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Der Jodlerklub Sarnen beim Einüben von «Fyyrä bi dä Tschifeler».

«Fyyrä bi dä Tschifeler» –  
Der Komponist André von Moos 
im Interview

Die drei Meter hohen Tschiferen eingangs Dorf 
sind kaum zu übersehen, auch die Schaufenster 
der Läden rund um den Dorfplatz verwandeln sich 
allmählich in Werbeträger für das kommende Jod-
lerfest – in Sarnen ist das Festfieber ausgebro-
chen. Die letzten Vorbereitungen für das Fest vom 
26. bis 28. Juni laufen auf Hochtouren, ob auf or-
ganisatorischer oder musikalischer Ebene – man 
freut sich auf das «Fyyrä bi dä Tschifeler». Die 
ZSHJ besuchte eine Probe des Jodlerklub Sarnen 
und traf den Dirigenten und Komponisten des 
Festlieds «Fyyrä bi dä Tschifeler», André von 
Moos, zum Gespräch.

André von Moos, für das 
fast schon legendäre 
Eidgenössische Jodler-
fest in Sarnen anno 1993 
haben Sie die Musik zum 
Festspiel komponiert, 
nun 22 Jahre später 
stammt das Festlied 
«Fyyrä bi dä Tschifeler» 

aus Ihrer Feder. Wie kam es dazu?

Von Moos: Das war eher eine spontane Angele-
genheit. Ich habe den Vizepräsidenten des Jod-
lerfests, Peter Rohrer, getroffen und er fragte mich, 
ob es denn da keinen Festjodel gebe, man müsse 
doch etwas unternehmen. Im gleichen Zug hatte 
ich bereits ein Konzept im Kopf, also habe ich das 
Ganze aufgeschrieben. Ich wollte etwas Neutra-
les, nicht etwa ein kompliziertes Gebilde kompo-
nieren, etwas, das die Leute abholt, ein Lied für 
die Festbesucher. Entstanden ist dann «Fyyrä bi 
dä Tschifeler».

Das Lied beginnt mit einer Einleitung für Alphorn, 
auch der Jodel wird von Alphörnern begleitet. 
Weshalb diese besondere Besetzung?

Von Moos: Mir war es wichtig, dass die Alphorn-
bläser und Fahnenschwinger gleichermassen be-
rücksichtigt werden wie die Jodler. Man spricht 
ja immer von einem Jodlerfest, aber die Fahnen-
schwinger und Alphornbläser sind ja auch mit da-
bei, deshalb habe ich darauf besonderen Wert 
gelegt. Es war aber eine Herausforderung, das 
Lied in der richtigen Tonart zu schreiben, damit 
die Alphörner ihren Part auch spielen können.

Um was geht es in dem Lied?

Von Moos: Das Lied beginnt mit einem Gruss, 
der das Öffnen von Tür und Tor repräsentiert und 
die Besucher zu einem gemütlichen Fest einlädt. 

In der zweiten Strophe komme ich auf die Jodler-
familie zu sprechen und in der dritten und letzten 
Strophe wird unser Brauchtum umschrieben, die 
schöne Stimmung an so einem Jodlerfest und die 
tollen Eindrücke, die man wieder mit in den Alltag 
nimmt.

Sie sind am Jodlerfest auch als Juryleiter tätig, 
werden Sie trotz dieser verantwortungsvollen Auf-
gabe feiern können und das Fest geniessen?

Von Moos: Ich werde bestimmt nicht über die 
Schnüre hauen, sodass ich am nächsten Tag wie-
der fit bin und jurieren kann. Das Jodlerfest geht 
für mich immer drei Monate, zwei Monate davon 
sind Vorbereitung und einen Monat lang ist Nach-
bereitung. Feiern werde ich aber trotzdem. Am 
meisten freue ich mich dabei auf den Festakt und 
auf den Auftritt mit dem Jodlerklub Sarnen in der 
Pfarrkirche. Es ist für uns eine Ehre, dass wir so-
zusagen in der Pole Position sind und mit dem 
Klub das Fest eröffnen dürfen.
Sind die Sarner schon nervös?

Von Moos: So weit ich Einblick habe laufen die 
Vorbereitungen optimal. 

Der Zusammenhalt zwischen den Trägervereinen 
ist deutlich zu spüren. Ich persönlich werde am 
Donnerstag den ganzen Tag beim Aufstellen hel-
fen und schon ein bisschen Festluft schnuppern. 
Beim Aufstellen und Abräumen ist das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl auch meistens am gröss-
ten – das ganze Dorf ist per Du – man wird nie-
mals so nahe bei der Sarner Bevölkerung sein, 
wie in dem Moment, wo das Jodlerfest aufgebaut 
wird.

Freuen Sie sich auf das Fest?

Von Moos: Ich freue mich sehr darauf. Es wird 
ein denkwürdiges Fest geben, und es wird ein 
ganz gemütliches Fest, ein echtes Fest. Man hat 
einen riesigen Aufwand betrieben, es geben sich 
alle sehr viel Mühe, die Latte ist sehr hoch gesetzt. 
Ich bin überzeugt, das Sarner Zentralschweizeri-
sche wird einfach stimmen. Ich finde, das bringt 
es auf den Punkt: es wird stimmen.
Weitere Informationen zum 60. Zentralschweize-
rischen Jodlerfest in Sarnen vom 26.-28. Juni fin-
den Sie unter www.jodlerfest-sarnen.ch
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