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Videodreh auf der Felsenegg
«Die Jauks» drehten einen Video-Clip zum Stück «Schöner als die schönsten Rosen» fürs Fernsehen

«Die Jauks» tankten noch etwas Herbstsonne vor dem Videodreh. Von links nach rechts: Gerry Zöchbauer,
Isabelle Häusler-Jauk, Hans Jauk und Franz Scherzer. (Bilder Andrea Bolliger)

Die volkstümlich steirische
Musik der Jauks ist im Säuliamt
bekannt und beliebt. Am letzten
Freitag, 28. Oktober, trafen sich
die vier Musiker und eine kleine
Gruppe Fans auf der Felsenegg
zum Videodreh.
...................................................
von andrea bolliger
Die Volksmusiker hatten ihren ersten
Auftritt vor 28 Jahren als Trio. Vater
Hans Jauk musizierte damals mit
Tochter Isabelle und Sohn Peter. Der
Sohn ist ausgestiegen und inzwischen
musiziert Hans Jauk mit Tochter Isabelle Häusler-Jauk sowie Gerry Zöchbauer und Franz Scherzer, zu dritt
oder zu viert. Alle vier haben sie österreichisches Blut in den Adern und leben seit vielen Jahren in der Schweiz.
Seit sie vor fünf Jahren eine CD aufgenommen hätten, seien die Auftritte
mehr geworden, sagt Isabelle HäuslerJauk. Neben Engagements in der Steiermark, im Südtirol und in Deutschland sind sie sogar einen ganzen Monat lang in Las Vegas aufgetreten.
Ebenfalls seit fünf Jahren gibt es
den Fanclub. Dieser wurde in der
Schweiz zur beschlossenen Sache und
während einer ersten gemeinsamen
Reise, die auf eine Alm im Salzburgerland führte, gegründet. Die Mitgliederzahl wuchs in dieser Zeit von anfangs
vierzig auf über einhundert. Ihr
anzeige

Stammlokal ist der Uerzliker «Lindenhof». Zum Videodreh auf die Felsenegg
kam nur eine kleine Delegation, dafür
wie es sich gehört, in Dirndl und
Lederhose. Schliesslich sollen sie im
Video zu sehen sein. Die meisten Fanclubmitglieder seien berufstätig und
würden am Freitagnachmittag noch
arbeiten, sagt die Präsidentin, Barbara
Eder. Während andere Fanclubmitglieder ihren Stars fast oder gar nie gegenüber stehen, ist dies bei den sympathischen Volksmusikern anders. Jeden
vierten Donnerstag im Monat findet
ein Höck im Restaurant Lindenhof in
Uerzlikon statt. Meistens kämen auch
die Jauks vorbei und spielten, erzählt
Barbara Eder. Einmal im Jahr gebe es
einen Ausflug – nicht ohne die musikalische Begleitung der Jauks natürlich. Dass diese auch bei der Jahresversammlung des Fanclubs aufspielen,
scheint fast selbstverständlich.

Aufbau auf engstem Raum
Nach einem kräftigenden und gemütlichen Mittagessen warfen sich auch
die vier Jauks in passende Kleidung.
Passend hatte sich auch der dicke Nebel verzogen und draussen leuchtete
die Herbstlandschaft in den kräftigsten Farben. Drinnen in der Gaststube
arbeitete die Filmcrew, die an diesem
Tag aus Arno Schaller bestand, am
Aufbau des Sets. Die Kamerafrau, die
ihm sonst hilft, war an diesem Nachmittag anderweitig beschäftigt. Weil

der Platz lange belegt war, geriet das
ganze Programm etwas in Verzug.
Nicht nur Arno Schaller, sondern auch
das Personal hatte einen schweren
Stand. Das Restaurant ist ein beliebtes
Ausflugsziel und die Tische rundherum waren alle besetzt. Die Traverse
für das «Dolly», so wird die rollende
Kamera genannt, führte mitten durch
die Gaststube und man musste sich
vorsichtig zwischen dem aufgebauten
Equipment vorbeischlängeln. Während Arno Schaller noch Kameras und
Licht justierte, spielten die Jauks zwei
Stücke live – sehr zur Freude der unfreiwillig in den Dreh geplatzten Restaurant-Gäste. Endlich kamen Musiker
und Filmer zusammen und besprachen den Einsatz. Die Musik für den
Dreh kommt ab Playback. Mittlerweile
war es fast 15 Uhr. Viel Zeit blieb
nicht mehr, denn das Restaurant
brauchte den Platz bis um 16.30 Uhr
wieder.
Prompt mussten die ersten Versuche abgebrochen werden, weil der
Einsatz nicht stimmte oder jemand im
Bild stand. So fröhlich die Stimmung
bei den Musikern zwischen den einzelnen Versuchen war, bei Arno
Schallers Kommando «Kamera – Achtung», waren alle hoch konzentriert.
Beim vierten oder fünften Versuch ertönte dann der Refrain «Schöner als
die schönsten Rosen, san so Buam in
Lederhosen …», Arno Schaller flitzte
von einer Ecke in die andere und gab
Handzeichen, in welche Richtung die

Vorne: Barbara Eder, die Präsidentin des Fanclubs mit Albert Gersbach und
Alice Haas. Sie alle sind treue Fans der Jauks.

Kameramann Arno Schaller lässt die Kamera über die Traverse rollen. Hans Jauk
und Tochter Isabelle in der Lederhose aus Papier. Links Franz Scherzer.
Musiker gerade schauen sollen. Das
Playback endete und das Publikum applaudierte. Beim zweiten Durchgang
erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt.
Eine
Servicemitarbeiterin
klatschte laut in die Hände und tanzte
mit.

Alles im Kasten
Die Szene war im Kasten und die
Jauks verlangten eine kurze Pause.
Vater und Tochter stiegen nun zusammen in eine grosse, aus Halbkarton gefertigte Lederhose. Diese Szene wurde
zu zweit gedreht. Nach dem ersten

Durchgang beklagte sich Arno Schaller. Eine der Servicemitarbeiterinnen
sei ständig ins Bild gelaufen, dort wo
vorher Gerry Zöchbauer mit seinem
Bariton stand und den Platz ausfüllte.
Nach einem zweiten Durchgang war
er dann auch mit dieser Szene zufrieden und begann abzubauen.
Weitere Szenen für das Musikvideo wurden am Sonntag im «Lindenhof», in Uerzlikon gedreht. Das Material aus den beiden Drehtagen wird
jetzt zusammengeschnitten und vertont. Das fertige Video wird auf «TV
Musig 24» und «Alpenwelle TV» zu
sehen sein.

