Die Bergfinkli am Jodlerfest in Gossau
Am letzten Wochenende – 1.- 3. Juli 2016 – fand bei dem bereits schon bestens
bekannten Regensommer das Nordostschweizerische Jodlerfest (NOSJV) in Gossau
statt. Auch die Bergfinkli Grabs stellten sich dieser Herausforderung und fuhren mit
notabene fünf "Jungjodlern" im Gepäck nach Gossau. Der Auftritt war um 14:52 Uhr
in der grossen und schönen Andreaskirche in Gossau geplant. Nach dem Einsingen
mit dem Dirigenten war es soweit. In der vollbesetzten Kirche gaben die Bergfinkli
das Jodellied „Dankbar si“ vom Komponisten Josef Dubach der Jury und den
Besuchern zum Besten. Die kräftigen und natürlichen Stimmen füllten die riesen
Räume dieser Kirche voll aus, was die Jodler natürlich erfreute und ihnen noch lange
in Erinnerungen bleiben wird. Will man dem grossen Applaus glauben, so hat der
Vortrag den Besuchern sehr gut gefallen. Aber wie ist das sechs Minuten lange und
auch sehr anspruchsvolle Jodellied bei der Jury angekommen? Auf diese Meinung
mussten die Jodler vorerst noch ein paar Stunden warten. Trotz Regen und kühlen
Temperaturen wurde die Wartezeit traditionell mit Jödel, Singen, Schnupfen und
Musizieren verkürzt. Dank der guten Kameradschaft ging die Jodlernacht auch ohne
Schlaf schnell vorbei. Und endlich, nach dem offiziellen Festakt stand das Resultat
fest. Die Bergfinkli erhielten für das vorgetragene Jodellied die Bestnote 1. Die
Freude war riesengross. Speziell für die Jungjodler war dieser grosse Auftritt eine
wichtige Erfahrung aber vorallem die richtige Motivation für die Zukunft der Bergfinkli.
Mit Stolz und "Dankbar si" freuen sich die Bergfinkli bereits auf das Eidgenössische
Jodelfest 2017 in Brig.

Auch das neu geführte Kinderjodelchörli Grabs hatte in Gossau seinen ersten und
grossen Auftritt. Obwohl diese Aufgabe nicht ganz einfach war, standen sie mit Stolz
und sehr "Sennisch" auf der Bühne. Mit dem traditionellen Lied "Vor mim Hüüsli.."
begeisterten sie das Publikum und auch die Jury. Der grossse Applaus bestätigt die
super Leistung der Kinder und die wichtige/geduldige Arbeit der Dirigentin Margrit
Scherrer-Hinterberger. Hut ab vor dieser Leistung. Die Bergfinkli gratulieren euch
ganz herzlich zu diesem Erfolg. Weiter so!
Die Bergfinkli

