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Kamerade wemmer su! 
Dieses wunderbare Lied von Mathias Zogg mit 
seinem sinnigen Text wird schon seit Jahrzehnten 
nicht nur viel gesungen, sondern auch gelebt. Fur 
viele Vereinsmitgiieder kommt noch vor dem Ge-
sang die Kameradschaft. Mit Kameradschaft wird 
vor allem das gemlitiiche Beisammensein nach 
der Probe oder nach einem Auftritt, ein urchiger 
Jass oder ein angeregtes Gespràch bei einem 
Kaffee verstanden. Dies ist gerade in der heutigen 
Zeit, wo viele Personen in einer immer anonyme-
ren Gesellschaft vereinsamen, von grôsster Wich-
tigkeit. In Vereinen treffen verschiedene Berufs-
gruppen und soziale Schichten zusammen, die 
sich ohne diesen Verein nur seiten so oft treffen 
und unterhaiten wirden. Es ist deshaib entschei-
dend, dass fOr die Pflege der Kameradschaft auch 
genûgend Zeit und Platz bleïbt. 
FOr mich persônhich geht die Kameradschaft aber 
noch viel weiter. Geiebte Kameradschaft macht 
nicht Hait vor dem Probelokai und beginnt dann 
wieder nach der Probe am Stammtisch. Es heisst 
fOr mich, dass ein Sànger, nachdem sein Nachbar 
den Text schon Iàngst auswendig gelernt hat, sich 
aus Kameradschaft zu Hause auch hinsetzt und 
diesen Text auswendig lernt. Es bedeutet auch, 
die Korrekturen und Anregungen des Dirigenten 
oder der Dirigentin ernst zu nehmen und so gut 
wie môglich umzusetzen. 
Was mir an Dirigenten- und Weiterbildungskursen 
zu diesem Thema ailes zugetragen wird, ist jedoch 
oft sehr weit von gelebter Kameradschaft entfernt. 
Hier die Aussage eines Chorsângers ais Beispiel: 
Beim frûheren Dirigenten bestand eine Probe 

noch aus 40% Probe und 60% Kameradschaft, 
heute haben wir 80% Probe und nur noch 20% 
Kameradschaft»! lch staunte nicht schIecht "ber 
dieseÂusserung. Ich Oberlegte mir zuerst, obdie-
se beiden BestandteiIe in einer Probe Oberhaupt 
voneinander trennbar seien? lst nicht das gemein-
same Musizieren und Singen die hôchste Form 
der Kameradschaftspflege [iberhaupt? Dement-
sprechend miJsste es doch heissen: «Eine 100% 
Probe besteht auch aus 100% Kameradschaft'» 
oder andersherum, <nur bel 100% Kameradschaft 
ist eine 100% Probe môglich»! Darin inbegriffen 
ist ein guter Probenbesuch, Vorbereitung auf die 
Probe, (Text lernen, StimmLibungen machen etc.) 
an Auftritten anwesend sein, mit voiler Uberzeu-
gung mitsingen usw. 

Gelebte Kameradschaft innerhalb der gesamten 
Jodelszene wùrde fOr mich auch bedeuten, ande-
re Singweisen und Jodelarten, andere Interpreta-
tionen nicht zu verurteilen, sondern im Sinne einer 
farbigen und lebendigen Tradition zu akzeptieren. 
Es ist nicht nur immer dasjenige das Beste, was 
man selber macht! In diesem Sinne kônnte man 
sich die Frage nach dem wahren und echten Jo-
delvortrag stellen. lst dies ein Vortrag der Wisi-
berger-Jodler oder einer von Nadja Ràss? Meiner 
Meinung nach ist hier nur das Wort <'oder» faIsch! 
Beide [iberzeugen mit einem beseelten Gesang 
und haben so einer grossen Anzahl von Zuhôrern 
den Zugang zum Jodelgesang verschaffen. Nur 
mit einem kameradschaftlichen Nebeneinander, 
mit einer grossen Akzeptanz der enormen Vielfâl-
tigkeit unserer Ur-Musiksprache, kônnen wir den 
Jodelgesang ais innovative und lebendige Volks-
kuitur weiterentwickeln und zwar ganz im Sinne 
von: «S'AIte ehrà - s'Niiwâ nid verwehrâ»! Und was 
ist jetzt ein echter Kamerad, ein echter Jodler und 
Jodelsânger? 

Fachartikel von Emil Wallimann 

Isch das ân âchte Jodlermaa, 
wo môglichscht chrumm tued anestah? 
Mit Schueh voli Drâck statt ediem Lack, 
und d'Hànd ganz wiit im Hosesack? 
isch's dâ, wo's Muil cha wiit uifspeere, 
amànt nu dâ, wott chasch am beschte g'heerâ? 
lsch's dâ, wo tued paar Chueli haa, 
und mit der Tracht ai z'Chilâ gah? 
Villicht nu dà mit ChruiseIhaar? 
â PIricheib, â Jodel-Star? 
lsch's dâ mit em Biick am Bode, 
wo sich bim Singe nid tued rode? 
Ich sâg's graduis: Am Jodlermaa, 
g'sehsch dui vo ussâ nid vil aa. 
Ar schaffed in'râ Bank oder ufem See, 
im Trochne dinnâ oder gar im Schnee! 

Si innri Freid isch s'Jodellied, 
wo immer ihn zum Probe zieht. 
Es fand im lnnrâ afà schwingà, 
wenn âr es Jodellied darf singà! 
Es Lied e Juitz, das isch si Freid, 
wo ihm es Lichte nu i'd Aige Ieid. 
Wenn's rings um ihn fand a chore, 
Seid àr: «jetz hetz mi gherig gfrore»! 
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Freitag, 15. Juli 2016, 18.00-19.00 Uhr 
Fiirabigmusig 
'Sommerszyt» 
Jodellieder rund um den Sommer sind 
«Fiirabigmusig» zu hôren. Die Auswahl 1 
sehrgross, angefangen beim Lied «Somr 
von Robert Fellmann über «Sommerh 
von Frowin Neff bis hin zum Summer-Ji 
Emil Wallimann. Sommerliche Lieder - I 
schônen Sommerabend. 
Redaktion und Moderation: Sâmi Studei 

RADIO EVVA 
n'niytfl,Vc, 

Freitag 15. Juli 2016 
«Jutze und Wandere» 
IRedaktion und Moderation Otti Spiess 

'Radk&Tell 
HEIMATKLANG DER SCHWEIZ 

DEIN VOLKSMUSIKSENDER 
24 h VoIkstCjmliche Musik - www.radiote 
Unsere moderierten Sendungen sind 

«Kennet dir das»? 
mit Rico Rosenkranz, jeweils 
freitags, 19.30 Uhr 
samstags, 13.30 Uhr (Wh) 
montags, 10.30 Uhr (Wh) 

«Gens Lândlertipp» mit Geri KOhne, je 
mittwochs, 19.30 Uhr 
donnerstags, 13.30 Uhr (Wh) 
freitags, 10.30 Uhr (Wh) 

«Volkstûmliches Burezmorge» 
jeweils sonntags, 9.00-12.00 Uhr 
Empfangbar Liber Kabel, Satellit und IntE 


