
Die neuen ZV-Mitglieder Auszüge aus Publikationen in der «Schweizer Volksmusik»

Als Nachfolger der abtretenden Zen-
tralpräsidentin Ursula Haller stellt 
sich Ralph Janser zur Verfügung. Er  
zeigte sein Können bereits als Pro-
grammierer, Pilot und Pianist mehr-
fach unter Beweis gestellt hat. Die 
Präsidentschaft im Dachverband 
des VSV wäre dann quasi das vierte 
grosse P im spannenden Lebenslauf 
des nimmermüden Innerschweizers.

Ralph Janser ist kein Mann der lau-
ten Töne. Besonnen aber zielstrebig 
geht er seines Weges und schlägt 
jede Taste der Lebensklaviatur wohl-
überlegt an. Dass ihm dies mehr-
stimmig und bei Bedarf äusserst 
virtuos gelingt, können all jene be-
stätigen, die bislang das Vergnü-
gen hatten, mit Ralph arbeiten oder 
musizieren zu dürfen. Im Bereich 
des VSV engagiert sich der fleissige 

Ralph Janser – Zentralpräsident

Macher derzeit als Präsident des 
VSV Schwyz, als Regionalvertreter 
Zentralschweiz sowie als Delegierter 
in Sachen Eidgenössisches Volks-
musikfest 2023. Im Zentralvorstand 
zeigen sich Jansers breitgefächerte 
Kompetenz und dessen persönli-
ches Engagement für die Sache seit 
zwei Jahren, wobei die willkommene 
Mehrsprachigkeit in drei Landes-
sprachen noch als zusätzlicher Jo-
ker ins Spiel gebracht werden kann. 

Ein Blick in den Werdegang von Ralph 
Janser ist beeindruckend. Der Hote-
lierssohn aus Brunnen mit Wurzeln 
im Muotathal und auf der Neben-
alp konnte seine Vielseitigkeit von 
Kindsbeinen an facettenreich aus-
spielen. Während er im elterlichen 
Betrieb taktvoll mit noblen Gästen 
aus aller Welt umzugehen wusste, 
liebte er ebenso den Umgang mit 
einfacheren Leuten, denen er zum 

Beispiel beim Heuen mit ebenso viel 
Herzblut zur Hand ging. Auch musi-
kalisch liebte Ralph Janser stets die 
Kontraste. Als klassisch ausgebilde-
ter Pianist spezialisierte er sich ins-
besondere auf Chopin-Walzer, die er 
zuhause ab Noten auch heute noch 
gerne und mit grosser Virtuosität 
zum Besten gibt. Auf der anderen 
Seite aber lockte ihn ab zirka 1981 
auch die Ländlermusik ans Piano, zu 
der er als waschechter Innerschwei-
zer schon immer einen besonderen 
Draht hatte. Hier konnte er nun seine 
Spontaneität unter Beweis stellen 
und seither in verschiedensten For-
mationen im Stegreif oder mit Ak-
kordchiffrierungen für rhythmisches 
und harmonisches Fundament sor-
gen.  

Auf beruflicher Ebene hatte Ralph 
Janser ebenfalls das grosse Glück, 
stets mehren geliebten Beschäfti-



gungen nachgehen zu dürfen. Nach 
Detailhandelsausbildung, KV und 
weiteren lehrreichen Aus- und Wei-
terbildungen wirkte er freiberuflich 
viele Jahre lang als Programmierer, 
Berufspilot und Erwachsenenbild-
ner. Vor fünf Jahren zog er sich früh-
zeitig aus dem offiziellen Berufsle-
ben zurück und schaffte sich so die 
Möglichkeit, der Musik mehr Platz 
einzuräumen. So liess er sich neben 
vermehrten Auftritten mit diversen 
Kapellen beim Stadtkeller Luzern als 
festes Mitglied der «Swiss Folklore 
Show» verpflichten und stand bis 

zum Ausbruch der Corona-Pandemie 
fast jeden Tag zweimal für Touristen 
aus aller Welt im Einsatz. Seine Viel-
seitigkeit stellte er hier ebenfalls 
immer wieder unter Beweis, in dem 
er dem Repertoire einige Titel mit 
Hackbrett und Alphorn beisteuerte, 
nach entsprechenden Gesangsstun-
den sogar sängerisch in Erschei-
nung trat und die Shows in englisch 
französisch, italienisch, russisch 
und mit ein paar Brocken Mandarin 
auch gleich noch selber moderierte. 
Im neuen Jahr will der Stadtkeller 
seine Türen wieder öffnen und die 

