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Jahresbericht des Zentralpräsidenten

Anlässlich der 35. Schweizerischen Delegiertenversammlung des VSV in Muri AG wurde ich als
Nachfolger von Jakob Freund, Bühler, als neuer Zentralpräsident gewählt. Die ehrenvolle Wahl hat
mich sehr gefreut. Es ist mir ein Anliegen, meinem Vorgänger, Köbi Freund, für seine langjährige,
verdienstvolle Tätigkeit zugunsten des Verbandes ganz herzlich zu danken und ihm weiterhin viel
Spass beim Musizieren zu wünschen. Im Nachgang zur Wahl wurde von einzelnen wenigen
Kantonalpräsidenten heftig darüber diskutiert ob der Verbandspräsident Musikant oder Nichtmusikant
sein sollte. Die 50-jährige Geschichte des VSV zeigt, dass der Verband mit Musikanten und
Nichtmusikanten als Präsidenten gut gefahren ist.

In meinen ersten acht Monaten als Zentralpräsident haben mich folgende Themen beschäftigt:
- Vergabe des Eidgenössischen Volksmusikfestes 2015 (EVMF 2015);
- Präsidentenkonferenz;
- Kompetenzstelle Musik im ZV;
- Leistungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Kultur (BAK);
- Besuch von Veranstaltungen.

EVMF 2015
Die Verbandsstatuten sehen vor: „Die Wahl des Festortes erfolgt vier Jahre im Voraus durch die SDV
auf Vorschlag der beauftragten Region.“ Leider konnte das Eidgenössische 2015 weder an der SDV
2011 noch an der SDV 2012 vergeben werden. Nachdem sich die Stadt Solothurn interessiert gezeigt
hatte, kam im September 2012 eine Absage. Dieser sehr späte Rückzieher hat den ZV unter grossen
Zeitdruck gesetzt. Nach intensiven Verhandlungen mit der Stadt Aarau konnte ein würdiger
Nachfolger von Chur gefunden werden. Der ZV ist überzeugt, dass das OK und die ganze Stadt Aarau
im Jahr 2015 ein schönes Fest ausrichten werden und die Altstadt von volkstümlichen Klängen
erschallen wird. Das OK wird anlässlich der SDV den Festort Aarau noch näher vorstellen. Ich danke
allen Verantwortlichen für die grosse Arbeit, die sie bereit sind zu leisten und freue mich auf Aarau.

Präsidentenkonferenz 2012
Nach meiner Wahl wurde der ZV von einzelnen Kantonalpräsidenten mit sehr vielen Forderungen
nach Veränderungen im VSV eingedeckt. Es ging vor allem um einen professionelleren Auftritt in der
Öffentlichkeit und eine bessere Einbindung der Musikanten im VSV. Aus meiner Sicht waren und
sind die eingebrachten Argumente stichhaltig. Es sei mir aber doch die Frage erlaubt: „ Wieso sind
diese berechtigten Anliegen nicht schon in früheren Jahren eingebracht worden?“ Der ZV hat in seinen
Sitzungen diese Anliegen besprochen und beschlossen, diese Themen anlässlich der
Präsidentenkonferenz zu diskutieren. An einer sehr gut besuchten Präsidentenkonferenz in Olten
wurden die anstehenden Wünsche offen und transparent erörtert. Als Priorität wird die Schaffung einer
Kompetenzstelle Musik im ZV gewünscht. Die früheren Arbeitsgruppen PR und Zukunft haben hier
sehr gute Vorarbeit geleistet. Der ZV hat Markus Brülisauer, Haus der Volksmusik, Altdorf,
beauftragt, ein Pflichtenheft und Budget für diese Kompetenzstelle zu erarbeiten.

Leistungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Kultur (BAK)
Das BAK unterstützt ab 2012 Organisationen kulturelltätiger Laien mit jährlichen Förderbeiträgen.
Der VSV hat bereits im Jahre 2011 ein entsprechendes Gesuch eingereicht um einen jährlichen Beitrag
von CHF 36’000.-. Im Oktober 2012 konnte eine Delegation des VSV beim BAK die
Leistungsvereinbarung abschliessen. Die LSV ist gültig für die Jahre 2012 – 2015. Die gesprochenen
Gelder sollen im Wesentlichen verwendet werden für:

- Vermehrte Aktivitäten im PR-Bereich;
- vermehrte Öffentlichkeitsarbeit;
- Dienstleistungen im Nachwuchsbereich.
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In der Diskussion um die Schaffung einer Kompetenzstelle „Musik“ hat sich gezeigt, dass eine solche
Stelle mit entsprechenden finanziellen Mitteln ausgestattet werden muss, damit sie effektiv arbeiten
kann. Mit den Mitteln des BAK wird dies ermöglicht, ohne dass das Budget anderweitig gekürzt
werden muss.
Auch in der Öffentlichkeitsarbeit besteht dringend Handlungsbedarf. In dieser Sparte hat nun der ZV
Spielraum, entsprechende Aktivitäten zu planen. Allerdings verpflichtet uns die
Leistungsvereinbarung, unsere Aktivitäten zu belegen und auszuweisen, damit die Vereinbarung im
Jahre 2015 verlängert wird. Die Zusammenarbeit mit dem BAK war sehr professionell und seitens des
BAK mit grosser Wertschätzung gegenüber dem VSV. Dafür danke ich.

