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Kommen Sie mit mir Kaffee trinken? 
Die Schrift auf dem Couvert ist ver-

knorzt, keine Blume klebt am Ver-
schluss, kein Herz ist auf den Umschlag 
gemalt. Wenn so ein Brief bei mir in 

der Post liegt, ahne ich, bevor ich ihn 
öffne, dass mich wieder einmal eine 
Rüge erwartet. Als Moderator hat man 
darin mit der Zeit einige Übung – wie 
jeder Mensch in der Öffentlichkeit, ob 
Schauspieler, Musiker oder Politiker.

Vor allem zu Beginn, nach den aller-
ersten Auftritten, schreiben einem vie-
le. Die meisten wissen haargenau, wie 

man es besser machen könnte: «Seien 
Sie frecher! Seien Sie lustiger! Seien Sie 
zurückhaltender! Seien Sie ernster!» 
Verkappte Heiratsanträge («Darf ich Sie 
zu einem Kaffee einladen?») halten sich 
die Waage mit vernichtenden Kritiken 
(«Frau Dahinden, wer hat Sie ange-
stellt? Das ist kein Beruf für Sie! Hören 
Sie auf!»).

Mit den Jahren gewöhnen sich die 
Leute an einen, der Briefkasten wird 
leerer, die Erziehungsversuche vorsich-
tiger. Manch einer realisiert wohl, wie 
viel Zeitdruck und organisatorische 
Mühe hinter unserer Arbeit steckt und 
dass wir in die Suche nach Themen 
und guten Interviewpartnern täglich 
viel Energie stecken. Ab und zu kommt 
eine Karte oder ein Mail mit einem 
Lob. Das freut und motiviert das ganze 
Team, schliesslich geben wir für unser 
Publikum das Beste.

Doch Helden, Superpolitiker oder Star-
moderatoren sind in der Schweiz nicht 

gefragt. Kaum dass uns jemand lobt, 
haut uns bestimmt ein anderer wieder 
eines auf den Kopf, damit wir auch 
schön bescheiden bleiben. «Frau Da-
hinden, in der Sendung von gestern 
sagten Sie, ein Schiff lande. Bei einem 
Schiff kann man das Wort ‹landen› nicht 

gebrauchen. Das nervt.» Befreiend, 
wenn man kontern kann: «Sehr ge-
ehrter Herr x, warum heisst es denn 
Schiff-LÄNDE und LANDE-steg?» – 
«Frau Dahinden, die Bluse, die Sie 
gestern trugen, war grauenvoll. Neh-
men Sie sich ein Beispiel an Frau B. 
von der ‹Tagesschau›!» Sehr geehrte 
Frau y, schade, dass ich Ihnen jetzt nur 
in Gedanken antworten kann, weil Sie 
Ihren Brief anonym verfasst haben. Ich 
würde Ihnen gerne mitteilen, dass Frau 

B. und ich eine sehr erfahrene, mode-
bewusste Stylistin haben, notabene 
beide die gleiche. Wir tragen im Studio 
also sozusagen Uniform – und allen 
gefallen kann kein Mensch. Und dann 
gibt es noch jene Leute, die einen auf 
der Strasse ansprechen («Also im Fern-
sehen sehen Sie viel grösser aus! Und 
dicker!»). 

Wenn mir jemand einen freundlichen 
Satz schenkt, freut mich das allerdings 
sehr. Nur folgt manchmal einem Kom-
pliment das klassische «Aber ...». «Sie 
gefallen uns im Fernsehen sehr, aber 
Moderator U. ist schrecklich. Bitte rich-
ten Sie ihm aus, er solle nicht immer 
so schräg in die Kamera schauen!» – 
«Sie arbeiten ja prima, aber Ihre Kol-
legin R. spricht undeutlich. Sagen Sie 
ihr, dass Sie sich mehr Mühe geben 
solle!» Manche Menschen fällen ihre 
Urteile gnadenlos. Bei jenen, die über 
andere schnöden, kann man sich sicher 
sein: Kaum kehre ich ihnen den Rücken 
zu, schimpfen sie auch über mich! 

