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Nichts ist mehr, wie es war. Ab Herbst 2018 kann man an der Hoch-
schule Luzern das Hauptfach Jodel studieren und mit dieser Spezia-
lisierung den Master of Arts in Music erwerben. Ausserdem über-
nimmt die prominente Jodlerin Nadja Räss die Gesamtleitung des 
Studienbereichs Volksmusik. Die Sängerin mit klassischer Ausbil-
dung krempelt um, was wir bisher mit Jodeln und seinen Normierun-
gen verbunden haben. 

Nadja Räss ist Mitglied des Eidgenössischen Jodlerverbandes 
und tut das eine, ohne das andere zu lassen. Wenn sie traditionell 
jodelt, etwa mit den Alderbuebe oder im Jodel-Duett mit Yvonne 
Fuchs, trägt sie eine traditionelle Tracht. Geht sie musikalisch andere 
Wege und singt zum Beispiel Eigenkompositionen, dann fühlt sie 
sich freier: «Das Kleidungsstück soll zur Musik passen», sagt sie. Am 
Jodlerfest Brig wagte Räss 2017 den Spagat zwischen Tradition und 
Gegenwart. Sie trat zusammen mit Markus Flückiger (Schwyzerörgeli) 
in «korrekter Tracht» auf, wie es das Technische Regulativ des Verban-
des verlangt. Gleichzeitig trug sie eines ihrer selbst komponierten, 
unkonventionellen Lieder vor und errang die Höchstnote Eins.

Trotzdem verunsichert Räss’ Berufung als Hochschuldozentin, 
wie die Nachfrage bei der Zentralpräsidentin des Eidgenössischen 
Jodlerverbandes zeigt. Karin Niederberger war zwar bereit, Auskunft 
zu geben, wollte jedoch die Zitate nicht autorisieren, wenn sie den 
Kontext nicht kenne und nicht den gesamten Artikel vorgelegt be-
käme. Sie habe «schlechte Erfahrungen» mit Journalisten gemacht, 
liess sie mich wissen. 

Jodeln wird Kunstgesang So bleibt, Richard Huwiler (Präsident 
des Zentralschweizerischen Jodlerverbandes) zu zitieren, der sich im 
Nachgang an die Pressemeldung der Hochschule Luzern vergange-
nen Januar geäussert hat. Huwiler zweifelt nicht an der Kompetenz 
von Nadja Räss, «sie ist schliesslich auch Verbandsmitglied». Nur ist 
Jodeln kein «Kunstgesang, da es viele regionale Eigenheiten gibt. Ein 
Appenzeller jodelt nicht gleich wie ein Entlebucher. Darum kann 
man das auch nicht einfach so unterrichten». Der Verband selbst bie-
tet seit Jahren Kurse mit geeigneten Ausbildnern an, die das «nötige 

Fachwissen mit Bezug zu den regionalen Eigenheitern haben». Das 
sei wichtig, um die «Regionalität und die Urtümlichkeit der Jodel- 
lieder und des Naturjodels» nicht zu verlieren. Ist das wirklich wich-
tiger als der Qualitätssprung für die Sache an sich, den ein Studium 
an einer Hochschule mit sich bringen wird? In der Zentralschweiz 
etwa sei das Niveau beachtlich, entgegnet Huwiler. «Wir stehen dem 
Ganzen skeptisch gegenüber, da es noch zu viele offene Fragen gibt.»

Inzwischen haben die Aufnahmeprüfungen an der Hochschule 
Luzern stattgefunden. Fünf Frauen werden im Herbst das Studium 
antreten. Und Nadja Räss, die an den Anlässen des Jodlerverbandes 
nach dessen Regeln singt, bewegt sich ausserhalb davon auch ausser-
halb dessen Normierungen. So tat sie sich zum Beispiel im Trio  
Pulkkinen-Räss-Sadovska mit Gastsängerinnen und dem Jodelklub 
Säntisgruess zusammen und erforschte im Rahmen des Klangfesti-
vals Naturstimmen 2018 die Reibungsflächen von Jodel, finnischem 
Runengesang und osteuropäischem Kehlkopfgesang.

