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DIE IG VOLKSKULTUR SE T Z T WORKSHOP -ERGEBNISSE UM

Der Vorstand der IG Volkskultur Schweiz (IGV) blickte anlässlich seiner 
Frühjahrssitzung auf die Vereinsversammlung zurück und widmete sich 
den Folgearbeiten zu den Workshop-Ergebnissen von 2021.

NEUES IGV-MITGLIED UND  
NEUER KASSIER
Der Vorstand blickte auf die Vereinsver-
sammlung von Ende Februar zurück, bei 
welcher der Fasnachtsverband Schweiz 
HEFARI mit rund 660 Mitgliedsvereinen neu 
in die IGV aufgenommen wurde. Anstelle des 
demissionierenden Kassiers Markus Stei-
ner wurde Stefan Schwarz gewählt. Mar-
kus Steiners Engagement seit 2005 in der IGV 
gebührt grosser Dank. Er hat in dieser Zeit 
Protokolle verfasst, zeitweise die Geschäfts-
stelle geführt und zuletzt die finanziellen 
Belange bearbeitet. 

FOLGEARBEITEN ZU DEN IGV-WORK-
SHOPS VOM OKTOBER 2021
Der IGV-Vorstand diskutierte erste Umset-
zungsideen aus dem Fazit des Workshops: 

JUGENDFÖRDERUNG
Es wurde festgestellt, dass die Volkskultur 
in ihrem ganzen Umfang oft nicht bekannt 
ist, dass Lehrer der Volksschule und Leiter 
von Kinder- und Jugendgruppen manchmal 
nicht wissen, wie und wo man zu Informa-
tionen betreffend Volkskultur kommt. Neu 
wird auf der IGV-Internetseite eine Sparte 

«Kurse» aufgeschaltet. Alle Verbände, wel-
che Kurse auch für Aussenstehende öffnen 
möchten, können diese sofort bei der IGV-Ge-
schäftsstelle (info@volkskultur.ch) melden. 
Die Idee ist, dass so nebst den Kursen eben-
falls Adressen von Ansprechpersonen ver-
mittelt werden.

KULTURPOLITIK
Der Vorstand will sich künftig deutlicher 
und offensiver zu kulturpolitischen Vorla-
gen äussern. Die nächste Gelegenheit ist die 
Kulturbotschaft 2025–2028. Die Arbeiten 
beginnen 2023. Die Verbände sind gebeten, 
ihre kulturpolitischen Anliegen frühzeitig 
an die Geschäftsstelle zu melden; nicht bloss 
Anliegen, auch Aktivitäten mit kulturpoliti-
scher Bedeutung, zu denen sie sich im Rah-
men der Leistungsvereinbarungen mit dem 
BAK verpflichtet haben. Es geht darum, Dop-
pelspurigkeiten zu vermeiden.

KOMMUNIKATION
Zahlreiche Äusserungen an der GV 2022 
belegen, dass das Projekt einer gemeinsamen 
technischen Plattform für Kommunikation 
und Veranstaltungen keine Chance hat. Die 
Verbände beharren mehrheitlich auf ihren 

eigenen Lösungen. Der Vorstand bemüht 
sich, praktische Hilfe anzubieten mit Work-
shops im Bereich Social Media, Newsletter, 
Website, um die Mitglieder zur Nutzung kos-
tengünstiger oder kostenloser digitaler Ins-
trumente zu motivieren. Auch hier gilt: Die 
frühzeitige Information an die Geschäfts-
stelle der IGV über Termine und Aktivitä-
ten erleichtert Koordination wie Kommuni-
kation.

OLMA-TAG DER VOLKSKULTUR: 
22. OKTOBER 2022
Der Tag der Volkskultur wird an der dies-
jährigen OLMA durch zwölf IGV-Mitglieder 
mitgestaltet. 

SPEZIELLES JUGENDFÖRDERUNGS-
PROJEKT: ERWACHEN NACH CORONA
Der IGV-Vorstand ruft in Erinnerung, dass 
man nebst dem mit 100 000 Franken pro 
Jahr ausgestatteten Volkskulturfonds der 
Pro Helvetia für das Jahr 2022 zusätzlich 
von einem speziellen Förderprojekt profi-
tieren kann, das sich der Suche nach jungen 
Aktiven widmet (volkskultur.ch «Erwachen 
nach Corona»).

AUSFÜHRLICHE LIVE-BERICHTERS TAT TUNGEN  
VOM EJF23 GEPL ANT

Ende März trafen sich Mitglieder des Organisations-
komitees des Eidgenössischen Jodlerfestes 2023 in Zug 
mit Verantwortlichen des Schweizer Radio und Fern-
sehens (SRF). Erfreulicherweise hat das SRF bei dieser 
Gelegenheit bekannt gegeben, dass mehrere Live-Sen-
dungen sowie zahlreiche Hintergrundbeiträge im Vor-
feld des Grossanlasses in der Stadt Zug geplant sind. 
 
