
Grosse Aufbauarbeit zahlt sich aus
Im Januar 2020 verabschiedete der Jodlerklub Fruttklänge 
Kerns seine beiden langjährigen Vorjodlerinnen Andrea 
Rohrer-Rohrer und Petra Vogler-Rohrer, die über 20 Jahre 
diesen Chor geprägt hatten. Zu diesem Zeitpunkt standen 
zwei 18-jährige Jodlerinnen neu in den Reihen, die kurze Zeit 
später noch mit einer dritten gleichaltrigen Jodlerin ergänzt 
wurden. So befand sich der Jodlerklub in der eigenartigen 
Situation, dass kein Repertoire mehr vorhanden war und 
dass dadurch an keine Auftritte auch nur gedacht werden 
konnte. Es begann eine herausfordernde Aufbauarbeit mit 
vielen Hochs und Tiefs, die sich aber mehr als lohnte, wie 
sich am zurückliegenden Jodlerfest in Andermatt (17. bis 
19. Juni 2022) zeigen sollte. 

Vorbereitung auf das grosse Ereignis
Der Jodlerklub Fruttklänge Kerns reiste mit einem guten 
Gefühl und viel Vorfreude nach Andermatt. Dieser Auftritt 
war der erste Jodlerfestbesuch der drei jungen Jodlerin-
nen und weiteren fünf Mitgliedern. Der Chor wurde von sei-
nem Dirigenten Emil Wallimann akribisch auf diesen Anlass 
vorbereitet. Davon zeugt auch die letzte Probe am Mitt-
wochabend vor dem Grossanlass. Im Singsaal der Schule 
Kerns wird der Wettbewerbsvortrag «Bärglerchoscht» vom 
Kernser Komponisten Fridolin Haldi ein letztes Mal bis in 
alle Details geübt, darunter auch das « Abspannen» (Luft-
holen) an den richtigen Stellen. Die Stimmung unter den 
23 anwesenden Klubmitgliedern ist gelöst und sehr kame-
radschaftlich. Die Probe beginnt mit Lockerungsübungen, 
denn gejodelt wird mit dem ganzen Körper. Angefangen 

bei einem festen Stand über die richtige Haltung bis hin zu 
einem lockeren Kiefer – den Augen und Ohren des erfahre-
nen Dirigenten entgeht nichts. Klingende Atemübungen am 
Anfang der Proben wirken fast meditativ und sorgen für die 
nötige hohe Konzentration bei allen.

Erfolgreicher Jodlerfestbesuch
Dieser Aufwand hat sich gelohnt: Gemeinsam erreichten 
die Kernser Jodler in Andermatt die bestmögliche Klas-
se 1 mit nahezu perfekter Beurteilung. Mit diesem Glanzre-
sultat meldet sich der Jodlerklub Fruttklänge Kerns nach 
einer schwierigen Zeit endgültig wieder zurück. Mit einem 
zwischenzeitlich erarbeiteten Repertoire von 20 Liedern 
und Juiz sind sie wieder einsatzbereit und freuen sich auf 
viele Auftritte zusammen mit ihren jungen Vorjodlerinnen. 
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Dirigent Emil Wallimann erklärt: « Diesen Erfolg verdanken 
wir einem sehr guten Probenbesuch und einem guten Mit-
machen in den oft sehr anspruchsvollen Proben. Letzt-
endlich ist er aber auch eine Sache der Einstellung jedes 
einzelnen Mitgliedes. Das Interesse am Verein und am 
Jodelgesang ist bei allen Mitgliedern sehr hoch, viele sind 
sogar richtig ‹agfrässe›, und das braucht es, um als Chor 
vorwärts zu kommen.»

Bunt gemischte Jodlergruppe
Die Mitglieder der «Fruttklängler» sind bunt gemischt. Das 
älteste Mitglied ist 71 Jahre alt, die Vorjodlerinnen dage-
gen sind erst 2001 auf die Welt gekommen. Dazwischen 
sind alle Altersgruppen vertreten – das gemeinsame Hob-
by, die Liebe zum Jodelgesang, verbindet. Wie stark die-
se Verbindung ist, erkennt man bereits nach den ersten 
Tönen. Wenn Vorjodlerin Tamara Suter ihre glockenhelle 
Stimme erhebt und nach und nach alle anderen einstim-
men, fügt sich alles zusammen. Eine Dynamik entsteht, die 
den ganzen Raum erfüllt. Tamara erklärt, dass die Jodel-
musik sie schon von klein auf berührt habe: « Das Urchige 
hat mir immer schon gut gefallen. Jodeln ist so ein schö-
nes Hobby.» Als Jodlerin ist sie erst seit eineinhalb Jahren 
aktiv, im Gegensatz zu ihren Vorjodler-Kolleginnen Janice 
Durrer und Selina von Flüe. Beide haben bereits als Kinder 
bei den Obwaldner Jung-Juizer in Sachseln gesungen, der 
« Nachwuchsschmiede » der Obwaldner Jodler unter der 
Leitung der ehemaligen Vorjodlerinnen des Jodlerklubs, 
der Geschwister Rohrer.

Neuzugänge herzlich willkommen
Im Mai 2022 übernahm Marco Herger das Amt des Präsi-
denten von Lucky Röthlin, der aus gesundheitlichen Grün-
den kürzertritt. Von Luckys Leidenschaft fürs Jodeln im 
1. Tenor darf der Klub glücklicherweise weiter profi tieren. 
Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen. « Wir 
freuen uns über jeden, der Interesse hat, bei uns zu schnup-
pern und mitzumachen », erklärt Präsident Marco Herger. 
« Mitbringen sollte man Freude am Gesang und an der 
Kameradschaft. » Selbstverständlich sind auch ausserkan-
tonale Jodel-Begeisterte herzlich willkommen. Für Kassier 
Peter Keller ist die Probe am Mittwochabend wie für alle 
anderen Mitglieder ein fi xer Termin, obwohl er aus dem Kan-
ton Zürich die längste Anreise hat. « Jodeln verbindet, über 
Generationen und Kantone hinweg», erklärt Marco Herger. 
Am längsten dabei ist der 2. Bass Toni Egger, der dem Jod-
lerklub Fruttklänge bereits seit 46 Jahren die Treue hält.

Kirchenkonzert
Wer den Kernser Jodlerklub Fruttklänge gerne einmal 
wieder live erleben möchte, hat am 17. September um 
20.00 Uhr die Gelegenheit dazu. Dann fi ndet das Jahres-
konzert statt, für einmal nicht in der Dossenhalle, sondern 
in der Pfarrkirche in Kerns. Als Gäste werden die Jodler-
gruppe Titlis aus Engelberg sowie das Alphorntrio « Zwe 
und nu einä» auftreten.


