


 
 
Von Romano Cuonz  
Gejodelt wird in Giswil seit Menschengedenken. So ist überliefert, dass am 
Jänzimattschwinget vor mehr als 80 Jahren «blendende Ammensatzjodler ihren 
Lieblingsjuiz ertönen liessen». Und auch Einzeljodler, die von sich reden machten 
(Höflerwisel) von der Arnialp, Müller Sepp oder Rickerhans), liessen ihre schönen 
Stimmen immer wieder ertönen. Um einen, nämlich den Rickerhans, scharten sich dann 
1942 andere volksverbundene Giswiler Juizer, traten am Kantonalen Schwingfest zur 
grossen Freude des Publikums auf. Aber die Freude wurde getrübt: Vom Kantonalen 
Schwingerverband bekam diese Gruppe eine Rüge. Sie dürfe an solchen Anlässen nicht 
mehr auftreten, gehöre sie doch nicht, wie’s der Brauch sei, dem Jodlerverband an. So hart 
waren damals die Bräuche! Schon bald erschien ein neuer Stern am Giswiler Jodlerhimmel. 
Ruedi Rymann hiess er! Er war noch ein schmales Bürschchen, das sich den «Naturjuiz» 
von Altmeister Julius Stockmann persönlich auf dem Glaubenberg hatte beibringen lassen. 
Schon bald sang sich der «Riodeli», zusammen mit seiner Partnerin Trudi Abächerli, in die 
Herzen des Publikums. Angebote blieben nicht aus. Der Jodlerklub «Fruttklänge» Kerns 
versuchte Ruedi Rymann als Vorjodler zu gewinnen. Nun aber machten sich die Giswiler 
auf die Socken: Warum nicht auch in Giswil einen Klub gründen? fragte man sich. Der 
Funke war gezündet, und schon kurz nach einer ersten Versammlung in der Wirtschaft Ei 
Grossteil schritt eine jodelbegeisterte Sängerschar 1960 zur Gründung des neuen Klubs. In 
der «Krone» (sie ist noch heute das Jodlerstammlokal) steckte der erste Präsident, Otto 
Abächerli, ein bekannter Fahnenschwin- ger, die Ziele: Pflege des Jodelliedes und vor 
allem des Naturjuizes, Geselligkeit und Kameradschaft. Als Dirigent konnte der junge 
Lehrer Edi je Gasser gewonnen werden. Ein Mitglied machte damals die Anregung, die 
gelernten Jodellieder sollten dann nicht einfach planlos in den Wirtschaften 
herumgesungen werden... 



 
Erfolg über Erfolg 
Bis zum Gründungskonzert, das auf 1961 angesetzt wurde, hatte jedes Mitglied seine 
Obwaldner-Bluse, den Hut, die Hose und das Hemd mit Flügel. Und dieses Konzert war ein 
grosser Erfolg. Zum ersten Mal besuchten die Giswiler «Tschifeler» in Zug 1963 ein 
Zentralschweizerisches Jodlerfest, nahmen dort auch am Umzug teil. 1964 dann in Schwyz 
bewertete das Publikum die besten Naturjodelvorträge: Die Giswiler erhielten am meisten 
Punkte und waren im ersten Rang. Darauf durfte der Klub die Urschweiz an der Expo vertreten. 

1965 wurde ein weiterer Meilenstein am Eidgenössischen in Thun gesetzt. Nun folgte ein 
Erfolg nach dem andern. Radioleute und Plattenproduzenten klopften in Giswil an. Wie beliebt 
der Jodlerklub im Verlauf der Jahre geworden war, zeigte sich 1980, als das Dorf (dank seinem 
Jodelklub) mit grossem Mehr zum Austragungsort der ersten «Diräkt us»-Sendung gewählt 
wurde. Neben Vorjodler Ruedi Rymann hat all die Erfolge immer auch Dirigent Edi Gasser, 
der noch heute keine Abnützungserscheinungen zeigt, mitgetragen. Er als Komponist, Autor 
von Couplets und Theaterszenen, Regisseur, Handwerker und, und ... lenkte das 
Vereinsschifflein um alle Klippen, steuert es nun auch mit berechtigtem Stolz einem glanz-
vollen silbernen Jubiläum entgegen. Man darf sicher sein, dass die Jubiläumsfeier, das Festspiel 
und das 10. Naturjodlerkonzert den Ruhm des ohnehin ruhmreichen Vereins noch mehren. 


