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Sehr geehrter Herr Stadtpräsident (Mike Künzle) 

Sehr geehrter Herr OK-Präsident (Josef Lisibach) 

Sehr geehrter Herr Verbandspräsident (Jörg Burkhalter) 

 

Hoch geschätzte Organisatoren, Organisatorinnen und Helferinnen 

Liebe Jodlerinnen und Jodler von nah und fern 

liebe Alphornbläser und Fahnenschwinger 

 

Wenn ich es könnte, würde ich Sie heute gerne mit einem urchigen 

Jodel begrüssen! Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, wenn ich 

das doch lieber Ihnen allen überlasse und mich einfach zusammen 

mit Ihnen auf diesen grossartigen Tag freue. 

 

Gibt es etwas Schöneres als einen urchigen, vielstimmigen Jodel? 

Etwas Schöneres als diesen einmaligen Ausdruck für Lebensfreude, 

Stolz, Begeisterung, Zuversicht und Liebe zur Schweiz? 
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Ich weiss natürlich, das ist für Sie eine rhetorische Frage, aber ich 

sage es trotzdem – weil mich das immer wieder beeindruckt: Nein, 

das gibt es wirklich nicht. 

 

Jodeln bringt diesen Stolz zum Ausdruck. So perfekt, dass es mir 

manchmal ganz fein den Rücken runter läuft, wenn ich einem Jodler 

oder einer Jodlerin zuhöre. So ein Jodel geht einem eben unter die 

Haut. Eine Herzenssache, die niemanden unbeeindruckt lässt.  

 

Jodeln, meine Damen und Herren, ist etwas vom schönsten, was 

unser Land auszeichnet – nach innen, aber auch nach aussen. 

 

Erst recht, wenn der Jodel-Vortrag dann noch von schönen 

Trachten, von Alphörnern und unseren Fahnen begleitet wird. Kein 

Wunder gibt es für Jodeln kein Synonym und keine Übersetzung – 

auch im Englischen spricht man von Yodeling. Jodeln ist einmalig. 

 

Jodeln ist Ihr grosses Hobby. Es ist aber auch ein wichtiges 

Brauchtum, das Sie damit pflegen. Deshalb bin ich heute sehr gerne 

zu Ihnen gekommen. Und deshalb überbringe ich Ihnen sehr gerne 

die Grüsse und die Anerkennung des Zürcher Regierungsrates. 

 

Musik und Singen stiften Gemeinschaft und Identität. Das ist wichtig 

und hält unser vielgestaltiges Land zusammen. Dazu leisten Sie 

einen wichtigen Beitrag. Dafür danke ich Ihn Ihnen. 

 

Ganz besonders freut mich, dass auch die junge Generation 

selbstbewusst jodelt. Das zeigt, wie tief verankert, wie beliebt und 
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wie breit abgestützt das Jodeln in unserer Gesellschaft ist. In den 

Bergen und auf dem Land, aber auch hier in einer Grossstadt wie 

Winterthur ist diese Begeisterung ungebrochen.  

 

Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis von 

überzeugenden Auftritten und guter Publikumsresonanz. Ich weiss, 

dass Sie Woche für Woche viele Stunden Ihrer Freizeit in diese 

urschweizerische Tradition verwenden. Sie leisten damit einen 

wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft. 

 

Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter: Auch die Politik könnte 

tagtäglich noch einiges lernen von Ihnen – immerhin treffen Sie den 

guten und richtigen Ton wahrscheinlich häufiger als viele Politiker 

und Politikerinnen. Sie stehen mit beiden Füssen auf dem Boden. 

Und Sie blasen mehr gemeinsam ins gleiche Horn. Und Sie sind ein 

Vorbild in Sachen Präzision und Ästhetik. 

 

Bei Ihnen kommt also alles zusammen, was unsere grossen 

schweizerischen Tugenden und Werte sind: Gemeinschaft, Freude, 

Haltung, Schönheit, Präzision und eben, ganz wichtig, die richtige 

Tonlage. Wo gibt es das sonst? 

 

Mich freut es deshalb ausserordentlich, dass Sie sich entschieden 

haben, Ihr Fest hier in Winterthur abzuhalten, also bei uns im 

Kanton Zürich. Und dass der Jodelklub Wülflingen die Organisation 

dieses grossartigen Festes übernommen hat. 
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Das beweist einmal mehr, wie vielgestaltig der Kanton Zürich ist. Wir 

sind nicht nur ein grosser städtischer Kanton mit vielen Banken, 

Versicherungen und Hochschulen und viel Verkehr – wir sind nach 

wie vor auch einer der wichtigsten Landwirtschaftskantone dieses 

Landes. Und auch ein ländlicher Kanton. Da passt es gut, dass der 

Jodel auch bei uns einen wichtigen Platz im Kulturleben hat. 

 

Liebe Jodlerinnen und Jodler, nun wünsche ich Ihnen allen ein gutes 

Fest und viele fröhliche Auftritte in diesem Jahr! Was wir auch 

immer noch alles zu hören bekommen – ich danke Ihnen dafür!  


