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Jahresbericht des Zentralpräsidenten

Im Jahre 2013 feierte der VSV sein 50-jähriges Bestehen. Aus Anlass zu diesem Jubiläum fand am
Vorabend der 36. Schweizerischen Delegiertenversammlung ein grosser Galaabend in Chur statt.
Acht renommierte Kapellen aus allen Landesgegenden der Schweiz traten im Titthof in Chur auf
und begeisterten einen vollen Saal unter der kundigen Moderation von Beat Tschümperlin und Ma-
ria Victoria Haas in allen vier Landessprachen. Den Organisatoren des VSV Graubünden, unter der
Leitung von Hitsch Kessler, danke ich bestens für die Durchführung der SDV.

In meinem ersten vollen Jahr als Zentralpräsident haben mich folgende Themen beschäftigt:
- Mitarbeit im OK des Eidgenössischen Volksmusikfestes (EVMF 2015) Aarau
- Präsidentenkonferenz
- Durchführung der Schweizerischen Delegiertenversammlung (SDV)
- Leistungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Kultur (BAK)
- Wie weiter im Nachwuchswettbewerb von SRF Musikwelle, VSV und EJV
- Besuch von Veranstaltungen

EVMF 2015
Anlässlich der SDV konnte das nächste Eidgenössische Volksmusikfest 2015 nach Aarau vergeben
werden. Eine stattliche Delegation von Aarau hat den zukünftigen Festort auf sympathische Art und
Weise vorgestellt. Die Versammlung hat anschliessend den Auftrag einstimmig an Aarau vergeben.
Der Zentralpräsident ist von Amtes wegen im OK. Ich kann feststellen, dass das gesamte OK in der
Organisation von Eidgenössischen über eine grosse Erfahrung verfügt. Die OK-Präsidentin, Stände-
rätin Christine Egerszegi, schaut, dass das Gedankengut der Ländlermusik hoch gehalten wird. Ich
danke dem gesamten OK für seine grosse, engagierte Arbeit und bin überzeugt, dass wir im Jahre
2015 ein stimmungsvolles Fest in Aarau erleben dürfen.

Präsidentenkonferenz 2013
Nach der turbulenten Präsidentenkonferenz 2012 war die Präsidentenkonferenz 2013 geprägt von
der Präsentation der neuen Ressortchefs Kommunikation / PR und Musik. Urs Liechti hat, in Ab-
wesenheit von Markus Brülisauer, die Anliegen der Musikkommission vorgestellt. Wichtige Anlie-
gen der Musikkommission sind die Bestimmung eines Musikverantwortlichens in den Kantonen,
das Erfassen der Musikantinnen und Musikanten, die Mitglied im VSV sind sowie das Erarbeiten
eines Aus- und Weiterbildungskonzeptes und dessen Anwendung. Der Ressortleiter Kommunikati-
on / PR, Robin Mark, hat ein neues Werbekonzept vorgestellt. Der VSV hat in den letzten Jahren in
Sachen Auftritt/Werbung nichts Neues entwickelt. Mit den neuen Medien ergeben sich ganz andere
Möglichkeiten. Robin Mark hat mit seiner Präsentation die Kantonalpräsidenten überzeugt. Es ent-
stehen grosse Kosten. Die Präsidentenkonferenz hat zu Handen der SDV beschlossen, für die Jahre
2014 und 2015 je CHF 40’000.- zu budgetieren. Dadurch entsteht in diesen beiden Jahren ein Defi-
zit von je ca. CHF 15’000.-. Bei einem Verbandsvermögen von CHF 130’000.- ist dies ohne weite-
res verkraftbar. Der neue Auftritt ist auf das EVMF 2015 vorgesehen. Die Präsidentenkonferenz
empfiehlt der SDV dem neuen Kommunikationskonzept mit den damit verbundenen Kosten zuzu-
stimmen.
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Leistungsvereinbarung (LSV) mit dem Bundesamt für Kultur (BAK)
Das BAK unterstützt seit 2012 Organisationen kulturelltätiger Laien mit jährlichen Förderbeiträgen.
Der VSV hat bereits im Jahre 2011 ein entsprechendes Gesuch eingereicht um einen jährlichen Bei-
trag von CHF 36 000.-. Im Oktober 2013 konnte eine Delegation des VSV beim BAK die Leis-
tungsvereinbarung 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
Nach dem ersten Jahr wünschte das BAK noch Ergänzungen seitens des VSV. Eine Delegation von
Zentralpräsident (ZP) und Ressortleitern Musik und Kommunikation / PR hat die Ergänzungen an-
lässlich einer Sitzung in Bern mit den Vertretern des BAK besprochen. Aufgrund unserer Ausfüh-
rungen sind die Bundesbeiträge bis 2015 zugesichert. Die Zusammenarbeit mit dem BAK ist sehr
professionell und seitens des BAK mit grosser Wertschätzung gegenüber dem VSV verbunden.
Dafür danke ich.

