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Kurzinfo Kompositionen:
Komponisten / Lieder / Verlage
Komponist suchen unter ABC…
Auf den Komponisten klicken
(es erscheinen die angelegten Lieder, klassiert nach Formation)
Auf den Liedtitel klicken
(es erscheinen weitere Angaben über Verlag, Bearbeitung, usw)

Es braucht die alten, bewährten, als auch neue Lieder. Ohne die Komponisten mit ihren heimeligen Melodien hätten wir Jodler keine
Grundlage. Deshalb veröffentlichen wir eine Liste aller (aller uns bekannten) Jodellieder und Naturjodel.
Die Rubrik „Komponisten-Lieder-Verlage“ wird laufend angepasst. Dies ist eine noch nie dagewesene Gelegenheit, sich kostenlos als
Komponist, Textdichter, Verlag oder Übersetzer einer grossen Öffentlichkeit vorzustellen. Mehr als 250 Naturjodel der Unterwaldner
Jodlervereinigung (www.unterwaldner-jodler.ch) wurden auch übernommen. Herzlichen Dank an Edi Gasser für die sehr nette
Zusammenarbeit. Gleichzeitig danken wir auch dem Robert-Fellmann-Verlag und dem Verlag Müller & Schade für ihre Mitarbeit.
Etwa 8500 Lieder sind angelegt (darunter etwa 1250 Naturjodel) und nach den bis jetzt bekannten über 400 Komponisten geordnet,
getrennt nach folgenden Liedgattungen:
Deutsch: (Menge und Gattung)
3372 x Männerchor (-M-)
302 x Frauenchor (-F-),
621 x Gemischten Chor (-G-)
67 x Kinderchor (-K-)
2 x Sextett (-X-)
14 x Quintett (-I-)
236 x Quartett (-Q-)
437 x Terzett (-T-)
2040 x Duett (-D-)
1075 x Einzel (-S-)
6 x Arrangement (-A-)
Französisch: (Die Naturjodel sind bei der deutschen Liste zugeordnet)
207 x Choeur d’hommes (-N-)
6 x Choeur mixte (-H-)
1 x Choeur d’enfants (-O-)
1 x Quatuor (-R-)
3 x Trio (-U-)
38 x Duo (-P-)
3 x Solo (-L-)
Bei übersetzten Liedern wird wenn möglich auf das deutschsprachige Lied hingewiesen.
Nicht nur grosse Komponisten, wie zum Beispiel Robert Fellmann sind angelegt, sondern auch Solche, welche nur ein Lied geschrieben
haben. Damit können Lieder und Naturjodel auf breiter Basis gesucht werden. Die Adressen mit Mailadresse (falls vorhanden) der noch
unter uns weilenden Komponisten und Textdichter sind angelegt und werden laufend auf dem aktuellen Stand gehalten, falls die
Änderungen bei uns eintreffen.
Jedes Lied ist eindeutig nummeriert und einem Komponisten zugeordnet. Auch haben alle Personen eine Nummer, unter welcher, aber
auch unter dem Namen, alle Angaben gesucht werden können. Als Beispiel hat das Lied „Waldverspräche“ von Paul Schreiber
(Personennummer S030), im Männerchorsatz (-M-) mit Opusnummer 24 die Nummer S030-M-OP0024. Die 6-stellige Schlussnummer
enthält entweder eine fortlaufende Nummerierung, Information aus welchem Heft des Komponisten (z.B. H10012 aus Heft 1, Seite 12),
AKV-Nummer oder andere bestehende Informationen. So findet man unter anderem auch sofort die Lieder von Jakob Ummel aus
seinen 9 Liederbüchlein. Die Jodlermessen haben in der Nummerierung „JM“ (z.B. M008-M-JM1001 bei Jost Marty.)
Es gibt etliche überlieferte Lieder und Naturjodel, die keinem Komponisten zugeordnet werden können.
Diese sind unter „volksweise / traditionnel“ zu finden.
Die bearbeiteten Werke sind unter dem Namen des ersten Komponisten zu finden (z.B. „Dä liess ig y - Chumm übers Mätteli“,
bearbeitet von Paul Schreiber unter O.F.Schmalz zu finden).