Zusammenarbeit mit SRF
Anlässlich des EVMF 2011 in Chur konnte ich Beziehungen zu Radio und Fernsehen knüpfen und
durfte dabei mit Freude feststellen, dass es den Verantwortlichen beider Sender ein Anliegen ist, die
Volkskultur aller Sparten wieder vermehrt zu präsentieren. Diese Verbindungen sind für uns im VSV
wichtig, um unsere Anliegen gut vertreten zu können. Die zweite Auflage von „Viva Volksmusik“ aus
Kreuzlingen war ebenfalls eine sehr gelungene Sendung. Viel Freude hat mir auch die Einladung als
Ehrengast in „Potzmusig“ gemacht. Der neue Moderator, Nicolas Senn, macht einen sehr guten Job.
Den verantwortlichen Redaktionen und dem ganzen Moderatorenteam danke ich für die Arbeit zum
Wohle unserer Volksmusik. Wären noch mehr solcher Sendungen möglich, wäre dies sicher eine
grossartige Sache.

Veranstaltungen
Ich hatte das grosse Vergnügen einige Veranstaltungen von überregionaler Bedeutung zu besuchen, an
welchen ich den Zentralvorstand vertreten durfte. Die Romandie hat ihr 20 Jahre Jubiläum in La
Roche gefeiert. Es war beeindruckend, wie viele Leute den Weg nach La Roche gefunden hatten, um
in fröhlicher Runde einen unbeschwerten gemütlichen Abend zu geniessen. Da meine
Französischkenntnisse in den letzten Jahren eingerostet sind, muss ich mich wieder daran gewöhnen,
einige Sätze auf Französisch zu sagen. Für die Toleranz unserer welschen Kolleginnen und Kollegen
mir gegenüber danke ich. Auch beim Heirassa-Festival durften viele Besucherinnen und Besucher viel
hochwertige Ländlermusik geniessen. Zum 26. Mal – für mich zum ersten Mal – fand auf dem
Gutsbetrieb „Sichtern“ in Liestal die „Chornschüüre-Stubete“ statt. Der VSV beider Basel, unter der
Leitung von Kantonalpräsident Fritz Jutzi, hat diesen traditionellen Anlass bestens organisiert.
Besonders zu erwähnen ist ebenfalls das Ländlertreffen in Landquart das 2012 bereits zum 48. Mal zur
Austragung gelangte. Der VSV GR organisierte diesen Grossanlass, der auch von der Musikwelle
übertragen wurde. 16 Kapellen aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland erfreuten einen
vollbesetzten Saal. Auch das 16. Appenzeller Ländlerfest war wiederum ein grosser Erfolg. Während
3 Tagen musizierten im wunderschönen Ort Appenzell unzählige Kapellen aller Stilrichtungen. Auch
dieses OK leistet hervorragende Arbeit zum Wohle der Ländlermusik. Dies, einige Rosinen. Es gäbe
noch über so viele Veranstaltungen zu berichten. Es ist mir ein Bedürfnis, allen Organisatoren und
Organisatorinnen für ihren grossen Einsatz bei den traditionellen, jährlich wiederkehrenden Anlässen
bestens zu danken. Mit ihrem Engagement unterstützen sie den VSV und ermöglichen vielen
Besucherinnen und Besuchern einige vergnügliche Stunden.
Bei den von mir besuchten Anlässen durfte ich immer wieder freundschaftliche Kontakte mit vielen
Gleichgesinnten knüpfen und erneuern. Für die freundliche Aufnahme, die mir und meiner Frau zuteil
wurde, danke ich an dieser Stelle bestens.
Für das Eidgenössische Jungmusikantentreffen 2013 in Zug laufen die Vorbereitungen unter dem OK-
Präsidium von Thedy Christen, Regionalvertreter der Region Zentralschweiz, auf Hochtouren. In
verdankenswerter Weise hat sich Köbi Freund bereit erklärt den VSV im OK weiterhin zu vertreten.

Mitgliederbestand
Seit einigen Jahren muss leider jedes Jahr ein Mitgliederschwund registriert werden. Diesen Trend gilt
es zu stoppen. Es ist mir bewusst, dass Mitgliederwerbung Sache der Kantone ist.
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Als Zentralpräsident ist mir allerdings ein mitgliederstarker Verband wichtig. Es liegt an uns allen, in
der Mitgliederrekrutierung aktiv tätig zu sein und die kantonalen Vorstände zu unterstützen. Mit den
eingeleiteten Veränderungen hoffe ich, dass der VSV attraktiver wird und wieder vermehrt Leute aller
Alterskategorien zum VSV finden.

Dank
Es ist mir ein Anliegen zu danken

- allen die mich bei der Wahl unterstütz haben;
- meinen Kolleginnen und Kollegen im ZV der gewillt ist, gemeinsam zu neuen Ufern

aufzubrechen;
- allen Kantonalvorständen, die in den Kantonen sehr wertvolle Arbeit zum Wohle des

Verbandes leisten;
- den Medienverantwortlichen, die positiv über unsere Musik berichten;
- für Einladungen an Veranstaltungen. In diesem Zusammenhang bitte ich um Verständnis,

wenn ich nicht alle Veranstaltungen persönlich besuchen kann.

Ich bin überzeugt, dass der VSV eine erfolgreiche Zukunft hat. Um diese zu sichern bedarf es des
Einsatzes aller. Für diese Unterstützung danke ich.

Der Zentralpräsident: Cipriano de Cardenas