Deborah Annema, Text und Bilder Sowohl das Organisationskomi-
tee als auch das SRF hatten eine gewichtige Delegation an das gemein-
same Treffen in Zug geschickt und auch Verbandspräsidentin Karin 
Niederberger war persönlich anwesend. Dies zeigte, dass von beiden 
Seiten das Interesse an eine gebührende Berichterstattung über das 
Eidgenössische Jodlerfest 2023 in der Stadt Zug gross ist. 

Eine Vertretung vom Organisationskomitee zeigte den Fernsehmachern die 
geplanten Festplätze in der Stadt Zug. – Un représentant du comité d ’orga-
nisation a fait découvrir les places de fête prévues dans la vi l le de Zoug aux 
réalisateurs TV.
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Urs Schweizer, Text und Bilder
Am 23. April 2022 konnte der FaKo-Präsident 
Walter von Matt 43 Teilnehmenden am Jury- 
und Kursleiter-Kurs in der «Chärnshalle» 
in Rothenburg begrüssen. Der Tageskurs 
wurde in zwei Bereiche aufgeteilt. Am Vor-
mittag absolvierten die Teilnehmer drei 
Posten zu verschiedenen Themen. Beson-

Fin mars, des membres du comité d’organisation de la 
Fête Fédérale des Yodleurs 2023 de Zoug ont rencontré 
des responsables de SRF (Schweizer Radio und Fernse-
hen, Radio Télévision Suisse). Aspect réjouissant, SRF a 
saisi l’occasion pour annoncer qu’elle prévoit plusieurs 
émissions en direct ainsi que de nombreux reportages 
de fond en préambule à cet événement majeur qu’ac-
cueillera la ville de Zoug. 

Deborah Annema, Texte et images Le comité d’organisation et SRF 
avaient tous deux envoyé une délégation importante à l’occasion 
de cette rencontre à Zoug, à laquelle a également participé en per-
sonne Karin Niederberger, présidente de l’Association Fédérale des 
Yodleurs (AFY). Preuve d’un intérêt manifeste réciproque quant à 
une couverture médiatique en bonne et due forme de la Fête Fédé-
rale des Yodleurs 2023 dans la ville de Zoug. 

RETRANSMISSION DU CORTÈGE EN DIRECT
Après les informations de Sebi Schatt, vice-président du CO, sur l’état 
actuel de la planification de la fête à Zoug, Bernhard Siegmann, de la 
radio suisse, ainsi que Martin Boner et Christian Wyss, de la télévi-
sion suisse, ont annoncé que SRF avait l’intention de retransmettre 
en direct le cortège de la FFY23 à Zoug et qu’elle prévoit également 
une émission de Potz Musig en direct de Zoug.

FOURMILLEMENT D’IDÉES CHEZ LES RÉALISATEURS TV
Les premiers détails ont déjà pu être discutés lors d’une visite sur 
place sur les bords du lac de Zoug. Les idées sur les lieux de diffu-
sion et d’enregistrement envisageables ont littéralement fusé, atti-
sant ainsi de part et d’autre l’impatience de découvrir les directs 
tels que prévus. 

Informations complémentaires sur la FFY23: www.jodlerfestzug.ch

UMZUG WIRD LIVE ÜBERTRAGEN
Nachdem OK-Vizepräsident Sebi Schatt über den bisherigen Pla-
nungsstand des Festes in Zug informiert hatte, gaben Bernhard Sieg-
mann vom Schweizer Radio sowie Martin Boner und Christian Wyss 
vom Schweizer Fernsehen bekannt, dass SRF die Absicht hat, den 
Umzug vom EJF 2023 in Zug live zu übertragen und dass auch eine 
«Potz Musig»-Sendung live aus Zug vorgesehen ist.

SPRUDELNDE IDEEN BEI DEN FERNSEHMACHERN
Bei einer Begehung vor Ort am Ufer des Zugersees konnten bereits 
erste Details besprochen werden. Die Ideen über mögliche Sende-
plätze und Aufnahmeorte sprudelten förmlich und liessen die Vor-
freude auf die vorgesehenen Live-Sendungen beidseitig bereits wach-
sen. 

Weitere Infos über das EJF 2023: www.jodlerfestzug.ch

OK-Vizepräsident Sebi Schatt konnte vor Ort über die geplanten Details des 
EJF 2023 in Zug informieren. – Sebi Schatt, vice-président du CO, a pu donner 
sur place des informations sur les détails prévus pour la FFY23 de Zoug.

Bei den Verantwortlichen vom Schweizer Fernsehen sprudelten die Ideen 
über die möglichen Umsetzungen am Bildschirm förmlich. – Les respons-
ables de la télévision suisse ont littéralement fourmillé d ’ idées quant aux 
transpositions à l ’écran envisageables.

FF Y23:  REPORTAGES DÉ TAILLÉS EN DIREC T PRÉ VUS

Präsentation vor der Vollversammlung al ler Juroren.
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