Noch vor zehn Jahren war es undenkbar, dass Jodeln einst ein 
Studienfach werden könnte. Es war erstaunlich genug, dass Luzern 
2010 schweizweit einzigartig den Studiengang Volksmusik ins Leben 
gerufen hat. Anders in den nordischen Ländern: Dort sind volksmu-
sikalische Berufsausbildungen längst etabliert, entsprechend hoch 
ist das Niveau und breit die Stilistik aktueller Volksmusik. Finnland 
etwa beheimatet den Studiengang Volksmusik seit 1996 an der be-
rühmten Sibelius-Akademie in Helsinki, auch Odense, Stockholm 
und die baltischen Staaten bieten länderübergreifende Masterausbil-
dungen in Nordic Folk Music an. Geht es nach dem Eidgenössischen 
Jodlerverband, soll Jodeln ein Hobby bleiben, sollten Bernerinnen, 
Appenzeller und Entlebucher separat unterrichtet werden. 

Mit Mythen Politik machen Wir erleben zur Zeit eine historische 
Zäsur, bei ungebrochener Fortschreibung von Mythen. Alphorn, Jo-
deln und Schwingen sind keineswegs urschweizerische Bergbräuche, 
sondern Erfindungen geschäftstüchtiger Städter und nationalkon-
servativer Patrioten. Fussend im 19. Jahrhundert und im neuen Markt-
segment Alpentourismus, zementiert in der Blütezeit der geistigen 

Zusammenführen oder spalten?
Die neue Volksmusikszene in der Schweiz ist im Aufschwung. Das gefällt nicht allen.  
Der Eidgenössische Jodlerverband etwa sieht die regionalen Eigenheiten, das  
«Echte» und «Authentische» in Gefahr. Der Kampf um die Deutungshoheit des «Schwei- 
zerischen» in den Volksmusiktraditionen unseres Landes ist in vollem Gange.  
Eine Bestandsaufnahme.

Text C O R I N N E  H O LT Z 



Schon seit ihrem zwölften Lebensjahr 
jodelt die bekannte Musikerin  
Nadja Räss. Nun ist sie an der Hoch-
schule Luzern Studienleiterin des  
Studienbereichs Volksmusik und bringt 
Studierenden das Jodeln bei.
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Landesverteidigung in den Vierzigerjahren. Das Schwyzerörgeli 
wurde 1836 kurz nach dem Wiener Accordion erfunden, die Standard-
besetzung (zwei Klarinetten, Schwyzerörgeli, Kontrabass) hat sich in 
der Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts verfestigt, der Ländler war 
noch Ende des 19. Jahrhunderts eine Stil- und keine Gattungsbezeich-
nung, der Jodel galt in der Schweiz weit bis ins 20. Jahrhundert hin-
ein als typische Tirolermusik und wurde verachtet.

So konstituierte sich der Eidgenössische Jodlerverband (EJV)
im Jahr 1910, um die «grassierende Tirolerei» auszurotten. Später, 
während des Zweiten Weltkriegs, trat der Jodlerverband zusammen 
mit den Schwinger- und Trachtenverbänden als Wächter des Schwei-
zertums auf. Die Mitgliederzahlen schossen in die Höhe, denn für die 
Verbreitung flossen Gelder. Etwa von der 1939 gegründeten Pro Hel-
vetia, die damals eine Arbeitsgemeinschaft zur geistigen Landesver-
teidigung gegen NS-Deutschland und das faschistische Italien war.

«Alles Unschweizerische ist erbarmungslos auszumerzen», liest 
man 1943 in einem Aufruf des EJV. Im gleichen Jahr erschien die erste 
Auflage der Schulungsgrundlage für Jodlerinnen und Jodler und machte 
mit der Zähmung kantiger Klänge und unerwünschter Verschluss-
laute ernst. Der Muotataler und Appenzeller Jodel musste Federn 
lassen, der wortlose Naturjutz in tiefen Lagen mit o vokalisiert wer-
den, österreichisch anmutende Verschlusslaute wie doli, duli, du 
mussten durch j und l (jo, jü, lü) ersetzt werden, das Alphorn-Fa (der 
elfte Ton der Naturtonreihe) in seiner tief intonierten Charakteristik 
durfte höchstens gestreift werden. 