Durchführung SDV
zu den Aufgaben des ZP gehört die Durchführung der jährlich wiederkehrenden Delegiertenver-
sammlung. Diese findet abwechslungsweise in jeder Region statt. Nachdem von vielen Delegierten
der Wunsch geäussert wurde, dass die SDV kürzer sein sollte, ist es in Chur gelungen, diesem
Wunsche zu entsprechen. Der ZP wird auch in Zukunft bestrebt sein, dass die Versammlung zügig
und effizient durchgeführt wird. Die SDV in Chur war gelungen und harmonisch. Die SDV 2014
wird geprägt sein von den Bestätigungswahlen. Der gesamte Zentralvorstand stellt sich erneut zur
Wiederwahl. Es freut mich, dass in dieser Umbruchzeit mit dem bewährten Team weiter gearbeitet
werden kann.

Nachwuchswettbewerb / Zusammenarbeit mit SRF
Der Nachwuchswettbewerb hat in den letzten Jahren seine Anziehungskraft verloren. Immer weni-
ger Gruppen haben sich daran beteiligt. Das Reglement war für die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer sehr aufwändig. Die Verantwortlichen von SRF Musikwelle, EJV und VSV haben an einer
gemeinsamen Sitzung beschlossen, die Kriterien für die Jugendlichen zu vereinfachen. Insbesonde-
re wurde die Einführung eines Preisgeldes für die Erstplatzierten beschlossen. Für die folgenden
Jahre wird ein neues, zeitgemässes Konzept erarbeitet. Dem bisherigen OK unter der Leitung von
Hans Eng danke ich für das langjährige, wertvolle Engagement.
Anlässlich des EVMF 2011 in Chur konnte ich die Beziehungen zu Radio und Fernsehen vertiefen
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 bisherigen Sendungen „Viva
Volksmusik“ aus Kreuzlingen waren ebenfalls sehr gelungen. Viel Freude hat mir auch die Einla-
dung 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. Könnten die Sendungen noch vermehrt werden, wäre dies
sicher eine grossartige Sache.

Veranstaltungen
Unter den Veranstaltungen ist im Jahre 2013 ganz sicher das Eidgenössische Jungmusikantentreffen
in Zug an erster Stelle zu erwähnen. Eine grosse Anzahl von Jungformationen hat im Casino Zug
die zahlreichen Besucherinnen und Besucher mit ihren Klängen erfreut. Für die nächste Austragung
wäre es wünschenswert, dass sich nebst den sehr vielen Innerschweizer Kapellen, vermehrt Teil-
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nehmer aus allen Landesgegenden anmelden würden. Allen Kapellen danke ich für die Teilnahme
und hoffe, dass sie auch weiterhin schöne, lüpfige Ländlermusik spielen. Dem OK unter der Lei-
tung von Thedy Christen danke ich für die grossartige Arbeit, die geleistet wurde. Das 17. Appen-
zeller Ländlerfest stand unter dem Motto der 500-jährigen Zugehörigkeit beider Appenzell zur Eid-
genossenschaft. Erfreulich auch, dass wieder vermehrt Besucher den Weg nach Appenzell gefunden
haben. Auch das Heirassa-Festival war wiederum ein grosser Erfolg. Vor herrlicher Kulisse am
Vierwaldstättersee wurde hervorragende Ländlermusik dargeboten. Erstmals wurde auf dem Raten-
pass ein Open-Air durchgeführt. Der grosse Besucheraufmarsch zeigte, dass diese Veranstaltung
auch in Zukunft ihren Platz im Volksmusikkalender haben kann.
Es ist mir ein Bedürfnis, allen Organisatoren und Organisatorinnen für ihren grossen Einsatz bei
den traditionellen, jährlich wiederkehrenden Anlässen herzlich zu danken. Mit ihrem Engagement
unterstützen sie den VSV und ermöglichen vielen Besucherinnen und Besuchern einige vergnügli-
che 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.