«Swiss Folklore Show» neu aufleben 
lassen. Ralph Janser will dann aber 
nur noch in reduziertem Masse mit-
wirken, da er sich nach Pianist, Pilot 
und Programmierer gerne auch noch 
das P des VSV-Zentralpräsidenten 
auf die Fahne schreiben möchte. 
Der Zentralvorstand des Verbandes 
Schweizer Volksmusik schätzt sich 
glücklich, mit Ralph Janser einen 
hervorragenden Präsidentschafts-
kandidaten präsentieren zu dürfen 
und hofft auf die Unterstützung der 
Delegierten aus allen Landesteilen.   

Ralph Janser persönlich

Geburtsdatum: 24. Dezember 1955

Wohnort: Brunnen SZ

Zivilstand: verheiratet

Berufliches: Analytiker, Programmierer, Projektleiter,  
 Kadermitglied, Berufspilot CPL/IR/SET/MEP

Weiterbildungen: OU-University London (Studium Richtung MBA), 
 University of New Mexico (Strategic Management)

Sprachen: Englisch, französisch, italienisch, russisch 

Musikalisches: Pianist mit klassischer Aus- und Weiterbildung,   
 Klavierbegleiter Volksmusik, Hackbrett-, Alphorn- 
 und Gesangsstunden

Formationen: Ensemble Stadtkeller Luzern, HD Müller-Schärli
 Kapelle Joe Wiget - Bruno Inderbitzin,  Kapelle Edy
 Wallimann-Kurt Murer, HD Gisler-Laimbacher, 
 HD Betschart-Schuler, Kapelle Sepp Nussbaumer
 und Aushilfe bei vielen anderen

VSV: Designierter Zentralpräsident (ab April 2022)
 Mitglied Zentralvorstand (seit 2020)
 Regionalvertreter Zentralschweiz (seit 2020
 Präsident VSV Schwyz (seit 2019)



An der Schweizerischen Delegier-
tenversammlung des Verbandes 
Schweizer Volksmusik steht am 9. 
April 2022 auch die Wahl eines neuen 
Ressortleiters Musik auf der Trak-
tandenliste. Der Zentralvorstand 
schätzt sich glücklich, mit Andrea 
Schmid einen jungen und äusserst 
vielseitigen Volksmusiker für dieses 
Amt präsentieren zu dürfen.  

Der 26-jährige Züricher Oberländer 
wuchs in einer volkskulturell sehr 
aktiven Familie auf. So war Andrea 
nur wenige Wochen alt, als er 1995 
zusammen mit seinen Eltern Nina 
und Johannes Schmid-Kunz erst-
mals an einer Sing-, Tanz- und Mu-
sikwoche mit dabei war. Dort kam 
er unbewusst mit Themenbereichen 
in Kontakt, die ihn bis heute in ihrer 
ganzen Vielfalt faszinieren. Zuhause 
war die Volksmusik durch die Adlis-
wiler Stubemusik (Familienkapelle 
Schmid) omnipräsent. Der interes-
sierte Jüngling versuchte sich an 
der Blockflöte, hämmerte auf dem 
Hackbrett und griff ab 1999 zur Gei-
ge. Er genoss während 15 Jahren 
klassischen Unterricht, gesellte sich 
2008 zum Jugendsinfonieorchester 
Crescendo und liess sich während 
zwei Jahren nebenbei auch noch auf 
dem Fagott ausbilden. Volkskulturel-
le Aktivitäten spielten daneben aber 
ebenfalls eine zentrale Rolle. Mit 
dem Quartett Diagonal zum Beispiel 
gewann er unter anderem den «Klei-
nen Prix Walo», in der Kindervolks-
musikwoche Isenthal übernahm er 
17-jährig die Streicherklasse und 
etwas später die musikalische Ge-

Andrea Schmid – Leiter Ressort Musik

samtleitung und seit 2013 ist er ein 
engagiertes Mitglied im Volkstanz-
kreis Zürich.

