
Die Heimbasis der Jauks ist das Säuli-
amt. In Uerzlikon trifft sich der harte
Kern ihres grossen Fanclubs monat-
lich zum Stammtisch im «Lindenhof».
«Wenn wir können, gehen wir auch»,
so Sängerin und Klarinettistin Isabelle
Häusler-Jauk. Der persönliche Kontakt
mit dem Publikum ist ihr ebenso
wichtig wie den anderen Musikern der
Formation, die sich als «Jauk-Power»
einen Namen gemacht hat und sich
neu schlicht «Die Jauks» nennt.

Hinter der Erfolgsgeschichte steht
Hans Jauk, der vor über 50 Jahren aus
der Steiermark in die Schweiz fand.
Mitgenommen hat er seine steirische
Harmonika und die Liebe zur Musik

seiner Heimat. Und die gab er auch
weiter: «Ich bin glücklich in der
Schweiz, aber im Herzen schon etwas
steirisch», verrät seine Tochter Isabelle
Häusler-Jauk und lacht.

«Musik ist unser Leben»

Die steirische Urbesetzung mit Har-
monika, Klarinette und Bariton kom-
plettiert seit drei Jahren der Niederös-
terreicher Gerry «Zöchi» Zöchbauer.
«Er ist eine Bereicherung für unsere
Musik», sagt Isabelle Häusler-Jauk.
Und nach einer Auszeit aus gesund-
heitlichen Gründen ist auch Franz
Scherzer – ebenfalls ein waschechter
Steirer – mit seiner Gitarre wieder
meistens dabei. Je nach Anlass zu dritt
oder zu viert spielen die Jauks auch
Oberkrainer und andere fröhliche Un-
terhaltungsmusik.

Am Samstag, 13. Juni, wollen sich
die Jauks an der Schweizer Voraus-
scheidung in Reichenbach im Kander-
tal den Startplatz am internationalen
Musikwettbewerb Alpen Grand Prix si-
chern. Eine fünf- bis siebenköpfige
Fachjury urteilt über das Weiterkom-

men der Kandida-
ten. Jeweils drei
von sechs Kandida-
ten aus den Berei-
chen Schlager und
Volksmusik qualifi-
zieren sich direkt
für das Finale in
Meran.
«Musik ist unser
Leben», verrät
Isabelle Häusler-
Jauk, «das Schönste
ist, anderen Men-
schen damit eine

Freude zu machen.» Bereits diesen
Sonntag spielen die Jauks um 11 Uhr
zum Frühschoppen im Restaurant Al-
bishorn. Die nächsten Auftritte im
Säuliamt folgen am 20. und 28. Juni in
Obfelden, ehe am 5. Juli das grosse
«Steirerfest» im Pensionsstall Rütti-
mann in Jonen steigt. Dort wird das
Publikum mit Hendl, Hax’n und Grill-
würstl verwöhnt, dazu gibt es österrei-
chisches Bier, Wein und Almdudler.

Weitere Infos unter www.jauks.ch

oder www.alpengrandprix.ch.

Nationale Vorausscheidung am 13. Juni im Berner Oberland

Am Alpen Grand Prix im Südtirol
messen sich jedes Jahr Deutsch
singende Schlager- und Volksmu-
sik-Interpreten. An der Schweizer
Vorausscheidung vom 13. Juni
wollen sich auch die Jauks einen
Startplatz sichern.

...................................................
von thomas stöckli

Die Jauks wollen für die Schweiz
an den Alpen Grand Prix

Die Jauks im Trio. Von links: Hans Jauk, Isabelle Häusler-Jauk und Gerry «Zöchi» Zöchbauer. (Bilder zvg.)

Wieder mit dabei:
Franz Scherzer.


