteran

Aktivmitglied
Ehrenmitglied
Ehrenveteran

Aktives Gruppen
mitglied

Jodlerklub
B ÄRGBLÜEMLI
6467 Schattdorf

Jodlerklub
GUGGERSHÖRNLI
Guggisberg
3158 Guggisberg

Jodlerklub HEIMELIG
Baar
6340 Baar

Freunde und Gönner

FREUNDE UND GÖNNER EMPFEHLEN SICH
LES AMIS ET DONATEURS SE RECOMMANDENT

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
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EHRUNGEN UND GRATUL ATIONEN

G R ATUL ATIONEN IM JUNI/FÉLICITATIONS EN JUIN
Der EJV gratuliert seinen Jubilaren – den Damen und Herren – Ehren- und Freimitgliedern, Ehrenveteranen sowie Veteranen, welche im
Juni ihr Wiegenfest feiern:
L’AFY félicite ses jubilaires – les dames et messieurs – les membres d’honneur et honoraires, les vétérans d’honneurs et les vétérans suivants qui célèbrent leur anniversaire en juin:

95 JAHRE

Bonzon René Edgar, La Comballaz
Brüderlin Trudy, Binningen
Jenny Daniel Sen., Lyssach
Michel Hans, La Chaux-de-Fonds

90 JAHRE

Eberle Paul, Gais
Lieberherr Hansruedi, Ebnat-Kappel
Mani Ernst, Diemtigen
Niederberger Ernst, Ebikon
Tschanz Maurice, Mont-Soleil

85 JAHRE

Biegger Walter, Pratteln
Eggler Hans-Rudolf, Belp
Fischer Franz, Grosswangen

Furer Paul, Reichenbach
Kaufmann Robert, Ettiswil
Keiser Albert, Stansstad
Kolly Alfons, Plasselb
Kuhn Richard, Grüt-Gossau
Ming Arnold, Lungern
Nick Franz, Triengen
Nüssler Günter, Hünibach
Reber Arnold, Steffisburg
Stalder Hans, Emmenbrücke
von Känel Vreni, Aeschiried
Weiss Paul, Jona
Züger Hugo, Wollerau

80 JAHRE

Aegerter Erika, Bern
Bernet Albert, Neuenkirch
Bracher Fredy, Flumenthal

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

Buner Urs-Alfred, Wil SG
Dörig Armin sen., Eggerstanden
Federli Bruno, Weinfelden
Gasser Karl, Wattwil
Gerber Fritz, Schangnau
Giger Lorenz, Wagen
Gilgen Alfred, Sugiez
Glohr Pierre, Montreux
Gort Anton, Bad Ragaz
Hänsli Josef, Doppleschwand
Langenstein Karl, Wauwil
Müller Andreas, Zuchwil
Renggli Jost, Wolhusen
Rubin Hans, Beatenberg
Sahli Werner, Port
Schneeberger Elisabeth, Welschenrohr
Tschanz Dori, Gümligen
von Gunten Gottfried, Sigriswil

En tant que contrôleur d’honneur, je voudrais bien souhaiter à tous,
au nom de l’AFY, bonne réussite, mais surtout bonne santé et beaucoup de beaux et intéressants moments dans votre nouvelle année.
Avec mes amicales salutations
Josef Iten
Téléphone 056 624 05 09, E-Mail: ehrenkontrolle@ejv.ch

IN MEMORIA M
Hans WEBER
24.7.1958–3.4.2021

Andreas JENNI
15.5.1960–2.4.2021

Aktivmitglied

Präsident

Der Jodlerklub Heimberg nimmt Abschied.
Wir werden Hans in
bester Erinnerung
behalten.

Wir stehen mit dir in
einer Reihe, es war
eine schöne Zeit. Lieber Res, wir danken dir
für alles.

Jodlerklub Heimberg
3627 Heimberg

Inaktiver Jodlerklub
3671 Herbligen

Inaktiver Jodlerklub
3671 Herbligen

Werner BURRI
17.8.1936–11.4.2021

Ernst «Aschi» Fuchs
12.2.1940–27.4.2021

Otto Baumann
28.10.1932–10.5.2021

Aktivmitglied
Veteran

Aktivmitglied

Dirigent und Aktivmitglied, Ehrenveteran

Danke für alles, wir
behalten Werner in lieber Erinnerung.
Jodlerklub Stockhorn
3600 Thun
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Aschi, wir halten dich
in bester Erinnerung.
Jodlerklub
GUGGERSHÖRNLI
Guggisberg
3158 Guggisberg

Fritz
STUCKI-HARTMEIER
1.10.1956–15.4.2021
Vizepräsident, Präsident
Veteran, Ehrenmitglied
Lieber Fritz, du wirst
für uns unvergesslich
bleiben!