Jodeln vor Gericht Das Regelwerk hat sich insofern gelockert, als 
heute regionale Eigenheiten wieder Platz haben und ihrerseits  
befolgt werden müssen. Die Jodelsilbe i etwa ist aber nach wie vor 
verboten, ein Holo-le-i-ti anstelle des Holo-o-u-du unerwünscht. Der 
Grund ist noch derselbe wie vor hundert Jahren, wie ein Statement 
der erfolgreichen Jodlerin Melanie Oesch deutlich macht. Sie fesselt 
am TV ein Millionenpublikum, am Jodelfest würde sie damit aber 
nicht durchkommen. «Viele nennen das abwertend Tirolerei», sagt 
sie. Sie jodle eben vorne mit der Zunge statt hinten mit dem Kehlkopf, 
das werfe man ihr vor.

Jodeln ist Singen auf Lautsilben und kommt ohne Text aus. Es 
bedeutet häufiges und schnelles Umschlagen zwischen Brust- und 
Kopfstimme. Die Tonsprünge sind in der Regel gross, werden wäh-
rend des Registerwechsels legatoartig miteinander verbunden und 
je nach Tradition zusätzlich mit einem Glottisstop (Schliessen der 
Stimmritze) gebrochen.

Vorformen des Jodelns sind der bereits melodiöse Jodelruf und 
der einfache Jubelschrei (Jauchzer, Juchzer, Juchezer, Juchizer, Juiz, 
Jutz, Juuz). Das Jützi ist ein einfach gestalteter Freudenschrei und 
dient als Erkennungszeichen oder Signal. Einfache Rufe und Ruffor-
meln fand man überall in den Alpen etwa bei Bauern, Sennerinnen 
und Wildheuern. Auch Holzfäller koordinierten ihre mit Gefahren 
verbundene Arbeit mittels Rufen. Ähnliche Zurufformeln waren 

Christine Lauterburg jodelt experi- 
mentell und tritt exzentrisch auf.  
Das passt vielen nicht ins Klischee 
Volksmusik, für andere ist sie eine 
Stil-Ikone.



weltweit verbreitet und werden heute wiederentdeckt: so etwa haulit 
in Rumänien, hojekanje in der Karpatenukraine, halekanie in der  
Slowakei oder huhuilu in Finnland.

Kein anderes Land betreibt die Domestizierung des Jodelns so 
trotzig wie die Traditionshüter in der Schweiz. Jodeln, einst ein un-
gezähmter Ruf einer Einzelperson, ein Jubelschrei als Ausdruck von 
überwältigender Freude, wurde 1910 zur schweizerischen Bastion 
gegen das Fremde (von aussen) erklärt, 1943 als Gegengift zum Frem-
den (von innen) eingesetzt und in der Nachkriegszeit als sich verste-
tigender Mythos eines freien Landes in einer unfreien Welt verteidigt. 

Der Jodel ist zum besonders tief verankerten Stereotyp in der 
Schweizer Volksmusik geworden und dürfte auch deshalb ängst- 
licher gebunkert werden als die instrumentalen Traditionen. Die 
Stimme gehört einem selbst und ist einzigartig, während man sich 
ein Instrument aneignet und als Person nur indirekt sicht- und hör-
bar wird. 

Ausverkauf der Volksmusik Dennoch haben auch die instrumen-
talen Volksmusiktraditionen der Schweiz eine bewegte Geschichte 
von An- und Enteignung vorzuweisen. 1994 veröffentlichte der da-
mals in der Schweiz lebende österreichische Kulturjournalist Chris-
tian Seiler das Buch Verkaufte Volksmusik. Die heikle Gratwanderung der 
Schweizer Folklore. Es ist Streitschrift und Liebeserklärung in einem, 
eine Pionierleistung der Achtzigerbewegung und die erste kritische 
Aufarbeitung von Volksmusik und der Ausbeutung des kulturellen 
Erbes durch Profiteure in der Musikindustrie und den Medien.

Seiler ging auf die Suche nach «unausgebeuteten Depots» etwa 
im Appenzeller Land und im Muotatal und porträtierte einflussreiches 
Personal der Volksmusikszene. «Je diffuser Volksmusik beschrieben 
wird, desto wichtiger sind ihre einzelnen Exponenten. Diese befin-
den sich in Stadt und Land, sind jung und alt, links und rechts, klug 
und dumm.» Der Bogen müsse weit gespannt werden, «damit Sepp 
Trütsch, Sity Domini und Christine Lauterburg darunterpassen».