Da kann man noch so lange spannen-
de Themen suchen, an guten Geschich-
ten arbeiten, an schönen Sätzen feilen – 
am Ende sitzt einer vor der TV-Kiste 
und sagt: «Also Frau Dahinden hat sich 
heute gar nicht schön gekämmt!» 

Aber es ist ja nicht so, dass wir nicht 
auf unsere Zuschauer hören. Im Gegen-
teil. Wir sind durchaus lernfähig! Auch 
ich. Mein Chef erhielt nach einer Film-
szene, in der er seine Schuhe vor eine 
Hoteltür stellte, folgenden Brief (sorg-
fältig schreibmaschinengetippt): «Sehr 
geehrter Herr S., wenn man in einem 
Hotel die Schuhe vor die Tür stellt, 
dann gehören die Schnürsenkel in die 
Schuhe hinein!» Ich schwöre Ihnen: Ich 
kann keine Schnürschuhe mehr aus-
ziehen, ohne an diesen Satz zu denken. 
Und selbstverständlich stopfe ich seit 
diesem Zuschauerbrief pflichtbewusst 
die Schuhbändel in die Schuhe hinein.

redaktion@zentralschweizamsonntag.ch

Sabine Dahinden, 
TV-Moderatorin
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SonntagStipp
Jubiläumskonzert  
in der bergkirche
Rigi KalTbaD Der vor 25 Jahren 

gegründete Kulturkreis Rigi lädt 
heute um 16 Uhr (nicht wie üblich 
um 16.30 Uhr) in der reformier-
ten bergkirche Rigi Kaltbad zu 
seinem Jubiläumskonzert ein. 
Unter dem Motto «nomades – 
eine musikalische Fata Morgana» 
überwinden Musique Simili alle 
musikalischen grenzen und wer-
den selber zu nomaden. Line Lod-
do verkörpert dabei die raue Stim-
me des Widerstandes, Juliette Du 
pasquier klingt verführerisch wie 
die imzad der tuareg, und Marc 
Hänsenberger pflanzt schlicht das 
Sehnen ins Herz. Der Kulturkreis 
Rigi unter dem Vorsitz von Johan-
na Kern besteht seit 1988 und 
bietet auf Rigi Kaltbad jährlich ei-
nige vorwiegend musikalische Ver-
anstaltungen verschiedenster art 
an. Er ist bestrebt, mit vielfältig 
und abwechslungsreich gestalteten 
programmen das kulturelle ange-
bot auf der Rigi zu bereichern. Der 
Eintritt ist frei, es wird eine Kollek-
te erhoben. Die Bergkirche ist von 
der Bahnstation Kaltbad in fünf 
Minuten zu Fuss erreichbar.

chilbizeit auf dem 
berg und im Tal
HolzHäUSeRn/Menzingen Zu-

ckerwatte, Karussell, heisse Brat-
würste und viel Musik: gleich in 
zwei gemeinden im Kanton Zug 
herrscht heute Chilbibetrieb. im 
Menzinger Dorfzentrum beginnt 
das grosse Fest um 10 Uhr, morgen 
wird ab 14 Uhr noch der ausklang 
des grossen Dorffestes gefeiert. 
Spass für gross und Klein gibt es 
heute auch an der Chilbi in Holz-
häusern (Risch-Rotkreuz). auf dem 
Schulhausplatz Holzhäusern ist von 
10.30 bis 18 Uhr reges treiben 
angesagt. 

Älpler feiern ein 
grosses Jubiläum
KeRnS Das 150-jährige Bestehen der 

Älplerbruderschaft Kerns wird am 
Wochenende gefeiert. Sie will das 
Jubiläum mit einem abwechslungs-
reichen programm begehen und 
gleichzeitig an das harte Leben zur 
gründungszeit denken. Familien 
wanderten aus, Zurückgebliebene 
suchten Hilfe in kirchlichen Bitt-
gängen. Derzeit zählt die Älpler-
bruderschaft 520 Mitglieder. ihr 
können heute nicht nur aktive 
Bauern und Älpler angehören, son-
dern auch der Landwirtschaft na-
hestehende Männer – und seit drei 
Jahren auch Frauen. Zum Festpro-
gramm heute Sonntag gehört die 
ausstellung «tradition und Bruich-
tum» im gebiet Dossenhalle/Roll-
boden (Schulhausareal) von 10 bis 
17 Uhr. am Morgen um 10 Uhr 
findet ein Festgottesdienst statt. 

