Les Edùwyyss-Meitleni sont trois jeunes jodleuses de Jaun et Im Fang. Elles chantent en
trio depuis cinq ans et leur répertoire comprend des jodels traditionnels et aussi des
schlager. Olivier Remy est leur fidèle accompagnateur lors des représentations avec son
Schwyzerörgeli. En tant que quatuor, ils ont déjà pu fêter quelques succès. En plus d’une
belle performance au festival de jodel à Yverdon, ils ont obtenu la 3ème place au concours
de l’Association Folklorenachwuchs en novembre 2018. Peu de temps après, ils ont été
invités dans l'émission "Potzmusig" de la SRF.
Wir – die Edùwyyss-Meitleni - sind drei junge Jodlerinnen aus Jaun und Im Fang im
schönen Greyerzerland im Kanton Freiburg. Bereits fünf Jahre singen wir nun im Terzett.
Wir freuen uns, dass wir zusammen unsere Leidenschaft teilen dürfen. In unserem
Repertoire haben wir traditionelle Jodellieder, aber zwischendurch singen wir auch
einfachen Schlager. Olivier Remy ist unsere treue Seele. Er begleitet uns an Auftritten mit
seinem Schwyzerörgeli. Wir können immer auf ihn zählen.
Zu viert durften wir schon einige Erfolge feiern. Nebst dem Auftritt am Westschweizer
Jodlerfest in Yverdon belegten wir im November 2018 den 3. Platz beim Folklorenachwuchs-Wettbewerb. Kurze Zeit später waren wir bei der SRF-Fernsehsendung
«Potzmusig» zu Gast. Am bernisch-kantonalen Jodlerfest in Brienz erhielten wir die
Bestnote 1. Im Dezember 2019 wurden wir mit dem kleinen Prix Walo ausgezeichnet. Als
Preis erhielten wir einen Fernsehauftritt beim Prix Walo und eine Titelaufnahme im Studio
von Carlo Brunner.

Le style musical du Schwyzerörgeli-Quartett Längenberg a toujours été caractérisé par
le "Schwyzerörgeli-Musig" traditionnel. Ceux qui connaissent l’ensemble savent qu’ils
peuvent présenter de nombreuses compositions originales, en plus du répertoire varié des
pièces bernoises, grisonnes ou de Suisse centrale.
Le style bernois est leur spécialité. Pour ceux qui aiment les compositions virtuoses,
parfois racées ou quelque chose pour le cœur, leur musique aura un goût délicieux.
"La musique est un langage qui permet aux gens de communiquer leurs sentiments sans
avoir à les exprimer“.
Bodenständige Berner Schwyzerörgeli-Musig - Seit je her zeichnet sich unser Musikstil
durch währschafte, traditionelle "Schwyzerörgeli-Musig" aus. Wer uns kennt, der weiss,
dass wir neben unserem vielfältigen Repetoir aus Berner-, Bündner- und InnerschwyzerStücken auch zahlreiche bekannte Eigenkompositionen ausweisen können.
Der Berner-Stil ist unser Ding. Wer auf virtuose Kompositionen steht, mal rassig oder auch
mal etwas für's Herz, dem wird unsere Musik wie ein edler Tropfen munden.
Wir schätzen die genussvolle Zuhörerschaft, welche den Weizen vom "Spreu" trennen
kann.
"Musik ist eine Sprache, die Menschen ermöglicht, Gefühle mitzuteilen, ohne sie
aussprechen zu müssen“.