Mitgliederbestand
Seit einigen Jahren muss leider jedes Jahr ein Mitgliederschwund registriert werden. Im Jahre 2013
konnte die Abnahme von Mitgliedern stark gebremst werden. Allerdings war auch im vergangenen
Jahr nochmals ein kleiner Rückgang zu konstatieren. Wenn ich sehe, was alles in den kantonalen
Vorständen geleistet wird, bin ich guten Mutes, dass wir Ende 2014 wieder mehr Mitglieder haben
werden. Dies bedarf aber der Anstrengung Aller. Nur ein starker Verband kann die Anliegen bei
den Entscheidungsträgern von Medien und Politik glaubwürdig vertreten. Ich bitte alle, die Mitglie-
derwerbung aktiv zu betreiben. Dafür danke ich im Voraus.

Dank
Es ist mir ein grosses Anliegen zu danken:
- Meinen Kolleginnen und Kollegen im ZV für die konstruktive, kameradschaftliche Zusammenar-

beit
- allen Kantonalvorständen für ihre Arbeit zum Wohle des Verbandes und der Volksmusik
- den Musikantinnen und Musikanten, die mit ihrer lüpfigen Musik die Anlässe überhaupt ermögli-

chen
- allen Mitgliedern, die unsere Anlässe besuchen und uns unterstützen
- 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 mit den neuen Strukturen erfolgreich die Zukunft meistern kann
und danke allen die den VSV unterstützen.