Während der Studien- und Militär-
zeit zogen sich die musikalischen 
Aktivitäten von Andrea Schmid wei-
ter. Seine Maturarbeit «rhALPso-
die» war ein Konzertwerk für vier 
Volksmusiker und Sinfonieorches-
ter und nach der Rekrutenschule 
als Kontrabassist bei der Schweizer 
Militärmusik wurde er ins Sinfoni-
sche Blasorchester des Schweizer 
Armeespiels berufen. Mit befreun-
deten Volksmusiksoldaten gründete 
er 2019 schliesslich die «Swiss Army 
Ländler Chapel», in der er seither 
seinen Dienst leistet.  Der Jugend 
& Musik-Leiter organisierte für das 
Jugendsinfonieorchester Crescendo 
eine Konzertreise in die Baltischen 
Staaten, wirkte an der Brauchtums-
woche in Fiesch als Leiter der Ju-
gendvolksmusikgruppe, engagierte 
sich beim HEKS-Flüchtlingstanzpro-
jekt «Farbe bekennen», arbeitete für 
die Schweizerische Trachtenverein-
gung als OK-Mitglied im Zusammen-
hang mit der Präsenz am «Marché 
Concours in Saignelégier», organi-
siert seit 2016 Stubeten im Bären 
Grüningen, ist in vierter Schmid-Ge-
neration als Leiter in den «Singwo-
chen» involviert oder steht immer 
mal wieder als gewiefter Moderator 
auf der Bühne. Neben diesen spo-
radischen Einsätzen tanzt Andrea 
Schmid während des ganzen Jahres 
voller Leidenschaft auf verschiede-
nen weiteren Hochzeiten. So dirigiert 
er zum Beispiel seit 2019 den Frau-

enchor Juckern-Saland, gehört neu 
zum Tanzleiterteam des Volkstanz-
kreises Zürich und ist instrumental 
als Geiger und Kontrabassist unter 
anderem mit der «Striichmusig Stä-
geläufer» oder der kleinsten Schwy-
zerörgeligrossformation «Söck» er-
folgreich auf der Piste. 

Für den Verband Schweizer Volks-
musik ist es eine grosse Freude, 
diesen jungen Allrounder als Chef 
Ressort Musik im Zentralvorstand 
begrüssen zu dürfen. Trotz des be-
eindruckenden Leistungsausweises 
ist Andrea Schmid ein unkomplizier-
ter und bodenständiger Ländlermu-
sikant, findet Gefallen an sämtlichen 
Facetten der Schweizer Volksmusik 
und freut sich, ab April 2022 auch 
im VSV für zusätzlichen Schwung zu 
sorgen.    

Andrea Schmid persönlich

Geburtsdatum: 14. März 1995

Wohnort: Uster ZH

Zivilstand: ledig

Berufliches: Master in Geschichte und Germanistik (Uni Zürich,
 2020),  Lehrdiplom für Maturitätsklassen Geschichte
 und Deutsch (Uni Zürich, geplant 2022)

Nebenamtlich: Dirigent Frauenchor Juckern-Saland, Präsident 
 Jugendsinfonieorchester Crescendo Zürich,  Tanz-
 leitung Volkstanzkreis Zürich, OK-Mitglied Eid-
 genössisches Trachtenfest 2024 Zürich

Formationen: Söck (Bass), Quintett Robin Schäpfer (Bass), Striich-
 musig Stägeläufer (Geige), Bandella Giovanni F. (Geige),
 Stadtländler (Geige)



Stefan Schwarz – Leiter Ressort Kommunikation 

Nach dem angekündigten Rücktritt 
von Robin Mark aus dem VSV-Zen-
tralvorstand machte sich die Ver-
bandsleitung auf die Suche nach 
einem Nachfolger für die Leitung 
des Ressorts Kommunikation. Mit 
Stefan Schwarz konnte im Frühjahr 
2021 eine passende Person gefun-

den werden, welche seither auch die 
«Schweizer Volksmusik» betreut.