Dürfen wir die angelegten Personen bitten, die Angaben zu prüfen und uns eventuelle Änderungen, Fehler und Ergänzungen bekannt
zu geben (fehlende Partituren bitte per Post oder mail senden). Bei einer so grossen Datenbank von einigen Tausend Informationen
können sich auch Fehler einschleichen. Wir sind für alle Korrekturen und Ergänzungen dankbar. Kennen Sie andere Komponisten,
welche hier nicht aufgeführt sind? Bitte uns diese melden oder sie auf unsere Plattform aufmerksam machen.
Ist die Biographie noch aktuell? Wenn nein, bitte uns die Änderungen bekannt geben.
Zusätzliche Selektion
Suche ich ein Lied zu einem speziellen Thema, z.B. „Winter“ oder „Trauer“, klicke ich auf den Pfeil in „Kategorie suchen“. Nach dem
Klick auf „suchen“ erhalte ich einer Liste aller bekannten Lieder zu dem gewünschten Thema:
13 x Trauer
61 x Winter
19 x Jubiläum-Geburtstag
24 x Zu Ehren der Mutter
6 x Berufslieder
42 x Chilterlieder
242 x Religion-Messe
72 x Weihnacht
22 x Mit Alphorn / Büchel
Falls ihr Lieder kennt, die nicht selektioniert sind und in eine dieser Kategorien passen, bitten wir um Mitteilung
Jedes Lied hat eine Folgeseite (auf den Liedtitel klicken), wo eventuell weiter Informationen, wie z.B. der Verlag, Textdichter oder
ergänzende Angaben aufgeführt sind.
Wie suche ich Lieder
Die digital eingegebenen Angaben eignen sich bestens für eine erweiterte Suche nach Komponisten, Textdichter, Liedtitel, Anfang der
ersten Strophe, Liedgattung oder nach einem Stichwort.
Ich kenne z.B. „chumm doch eis“ (aus dem Lied „Am Thunersee“ von Adolf Stähli“), klicke also in den Rahmen „Suchbegriff eingeben“,
und gebe «chumm doch eis» ein (ohne „“) und klicke auf die Lupe oder «Enter».
Vielleicht brauche es mehrere Versuche, denn die Mundartwörter werden oft verschieden geschrieben (chumm / chomm / chum /
chom / usw.).
Lieder mit * (nach dem Titel) können ohne weiteres ab Homepage direkt kopiert werden.
Wir haben hier die ausdrückliche Genehmigung der Komponisten (z.B. Muther Ewald, Rüfenacht Walter)
Bei Klicken auf den Liedtitel erscheint eine Folgeseite, hier kann mit Klick auf den Text nach „Dateien“ die Partitur in PDF geladen und
dann ausgedruckt werden.
Textdichter
Auch Textdichtern schenken wir unsere ganze Aufmerksamkeit, denn zu einem guten Lied gehört ein guter Text. Ausnahmslos alle
Texter der angelegten Lieder sind aufgeführt. Von den angelegten über 400 fehlen leider bei vielen die persönlichen Angaben. Wir
bitten vor allem die Komponisten, uns Hinweise zu den fehlenden Angaben zu geben, oder auch eine Adresse der Nachkommen. Wir
dürfen in diesem Zusammenhang auf die hervorragenden Texte verschiedener Komponisten hinweisen, so z.B. Adolf Stähli, Robert
Fellmann usw, die ihre Texte fast ausnahmslos selbst geschrieben haben.
Bitte beachten Sie auch die anderen Rubriken unserer Homepage:
Statuten / Protokoll / Links /Aktuelles / Français / Dirigentenvermittlung / Adressen Vorstand / Impressionen
Fachartikel: In unserer Fachzeitschrift „Alpenrosen“, früher waren es der „Bärgfrüehlig“ der EJDKV und die „Bärgblueme“ der AKV
(Schweiz. Gesellschaft volkstümlicher Autoren, Komponisten und Verleger), haben etliche Persönlichkeiten interessante Beiträge in
unserem Fachbereich veröffentlicht. Diese würden verloren gehen und in Vergessenheit geraten. Deshalb werden diese hier gesammelt
und wieder veröffentlicht. Es sind erst wenige von einigen Dutzend vorgesehenen Beiträgen, welche noch folgen werden.
Wir hoffen, dass wir damit eine echte Plattform für das Jodellied und den Naturjodel geschaffen haben. Schaut rein, es lohnt sich.

Stand 28.12.2020 TA