Der Zentralpräsident: Cipriano de Cardenas



Jahresberichte 2013

Seite 4

Jahresbericht Leiter Ressort Musik

Dies ist der erste Jahresbericht des Ressorts Musik im Zentralvorstand, das nach der SDV 2013 in
Chur mit seiner Arbeit begann. Zuerst mussten wir uns einen Überblick verschaffen und Abklärun-
gen treffen: eine Bestandesaufnahme dessen, was in musikalischer Hinsicht im VSV vorhanden ist
und was nicht. Um fortan einen direkten Draht in die Kantonalvorstände zu haben, bestimmten die-
se einen Musikchef oder eine Musikchefin für ihre Sektion. Über diese wiederum kommen wir vom
Ressort Musik an die gewünschten Informationen für die Bestandesaufnahme und damit hat nun
jedes VSV-Mitglied seine Ansprechperson für musikalische Belange in seinem Kantonalvorstand.
Die Musikchefs der Kantone führen seither auch Buch über die Anzahl Musikanten und Gäste an
ihren Anlässen.
Zwischenzeitlich standen Gespräche mit dem Bundesamt für Kultur an, anlässlich derer wir die in
der Leistungsvereinbarung definierten Ziele für 2013 nach unten korrigieren mussten. Zu optimis-
tisch wurden im Herbst 2012 die Ziele für 2013 bestimmt. Nun sind wir jedoch auf Kurs und die
geforderten Ziele für 2013 werden wir einhalten können.
Eines dieser Ziele nennt sich „Aus- und Weiterbildungskonzept“. Dieses wurde bis Ende 2013 er-
stellt und dem Zentralvorstand zur ersten Ansicht vorgelegt. Es beinhaltet unter anderem eine Situa-
tionsanalyse – aus diesem Grund wollten wir wissen, ob in den Kantonalsektionen Kurse oder ähn-
liches angeboten wird. Des Weiteren werden die Aus- und Weiterbildungsziele des Verbandes ge-
nannt, ebenso wie die Strategie, um diese Ziele erreichen zu können. Schliesslich wird auch ein
Massnahmenplan festgehalten. Die Musikchefs werden anlässlich eines Workshops im ersten Quar-
tal 2014 darüber informiert. In diesem Workshop werden auch die verschiedenen Fördermöglich-
keiten seitens BAK, Pro Helvetia und IG Volkskultur erläutert und diskutiert. Ziel ist, dass in den
Kantonalvorständen bekannt ist, bei welcher Institution für welche Art von Projekten um Unterstüt-
zung ersucht werden kann.
Neben diesen Hauptaufgaben wurde die 2011 begonnene Erhebung in den Kantonen weitergeführt.
Zu diesem Zweck wurde Michael Pfister, Musikchef des Kantons Schwyz, in die Fachkommission
Musik berufen. Er trug in Zusammenarbeit mit den anderen Musikchefs die Informationen zu den
Formationen in denjenigen Kantonen zusammen, die bisher leider noch Lücken aufwiesen.
Ebenfalls berichtete das Ressort Musik regelmässig in der Verbandszeitschrift über die aktuellen
Tätigkeiten und hat Einsitz im OK des EVMF 2015 in Aarau.
Der VSV hat zusammen mit dem Eidgenössischen Jodlerverband eine Arbeitsgruppe mit je zwei
Vertretern jedes Verbandes gebildet, um ein neues Konzept für den Folklorenachwuchswettbewerb
auszuarbeiten. Seitens des VSV nehmen Evelyn Brunner, ehemalige Siegerin des Folklorenach-
wuchswettbewerbs, und Armin Buntschu, Musikchef VSV Fribourg, in der Arbeitsgruppe Einsitz.
Bis Ende Juni 2014 soll das neue Konzept vorliegen.
Im Januar 2014 war der VSV an einem Workshop der IG Volkskultur vertreten. Sehr viele Vor-
standsmitglieder von Volkskultur-Verbänden waren anwesend und liessen sich über die Tätigkeit
der IGV im 2013 sowie verschiedene Themen zum VolkskulturFonds und Fördermöglichkeiten
informieren. Es fand ein reger Austausch unter den Verbänden statt und es zeigte sich, dass der Wil-
le zu verstärkter Zusammenarbeit unter den Verbänden vorhanden ist – eine Zusammenarbeit, die
schlussendlich die gesamte Volkskultur stärkt.
Zum Schluss gilt unser Dank allen Musikchefs und Kantonalvorständen, die am nächsten bei den
Musikantinnen und Volksmusikfreunden stehen und mit diesen Zusammenarbeiten. Ohne sie und
ihr Engagement ist unsere Arbeit in der Fachkommission Musik nur halb so wirksam. Ich freue
mich auf das nächste Jahr!

Leiter Ressort Musik: Markus Brülisauer
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Jahresbericht Leiter Ressort Kommunikation

Zum Start des Ressorts Kommunikation musste im Frühling 2013 eine erste Bestandesaufnahme
durchgeführt werden. Schnell wurde klar, dass der VSV kaum über Werbegrundlagen verfügt und
dringend ein Projekt gestartet werden muss, um den Zielen des Zentralvorstandes, aber auch den
Aufgaben gegenüber dem Bundesamt für Kultur nachkommen zu können. Damit die Kantonalver-
bände und der Gesamtverband Werbematerial nutzen können, wurden als Übergangslösungen di-
verse Produkte umgesetzt, welche seit Ende 2013 im Einsatz sind. Den Kantonalverbänden wurden
beispielsweise kostenlos Werbeflyer in den Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch zur Ver-
fügung gestellt.
Da dem VSV ein einheitlicher Auftritt und grundlegende Kommunikationsmittel fehlen, wurde ein
neues Marketing- sowie Kommunikationskonzept erstellt und an der Präsidentenkonferenz im No-
vember 2013 vorgestellt. Ziel dieses Projektes ist neben einem neu gestalteten Auftritt auch, dass
den Kantonalverbänden Grundlagen zur Mitgliederwerbung zur Verfügung gestellt werden. Die
Grundlage wird eine Kampagne bilden, welche Volksmusikantinnen und Volksmusikanten in das
Zentrum der VSV-Kommunikation stellen wird. So kann der VSV mit einer aktuellen und anspre-
chenden Kommunikation weiter an Stellenwert gewinnen. Ich freue mich, Ihnen an der SDV die
Massnahmen und Ziele des neuen Marketing- und Kommunikationskonzeptes präsentieren zu dür-
fen.

Leiter Ressort Kommunikation / Marketing: Robin Mark


