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Ein Jodler «uf immer und ewig»
Der Mümliswiler Patrick Bloch spielt und singt im zweiten Schweizer Jodelmusical mit
Vor gut einem Jahr hatte in Olten die 
Kickoff-Veranstaltung stattgefunden, 
nun steht das zweite Schweizer Jo-
delmusical «uf immer und ewig» fünf 
Wochen vor der Premiere. Mit da-
bei im zwölfköpfigen Ensemble: der 
Mümliswiler Patrick Bloch, der den 
Knecht Franz mimt.

VON NICOLAS RUSSI

«Franz ist sozusagen der gute Geist auf 
dem Hof», sagt Patrick Bloch über seine 
Rolle. Dass der 42-Jährige nun erstmals 
in einer derartigen Produktion auf der 
Bühne steht, das hat viel mit seiner Her-
kunft und seiner Familie zu tun. «Das 
Jodeln wurde mir sozusagen in die Wie-
ge gelegt», erzählt er schmunzelnd. Der 
Grossvater war 1948 Gründungsmit-
glied des Jodlerklubs Passwang, der Vater 
ist seit 55 Jahren in diesem Klub aktiv. 
«Und ich habe im August auch bereits 
mein 24. Vereinsjahr begonnen.»
Aber nicht nur der familiäre Aspekt ist 
ausschlaggebend. «Bei uns ist das Jodeln 
noch sehr verwurzelt. Das Guldental ist 
eine Hochburg des Jodelns. Es gibt drei 
Klubs, auch mit jungen Mitgliedern. 
Hier wird das Jodeln von den Jungen 
nicht belächelt. Deshalb ist die Nach-
wuchssuche hier noch nicht das grosse 
Thema.»

Ausbildung zum Chorleiter
Bloch selber hatte schon immer grosse 
Freude am Singen. «Am Anfang waren 
für mich die Kameradschaft und das Zu-
sammensein fast noch wichtiger, doch 
nach und nach hat das geändert.» Man 
erhalte eine andere Beziehung zum Lied-
gut, und dann komme plötzlich auch ein 
gewisser Ehrgeiz hinzu. Dass er zum So-
lojodler wurde, das habe sich mit der Zeit 
ergeben. «Diesen Weg muss man selber 
machen und sich die Fähigkeiten selber 
aneignen.»
Ein entscheidender Schritt folgte 2009 
mit der Ausbildung zum Chorleiter. «Der 
damalige Dirigent Hannes Fuhrer, in der 
Szene auch als Komponist bekannt, hat 
mich gepusht, das hat mir Vertrauen 
und Selbstbewusstsein gegeben.» Und 
so begann er, auch selber zu dirigieren, 
seit 2013 im Jodlerklub Oberer Hauens-
tein-Langenbruck. «Aber wegen des Mu-
sicals pausiere ich nun dort bis im Som-
mer 2020».

Schon vor drei Jahren zu Gast
Bereits das erste Jodelmusical «Stilli Zärt-
lichkeite» war im November 2016 im 
Guldental zu Gast. «Wir hatten seit eini-
gen Jahren mit dem Jodlerklub Wattwil 
regen Kontakt und wurden angefragt we-
gen der Festwirtschaft für das Gastspiel.» 
Der Jodlerklub Passwang übernahm die-

se Aufgabe, durfte für eine Strophe und 
einen Jutz mitwirken und erhielt für die 
von Erwin «Buba» Bertschy initiierte 
Zweitauflage eine erneute Anfrage.
«Man kennt halt einander», sagt Bloch. 
Und weil bei der Besetzung der zwölf 
Rollen ein zweiter Bass gesucht war, kam 
man auf ihn. «Das ist meine Hauptstim-
me, auch wenn ich vom zweiten Jodel bis 
zum zweiten Bass eigentlich alles singe.» 
Diese Anfrage habe er als Ehre empfun-
den, auch wenn damit ein grosses Enga-
gement verbunden ist, das vor allem mit 
einem einmaligen Erlebnis und Publi-
kums-Feedback abgegolten wird.
Seit 5. September ist Bloch nun mit dem 
Ensemble am Proben, bislang sechsmal 
am Wochenende, zwei oder drei Tage in 
Malters, bis Weihnachten noch zweimal 
in Einsiedeln.
Da wird am Text gefeilt, werden die Lie-
der geübt, Tanz-Choreografien einstu-
diert und schliesslich mit Regisseur Peter 
Zimmermann, dem musikalischen Leiter 
Simon Lüthi und Choreografin Franziska 
Flückiger alles zusammengefügt. Wobei 
die Herkunft der Beteiligten nicht un-
wichtig ist. «Jeder spielt mit dem eigenen 
Dialekt, und weil die Mitwirkenden aus 
der ganzen Deutschschweiz stammen, 
kommen auch verschiedene Arten des 
Naturjutz zusammen», erklärt Bloch.