Der gebürtige Berner Oberländer 
Stefan Schwarz wohnt im solothur-
nischen Lommiswil und wechselte 
nach einer kaufmännischen Ausbil-
dung, ersten Berufserfahrungen und 
einer berufsbegleitenden Blasmu-
sikdirigentenausbildung ins Musik- 
und Medienfach. In der Volksmusik-
szene kennt man ihn als langjährigen 
Mitherausgeber der volkstümlichen 
Schweizer Zeitschrift «Stubete/
Land&Musig» (heute «TYPISCH. Das 
Magazin für Tradition») sowie als 
Musikproduzenten und Layouter. 
Der selbständige Berufsmann be-
fasst sich somit seit Jahrzehnten mit 
verschiedensten Formen von Kom-
munikation und stellt das erworbene 
Wissen nun gerne auch in den Dienst 
des VSV.

In der Freizeit kommuniziert Stefan 
Schwarz seit 35 Jahren am aller-
liebsten auf der Ländlerbühne und 
versucht in verschiedenen Forma-
tionen und Stilrichtungen immer 
wieder den berühmten Funken zum 

Publikum springen zu lassen. Paral-
lel zu diversen Aktivitäten im Blas-
musikbereich musizierte er ab 1986 
zusammen mit seiner Ehefrau Bar-
bara beim Ländlerquintett Schlet-
ti-Schwarz sowie später bei den 
Buechibärger Ländlerfründe. 2007 
initiierte er die Formation Ohalätz, 
um gemeinsam mit Gleichgesinnten 
in verschiedenen instrumentalen 
Zusammensetzungen für vielseitige 
und teils überraschende Volksmu-
sik zu sorgen. Regelmässig traf man 
Stefan Schwarz mit Klarinette und/
oder Bassgeige auch als Aushilfe 
der Oberbaselbieter Ländlerkapelle, 
der Ländlerkapelle Grischuna, dem 
Bündner Ländlermix oder zwei Jahre 
lang als festen Bestandteil von Bu-
merang mit Martin Schütz. 

Von 2012 bis 2019 war der Vater von 
erwachsenen Kindern erfolgreich 
mit Schabernack unterwegs und 
2019 entstand für einen ersten Auf-
tritt am Eidgenössischen Volksmu-
sikfest in Crans-Montana die noch 
junge Kapelle Wybergstürm, in der 
auch Stefans Ehefrau Barbara wie-
der aktiv mit von der Partie ist. 

Peter Keller – Zentralkassier

Per SDV 2022 tritt auch die bisheri-
ge Zentralkassierin Romy Weber aus 
dem Zentralvorstand aus. 

In der Person von Peter Keller aus 
Uerzlikon im Knonaueramt steht 
ein kompetenter Nachfolger in den 
Startlöchern, der sich seit seiner 
Frühpensionierung vermehrt der 
Schweizer Volksmusik widmen kann. 
So singt er seit 2017 zweiten Bass 
im bekannten Obwaldner Jodlerklub 
Fruttklänge Kerns und hat dort als 
engagiertes Vorstandsmitglied das 
Amt des Kassiers inne. Zudem ver-
wirklicht Peter Keller derzeit einen 
weiteren musikalischen Traum und 
erlernt unter kundiger Anleitung von 
Remo Gwerder das Spiel auf dem 
Schwyzerörgeli. 

Der designierte Zentralkassier ist 
aber nicht nur leidenschaftlich mit 
der Volksmusik verbunden, sondern 
kennt sich insbesondere auch in der 
Finanzwelt aus. Das Kreditgeschäft 
in all seinen Facetten war während 

Jahrzehnten sein berufliches Spe-
zialgebiet, Zahlenverständnis, ana-
lytisches und strategisches Denken 
wesentliche Elemente seiner Kom-
petenzen. Die letzten Jahre seines 
äusserst erfolgreichen Berufslebens 
betreute er als Key Account Manager 
weltweit tätige Schweizer Grosskon-
zerne. 

Der rote Faden durch Peter Kellers 
Leben ist sein Interesse und seine 
Offenheit gegenüber anderen Men-
schen. Bei aller Härte, die vor allem 
sein Beruf von ihm verlangt hatte, 
war und ist ihm ein achtsamer Um-
gang mit seinem Gegenüber stets 
besonders wichtig. Es ist ihm eine 
Ehre, sich nun als neuer Zentralkas-
sier in den VSV einzubringen und zu 
dessen weiterer Entwicklung beizu-
tragen.