Du hast unserem Klub
sehr viel gegeben und
wir behalten dich in
bester Erinnerung.
Jodlerdoppelquartett
3076 Worb

LETZTE SEITE

W ER ISCH ES ?
AUFLÖSUNG DER GESUCHTEN PERSÖNLICHKEIT DER LETZTEN AUSGABE
FRANZ STADELMANN
Gesuchte Titel: Daheim, Dankbarkeit // Entlebuch
GEWINNER EINER CD SIND:
Josef Thalmann, Ebikon
Anton Albisser, Luthern
GESUCHTE PERSÖNLICHKEIT IN DIESER
AUSGABE:
Am Anfang war das Wort … Dieser Satz aus
dem Johannes-Evangelium gilt auch für die
meisten Liedkompositionen. Zuerst ist in
der Regel immer das Gedicht, und diese Zeilen weisen den Weg sowohl in der Taktbetonung als auch in Rhythmus, Melodie und
später auch in der Liedgestaltung. Die heute
gesuchte Persönlichkeit hat meines Wissens nie eine Melodie selbst komponiert,
mit seinen Texten aber zu Dutzenden von
Liedkompositionen verholfen. Ohne ihn
wäre das Liedgut im Jodelbereich und darüber hinaus um viele hervorragende Lieder ärmer.

Obwohl im Kanton Solothurn aufgewachsen, zählt man ihn gerne zu den Bernern.
Früh erwachte in ihm die Liebe zur Mundartdichtung. Schon als Viertklässler las er
begierig in den Werken seines späteren
unvergesslichen Freundes Kari Grunder,
von Josef Reinhart und Meinhard Lienert.
Schon in der frühesten Jugend machte sich
sein dichterisches Talent bemerkbar. Er
widmete sich von Anfang an ausschliesslich der Mundart. Kaum den Bubenhosen
entwachsen, schrieb er für verschiedene
Zeitungen Plaudereien und Gedichte und
war in jüngster Zeit einer der meistgelesenen Mundartschriftsteller. Sein Schaffen umfasst Novellen, Lyrik, Kindergedichte und Kindergeschichten. Ernstes
und Heiteres, teils zum Nachdenken, teils
zum Schmunzeln, Märchen für die Kleinen
sowie Verslein zum Lernen und Aufsagen.
Viele seiner Liedtexte wurden durch die
Vertonung zu hervorragenden Kompositionen, nicht zuletzt des eben wunderbaren Textes wegen. Max Huggler, Max Flury,
Paul Haldimann, Ernst Sommer, Marie-Theres von Gunten, Willi Valotti und viele

REZEP T

andere haben seine Texte vertont. Auch
dem Jodlerverband sind seine Verdienste
nicht verborgen geblieben. Für sein Wirken
im Dienste der Jodlersache und sein volkstümliches Schaffen wurde er 1981 vom BKJV
zum Freimitglied ernannt. Auch verschiedene Jodlerklubs haben ihm die Frei- oder
Ehrenmitgliedschaft verliehen. Eine grosse
und verdiente Ehrung erfuhr der Dichter,
als ihm der Kulturpreis des Kantons Solothurn sowie der Literaturpreis «Pro Liberate» zugesprochen wurden.

FRAGEN:
Wer ist dieser Dichter?
Nenne ein Lied mit einem seiner Texte.
SENDE DEINE ANTWORT AN:
emil.wallimann@ejv.ch
Emil Wallimann, Allmendstrasse 12
6373 Ennetbürgen
WICHTIG: DIE VERLOSUNG FINDET AM
10. JUNI STATT!
Falls du zu den zwei glücklichen Gewinnern zählst, bekommst du in den nächsten
Wochen eine Jodel-CD zugesendet!

Himbeerentraum für 4 Gläser (2 dl Inhalt)

WETTBEWERB SBB

Autor Jürg Wenger

Der SBB-Wettbewerb in «lebendig.»
Nr. 3/2021 hat über 200 Rückmeldungen ausgelöst!

(1 Pack Löffelbiscuits)
2 Stk. Löffelbiscuits in kleine Stücke in ein
Glas geben
2 EL Himbeersirup mit 1,5dl Wasser angerührt und 2 EL Himbeerschnaps mischen,
Löffelbiscuits damit beträufeln
Zutaten für die Créme:
3 EL Zucker
1 KL Vanillezucker
250 g Mascarpone
1 ½ dl Rahm geschlagen
200g Himbeeren
1 Himbeer-Jogurt
1 dl Himbeersirup/Wasser Gemisch
Alles sorgfältig mischen, die Hälfte über
die beträufelten Biscuits verteilen. Dann
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die andere Hälfte Biscuits kurz in die Himbeer-Flüssigkeit eintauchen, 2 Stk. Löffelbiscuits wieder in kleine Stücke in das Glas
legen und mit der restlichen Créme auffüllen.

Die Gewinner(innen) sind:
1.	Josef Portmann, Katharinenweg 3, 6182 Escholzmatt
2.	Hildi Schöb, Platta 3,
7015 Tamins/GR
3.	Hans Rickenbacher, Maiacker
strasse 7, 6345 Neuheim
4.	Albin Eigenmann, Rothenberg
strasse 1, 4132 Muttenz
5.	Jda Meyer, Dorfstrasse 42,
3374 Wangenried
Die SBB und der EJV ZV gratulieren ganz herzlich!

Mindestens 1 Tag im Kühlschrank ruhen
lassen.
Mit Himbeeren garnieren.
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