Immer wieder fliessen Tränen
Mit Franz Stadelmann ist man 

sofort per du. Franz mag es 
unkompliziert und gemüt-
lich. Schwieriger gestaltet 

sich die Gesprächsführung. Der bekann-
te Jodler und Komponist schweift immer 
wieder ab. Der 71-Jährige hätte wohl 
auch als Alleinunterhalter Erfolg gehabt. 
Denn mehrmals liest er ganze Gedichte 
aus seinen zwei Gedichtbänden «E 
Chratte vou Värsli» vor. Nur einmal aber 
zieht er seine Brille ab, fährt mit seinen 
Händen übers Gesicht und wischt sich 
ein paar Tränen weg. «Zännä» nennt er 
dies und meint dazu: «Ich weine schnell. 
Und ich schäme mich nicht, das zuzu-
geben.» Er sei ein sentimentaler Mensch, 
einer, der «unglaublich viele Gefühle» 
habe. Tränen fliessen, als er von seiner 
verstorbenen Mutter erzählt. «Wir sind 
einfach und bescheiden aufgewachsen. 
Meine Eltern hatten nie viel Geld.» Er 
sei darum eines Tages mit seiner Mutter 
in die Stadt Luzern gefahren, habe ihr 
eine Hunderternote in die Hand gedrückt 
und gesagt, sie solle sich damit etwas 
Schönes kaufen. Die Mutter habe ihn 
darauf in die Arme genommen und er-
widert: «Franz, du warst immer sehr 
dankbar. Das Schönste, was es im Leben 
gibt, ist Dankbarkeit.» Mutter und Sohn 
haben in diesem Moment geweint.

naturjuuz für Schwingerkönig
«Dankbarkeit» heisst auch eines der 

erfolgreichsten Jodellieder von Franz 
Stadelmann. Unmittelbar nach dem emo-
tionalen Erlebnis mit seiner Mutter hat 
der Escholzmatter das Lied komponiert. 
Zwar hatte er an diesem Morgen mit 
einem Fahrschüler abgemacht, doch die-
ser war nicht erschienen, sodass Stadel-
mann den Text auf einen Zettel aufge-
schrieben hatte. Diese Situation beant-
wortet auch die Frage, wie er beim 
Texten und Komponieren vorgeht: «Es 
muss mich etwas berühren. Ich muss 
eine Situation erleben, die mich packt 
und ergreift. Dann läuft alles von alleine.» 
Zuerst entstehe der Text, gleichzeitig höre 
er die Melodie. «Ich wünschte, ich könn-
te jeweils Kabel an mir befestigen und 
alles sofort aufnehmen. Denn hier höre 
ich alle Stimmen, vom Tenor bis zum 
Chor», sagt er und deutet mit dem Zei-
gefinger auf seinen Kopf. 275 Komposi-
tionen stammen aus seiner Feder, und 
es sollen noch mehr werden. Aktuell ist 
der erfahrene Musiker damit beschäftigt, 
einen Naturjuuz für Schwingerkönig Mat-
thias Sempach zu schreiben. «Das habe 
ich mit seiner Freundin Heidi Jenny 
abgemacht. Ich werde mir auf der Jagd 
Gedanken darüber machen», erklärt er. 

buch über sein leben
Über seine Alp Oberegelshorn, Natur-

katastrophen, seine Kindheit, Jodler-
kurse, die Jagd oder seinen Beruf als 
Fahrlehrer redet der Luzerner gern. 
Franz Stadelmann schwelgt oft in Er-
innerungen und scheint zwischendurch 
die Gegenwart auszublenden. Immer 
wieder schwärmt er von seinen ver-
storbenen Eltern oder erzählt von seinen 
Erlebnissen als Schulbub. Damals muss-
te er einen Schulweg von einer Stunde 
pro Weg auf sich nehmen. Dass bald 
ein Buch über ihn erscheinen wird, 
hätte Franz beinahe vergessen. «Franz 
Stadelmann – ein Entlebucher Leben» 
wird der Titel des Buches, das Ende Jahr 

im Stubete Verlagshaus erscheinen soll, 
lauten. Autor ist Hanspeter Eggenberger.

