Festbericht 53. Walliser Jodlertreffen vom 25.08.2012 in Ried-Brig
Jodlerfest auf dem Brigerberg
Trotz des Regens nach dem Umzug traf sich eine grosse Jodlerfamilie auf dem Brigerberg
zusammen und liess sich durch das wechselhafte , teils schlechte Wetter die Stimmung nicht
trüben. Ob bei den Vorträgen in der Kirche der Unterhaltungsmusik im Zelt oder dem freien
Singen in den diversen Bars, es war für Zuschauer wie auch für die Aktiven etwas
interessantes dabei.

Das Fest
Um 9.00 startete das Jodlerfest mit
der Messe in der Pfarrkiche von RiedBrig. Die Messe wurde musikalisch
von den Jodlern, sowie einer
Alphornformation von Ried-Brig
umrahmt. Direkt anschliessend
konnten in der Pfarrkirche die
diversen Vorträge angehört werden.
Auch dieses Jahr konnten sich viele zu
Einzelvorträgen oder
Kleinformationen ermutigen und dass Niveau aller Vorträge war einmal mehr hoch
angesiedelt. Vor der Kirche konnte man sich mit feinen Apéro Häppchen verköstigen welche
vom Ortsbäcker Imboden offeriert wurden.
Vor dem Mittagessen wurden die Ehrengäste zu einem Apéro eingeladen, welche die
Alphornbläser der Vereinigung durch ihre Klänge verschönerten.
Nach dem Mittagessen in der neuen Turnhalle startete um 15:30 der Umzug durchs Dorf.
Hier konnten die Jodler vom JK zer Tafernu
zum ersten Mal in der neuen Tracht bestaunt
werden. Beim anschliessenden Festakt wurde
diese Tracht auch eingeweiht. Die Jodler
entschieden sich, die neue Tracht ganz im Stil
der alten weiter zu führen, mit kleinen
Änderungen. Der neuen Tracht zu Ehren hat
Ewald Muther, Komponist und ehemaliger
Dirigent vom Klub, noch ein Gedicht zur Tracht
zum besten gegeben. Er fand sehr treffende Worte und immer wieder konnte man auch
Liedtexte von ihm aus dem Gedicht entnehmen. Auch der Gemeindepräsident Herbert
Schmidhalter war sichtlich geehrt und erfreut seine Worte vor den Jodlern vorzutragen.

Ganz sicher ein Höhepunkt am Festakt
neben der Weihe war die Ernennung
zweier Ehrenmitglieder der Vereinigung
durch den Präsidenten Martin
Schwestermann. Graziella Walker
Salzmann und Joe Salzmann haben sich
beide durch ihr langjähriges Engagement
als Vorstandsmitglieder bei der
Vereinigung als würdige Ehrenmitglieder
erwiesen. Ich möchte beiden auch in
meinem Namen gratulieren.
Da das Wetter zunehmend
schlechter wurde, suchte man sich
Schutz in den diversen Bars oder in
der Halle. Jedoch blieb die
Stimmung unter den Anwesenden
gut uns so konnte man bis in die
frühen Morgenstunden die Jodler
am Brigerberg hören.
der Schreiberling Eyer Angelo

