
Volkstümlicher musikabend mit Jauner beteiligung

Chälly-Buebe und Jauner Kinderchörli

Das Jauner Kinderchörli De Bärge zue  be-
steht seit 2011. Es sind Buben und Mädchen 
aus dem Jauntal und den angrenzenden fran-
zösischsprachigen Orten des Greyerzbezirks. 
Viele von ihnen sprechen beide Sprachen.

Der Dirigent, Robert Steffen aus Lignières am 
Bielersee,  hat in den letzten vier Jahren ein 
abwechslungsreiches, meist dreistimmiges 
Liedprogramm zusammen gestellt und ein-
geübt. Der Kinderchor ist schon mehrmals 
öffentlich aufgetreten, u.a. an der RTS-Sen-
dung «kiosque à musiques», und eroberte in 

kurzer Zeit die Herzen des Publikums. 
Administrativ gehört der Chor zum 
Jodlerklub Chörbliflue.

Im Jahr 2010 haben sich drei Chäl-
ly-Buebe zu einer Band zusammen-
geschlossen, welche einen urchig bis 
modernen Musikstil pflegte. Es waren 
dies Mike Julmy (1995), Kevin Ruffi-
eux (1994) und sein Bruder Dylan Ruf-
fieux (1997). 

In ihren Auftritten mit Schwyzerörge-
li und  einem E-Bass wurden sie bald 

schweizweit bekannt. Die drei Jaunerbuben 
zeigten, wie man mit traditionellen Instrumen-
ten auf eine zeitgemässe Art musizieren kann. 
Dazu gehören natürlich auch Showelemente 
und eine ausgezeichnete Bühnenpräsenz.
Seit 2014 werden sie rhythmisch vom Drum-
mer Patrick Sager (Jahrgang 1988) aus 
Schwarzenburg unterstützt. Ihr Repertoire 
enthält eine Vielfalt bekannter englischspra-
chiger Songs, aber auch irische und französi-
sche Melodien. Beliebt sind die Chälly-Buebe 
auch durch ihre Eigenkompositionen und die 
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speziellen Titel ihres Föderers und Produzenten 
Daniel Thürler. In ihrer noch jungen Musiker-
geschichte durften die Chälly-Buebe bereits 
einige Erfolge feiern, so u.a. den ersten Platz 
im Westschweizer Festival der Volksmusik auf 
RTS und den kleinen Prix Walo in Birr im Jahr 
2011. In der Sendung Alpenrose von SRF wur-
den sie mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. 
Seit 2011 sind bereits drei CDs erschienen (Ex-
plosiv, Edelrock, True to the Music).
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