Ein aktueller Stückinhalt
Wer nun aber denkt, bei einem Jodel-
musical gehe es wohl um die schönge-
färbten Seiten der Heimat, der irrt gewal-
tig. Die Geschichte von «uf immer und 
ewig», geschrieben von Theaterautor Paul 
Steinmann, handelt unter anderem vom 
Beizensterben und damit von einer Ent-
wicklung, die Bloch auch aus Mümliswil 
kennt. «Wir hatten ja auch mal sechs Bei-
zen, nun gibt es noch die Hälfte», sagt er.
So kann man sich die Ausgangslage 
der Handlung durchaus irgendwo im 
Thal vorstellen, wo ein Landgasthof mit 
Bauernbetrieb von zwei Geschwistern 
mit Partner beziehungsweise Partnerin 
geführt wird und wo Angestellte, diver-
se Gäste und deren Avancen für einigen 
Wirbel sorgen.
In die Geschichte eingebettet sind Jo-
dellieder, die es bereits gegeben oder die 
Simon Lüthi eigens für dieses Musical 
geschrieben hat. Als «Hauptnummer» 
dürfte dabei der Titelsong «uf immer und 
ewig» herausstechen – es ist der krönende 
musikalische Abschluss der Produktion.

Einander leben lassen
Fragt man Patrick Bloch nach seinem 
liebsten Jodellied, so bleibt seine Antwort 
zunächst sehr vage. «Es gibt so viele schö-
ne Jodellieder. Und mir gefallen beson-
ders die Naturjutz.» Doch dann nennt er 
gleichwohl einen Titel – «Warum?» vom 
Berner Oberländer Komponisten Ueli 
Moor. «Warum gits sovieli Mensche wo 
kei Fehler zuegestah? Hei si z’Gfüehl si 
sige besser als der ander näbedra?» heisst 
es dort in der zweiten Strophe. Ihm ge-
falle dieser Text, weil er die Zufriedenheit 
und die unzufriedenen Menschen thema-
tisiere, meint Bloch. «Enand lo läbe», das 
sei wichtig, «zufrieden sein mit dem, was 
man hat.»
Irgendwie kann man hier auch etwas die 
Haltung des Knechts Franz aus dem Mu-
sical heraushören – Franz ist einer, der 
die Welt und seine Mitmenschen mag. 
Diese Attitüde passt übrigens auch zu 
Patrick Blochs beruflicher Tätigkeit. Als 
Vorarbeiter im Strassenunterhalt (Kreis 2 
mit Standort Balsthal) ist er beim Kanton 
Solothurn angestellt. Und arbeitet damit 
im direktesten Sinne für seine Mitmen-
schen – während der Winterzeit als «gu-
ter Geist» manchmal bereits ab drei Uhr 
morgens …Auch das Tanzen muss geübt sein: Impression von einer Probe (Bloch, hinten links).
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Zwei Vorstellungen in 
Mümliswil
Das Schweizer Jodelmusical «uf immer 
und ewig» bestreitet vom 10. Januar 
bis 17. Mai eine Tournee quer durch die 
ganze Deutschschweiz. Am Samstag, 
18. April (20 Uhr/Nachtessen ab 18.30
Uhr), und Sonntag, 19. April (10.30
Uhr/anschliessend Mittagessen) gas-
tiert das Jodelmusical zweimal in der
Halle Brühl in Mümliswil. Am Samstag
ist die Vorstellung fast ausverkauft, am
Sonntag hat es jedoch noch viele freie
Plätze.
Den Spielplan der gesamten Tournee
mit 27 Aufführungen findet man auf der
Website www.jodelmusical.ch. Tickets
gibts dort, auf www.ticketino.ch oder
telefonisch über 0900 441 441.