Franz Stadelmann ist ein herzlicher, 
aufgeweckter und temperamentvoller 
Mensch. Wütend wird er, als sich das 
Gespräch um Sport dreht. Er sei ein 
grosser Fan von Formel 1 und dem 

Schwingsport. Fussball- und Eishockey-
matchs besuche er aber weniger: «Das 
Publikum dort weiss oft nicht mehr, was 
Brauch und Ordnung sind. Diese Men-
schen müssen endlich lernen, wie man 
sich als echte Schweizer benimmt. Sie 
sollen ein Jodler-, Schwing- oder Volks-
musikfest besuchen und beobachten, 
wie angenehm es da ist.»  

Ärger und Frust tauchen beim Luzer-
ner auch auf, wenn Unwahrheiten über 
ihn verbreitet werden. Als «Schallplat-
ten-Millionär» sei er schon von Leuten 
bezeichnet worden. Franz korrigiert 
solche Aussagen und sagt: «Mit der 
Folklore kann man nicht viel Geld ver-
dienen. Ich bin mit der Musik nicht 

reich geworden.» Er und seine Schwes-
ter Vreny hätten der Schallplattenfirma 
alle Rechte für ihre Jodellieder über-
tragen. «Wir haben pro Titel zwischen 
120 und 200 Franken verdient. Wenn 
man bedenkt, dass wir das Kunststück 
von zwei goldenen Tonträgern erreicht 
haben, hat die Schallplattenfirma eine 
reiche Beute gemacht!»

Weiter, solange es geht
Starallüren kennt der 71-Jährige trotz 

Erfolg keine. Als er 2008 beim Eidge-
nössischen Jodlerfest Luzern als Jury-
mitglied von 100 000 Jodlerinnen und 
Jodlern mit dem Bäichle-Juuz verab-
schiedet wurde, bat ihn das Schweizer 
Fernsehen, auf ein Podium zu stehen 
und zu dirigieren. Franz lehnte ab, doch 
dieser Moment muss für ihn unvergess-
lich gewesen sein. Seine Augen strahlen, 
als er sagt: «Da habe ich vor Freude 
geweint, jiu!» Von einem Rücktritt will 
der langjährige Jodler aber nichts wis-
sen. «Solange ich gesund bin und so 
viel Kraft habe, mache ich weiter. Das 
Jodeln tut mir gut.»

AndrEA SchElbErT
andrea.schelbert@schwyzerzeitung.ch

Musik: Hören Sie Lieder mit Franz Stadelmann auf 
www.luzernerzeitung.ch/bonus
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aus einfachen Verhältnissen: Franz Stadelmann mit Schwester Vreny.
 Bild Laura Vercellone

bekannter Jodler 
Franz Stadelmann aus Escholzmatt 
absolvierte eine Lehre als Autome-
chaniker und liess sich 1968 zum 
Fahrlehrer ausbilden. 1960 gründe-
te er mit seiner Schwester Vreny das 
bekannte Jodelduett Vreny und 
Franz Stadelmann. 2012 wurden sie 
mit dem Prix Walo geehrt. 

Franz Stadelmann über ...

Schwester Vreny: «Eine einmalige 
Jodlerin, wie es keine zweite gibt.»

Heile Welt: «Wer uns vorwirft, unse-
re Texte seien heile Welt, erfasst die 
Realität nicht. Diese Leute sehen das 
Schöne in der Schweiz nicht.»

Techno: «Wenn ich bei einer Musik 
nicht einmal mehr den Takt eruieren 
kann, habe ich Mühe. Das bezeich-
ne ich eher als organisierten Lärm.»

EU: «Wir wollen selbstständig blei-
ben und nicht von Brüssel aus diri-
giert werden.»

Zur PErSon

«Diese Menschen 
müssen endlich 

lernen, wie man sich 
als echte Schweizer 

benimmt.»
FrAnZ STAdElmAnn


