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«Das Singen befreit mich von den 
Alltagssorgen. Nach den Proben 
geht es mir einfach gut!» O-Ton Paul 
Twerenbold, seit 1996 Präsident des 
Jodelklubs Seebach. Oder Doppel-
quartett des TV Seebach, wie der 
oizielle Gründername aus dem 
Jahr 1902 lautet. Im gleichen Jahr, in 
dem auch der erste Zug der oiziel-
len SBB aus dem Bahnhof fuhr und 
fast zehn Jahre vor der Erindung 
der Nivea-Creme, gründeten zehn 
Mitglieder des TV Seebachs das 
Doppelquartett, das der Sängergilde 
Selbstständigkeit vom Stammverein 
gewähren sollte. Der Verein blickt 
auf 117 ereignisreiche Jahre zurück, 
in denen unter anderem zwei Welt-
kriege überstanden werden muss-
ten, das Vereinsvermögen während 
der Weltwirtschaftskrise 1935 auf 
mickrige 47.25 Franken zusammen-
schrumpfte und die den Sängern 
Mitte der 1950er-Jahre den ersten 

Radioauftritt bescherten. «Heute 
zählt unser Jodelklub noch 17 Mit-
glieder», erzählt Bruno Rattin, Ak-
tuar des Vereins. «Viele sind alt-
eingesessene Seebacher, einige 
kommen aber auch von weiter her. 
Wir haben Mitglieder aus Lenzburg 
oder sogar aus Rüti.» Das kommt 
nicht von ungefähr, weiss Paul Twe-
renbold, der selber seit 1992 im 
Chor singt. «Als ich angefangen 
habe, gab es in der Stadt Zürich 
noch 12 Klubs, inzwischen haben 
wir noch deren drei. Viele unserer 
Mitglieder sangen vorher in ande-
ren Vereinen.»

Sowohl Twerenbold wie auch 
Rattin starteten ihre Sängerkarrie-
ren beim jeweiligen Polizeichor – 
der eine bei der Stapo, der andere 
bei der Kantonspolizei: «Bevor ich 
mit dem Singen angefangen habe, 
spielte ich Fussball. Ich konnte 
nicht gleichzeitig in zwei Vereinen 

sein. Gelenkprobleme haben mich 
aber schlussendlich in den Chor ge-
bracht», schmunzelt Paul Tweren-
bold. Der Jodelklub Seebach trift 
sich einmal wöchentlich zur Probe 
im Schulhaus Buhnrain in Seebach. 
«Wir singen mit vier Stimmen. Zwei 
Tenor- und zwei Bassstimmen, die 
unsere Jodlerinnen und unseren 
Jodler begleiten.» Jodeln muss man 
übrigens nicht können, um im Chor 
mitzutun – aber: «Gewisse Vor-
kenntnisse im Singen wären gut, 
und auch wer Noten lesen kann, ist 
nicht schlecht bedient», so Rattin. 

Dirigiert von einer Frau

Im Übrigen werden Neuzugänge 
nicht einfach so aufgenommen. 
«Wer bei uns mitmachen möchte, 
wird vorerst für ein Jahr aufgenom-
men. Während dieser Zeit muss er 
mindestens 30 der ungefähr 38 Pro-

ben besuchen. Im Anschluss 
stimmt der Klub über eine Aufnah-
me ab.» Noch bis 1977 gab es keine 
einzige Frau im Verein – das hat 
sich zum Glück inzwischen geän-
dert: Heute wird der Jodelklub See-
bach sogar von einer Frau dirigiert! 
«Letztes Jahr konnten wir Bea 
Salzmann, renommierte Jodel-
lehrerin und Chorleiterin aus Pfäf-
ikon, für den vakanten Dirigenten-
posten gewinnen. Sie ist wie ein 
Sechser im Lotto!»

Mit viel Leidenschaft, aber auch 
mit der nötigen Strenge fördere 
und fordere sie viel, sind sich die 
beiden Sänger einig. «Seit Bea bei 
uns ist, schwänzt niemand mehr 
einfach so die Proben. Man würde 
viel zu viel verpassen!» Und zurzeit 
liegt ein Fehlen schon gar nicht 
drin: Der Jodelklub übt nämlich 
leissig für ihren nächsten Auftritt. 
Das Jahreskonzert in der Markus-
Kirche in Seebach am 28. April 
2019 beginnt um 17 Uhr – eingela-
den sind dazu nicht nur Seebacher!

Vielseitiges und kreatives Zusammenleben in der Stadtgemeinschaft wäre 
ohne die vermittelnden Engagements der Vereine gar nicht denkbar. Zürich 
hat über 350 Vereine. Einer davon ist der Jodelklub Seebach.

Volksmusik Der Jodelklub Seebach ist genauso alt wie die SBB. In den 
vergangenen 117 Jahren seit der Gründung 1902 sang die Truppe im 
Fernsehen, in der ganzen Schweiz, in München und sogar in Kanada. Und 
immer wieder im heimischen Seebach. Von Sibylle Ambs-Keller

Vereine gesucht!

In einer losen Serie würdigt  
das «Tagblatt der Stadt Zürich» 
das vielseitige Vereinswesen und 
sucht deshalb besondere 
Vereine, die ihre Geschichte 
erzählen.
Bitte melden unter:

redaktion@tagblattzuerich.ch

Fakten und Zahlen
Gründung: 1902
Mitglieder: 17
Jahresbeitrag: 100 Fr./Jahr
Willkommen sind: Der Jodelklub 
Seebach freut sich über Nach-
wuchssänger! Notenlesen ist von 
Vorteil, aber nicht Bedingung. 
Sängerische Vorkenntnisse 
erwünscht. 
Anmeldung und Kontakt: 
Paul Twerenbold 
info@jodelklub-seebach.ch 
https://jodelklub-seebach.ch

Mit Gesang aus 
dem Alltagsstress

Der Jodelklub Seebach trägt traditionell den Berner Mutz. Der nächste grosse Auftritt der Jodler nach dem Jahres-

konzert findet vom 21. bis 23. Juni 2019 in Winterthur-Wülflingen statt. Da wird der Klub am Nordostschweizerischen 

Jodlerfest gegen andere Jodlerklubs antreten. Bild: PD