Auch Wysel Gyr ist unter den Porträtierten. Er ging als «Ländler-
papst» in die Geschichte ein und prägte von 1961 bis 1995 Fernsehen 
und Radio DRS bzw. SRF mit erfolgreichen Formaten wie etwa Stadt 
und Land, Öisi Musig und Diräkt us … Gyr war Schriftsetzer und Hobby-
musiker, absolvierte einen Journalistenkurs und kam 1959 zunächst 
als freier Mitarbeiter zum Fernsehen. Er erkannte das Potenzial der 
Programmlücke Volksmusik und konnte seine ästhetischen Präferen-
zen 34 Jahre lang ausleben. Die SRG war der einzige öffentlich-recht-
liche Sender Europas, der die «Volkskultur» mit einem eigenen Res-
sort geadelt und bis in die Neunzigerjahre mit zahlreichen Sendungen 
und üppigen Budgets ausgestattet hat. Gyr kam in seinen erfolg-
reichsten Zeiten auf Einschaltquoten von 50 Prozent, Stadt und Land 
ging 275-mal über den Bildschirm und fesselte bis 1979 Millionen von 
Zuschauerinnen und Zuschauern vor dem Fernseher. Die Fernseh-
macher verkauften ihnen oft verkitschte Surrogate in Form von  
Unterhaltungssendungen als «echte» Schweizer Volksmusik. Und sie 

schlossen lebendige Segmente der Schweizer Musikszene konse-
quent aus, so alle Formen von Folk und nicht genehme Transformie-
rungen von tradierter Musik. 

Blüemli statt Hundedreck Wer wie die Jodelpionierin Christine 
Lauterburg über fernöstlichen Fundamenten jodelte, zur Tracht Cow-
boystiefel trug und in einer rockigen Folkformation sang, galt als 
Nestbeschmutzerin. Lauterburg kam beim Berner Jodlerverband  
auf die schwarze Liste und bei Wysel Gyr in den Giftschrank. «Wenn 
irgend so eine Technojodlerin wie Lauterburg kommt, welche das 
Jodeln verhunzt, dann kommt das gross heraus. Zunehmend wird 
nur noch über Abnormales und Absurdes berichtet. Wenn Sie eine 
Handvoll Hundedreck an die Wand werfen, dann kommen die Medien 
und sagen: ‹Der Künstler sieht das Gestalterische in dem Tierkegel.› 
Wenn Sie aber Blüemli und Berge malen und vielen Leuten eine 
Freude machen, dann kräht kein Hahn danach.» So liess sich Gyr 
1998 im Nebelspalter zitieren.

Gyr verfasste ausserdem eifrig Leserbriefe. 1980 beklagte er in 
einer Zürcher Quartierzeitung, «dass man in den Trams alles auch 
Italienisch anschreibt, dass in den Läden und Warenhäusern das Ita-
lienische im Vormarsch ist». Im Sonntagsblick bezeichnete er sich 
einmal als «extrem rechts, sicher in der Ausländerpolitik», während 
er in einem Porträt der Schweizer Illustrierten als Sympathisant der 
Nationalen Aktion auftrat. 1989 offenbarte sich Gyr in einem Leser-
brief im NA-Parteiorgan Volk + Heimat. Er wandte sich in seinem 
Schreiben als «Abonnement» an den Chefredaktor, den Psychiater 
Jean-Jacques Hegg, und dankte ihm für sein Engagement. «Bleiben 
Sie wach und wachsam. (...) Ich kann nur hoffen, dass Sie noch recht 
lange die Kraft aufbringen, für eine Sache einzustehen und zu kämp-
fen, die eigentlich das Anliegen jedes rechten Schweizers sein 
müsste.» 

Es gab viel Gutes in der Ära Gyr, sagt Robin Mark, verantwort-
lich für die Kommunikation des Verbands Schweizer Volksmusik 
(VSV) und selbst Volksmusiker. «Gyr hat interessante Musiker wie 
etwa Josias Jenny und Sepp Huber senior eingeladen. Diese Zeit ist 
aussergewöhnlich breit dokumentiert und für unseren Nachwuchs 
auf Youtube einfach zugänglich.» Der VSV setzt sich für neue und 
traditionelle Töne ein und tut das seit einigen Jahren offensiv. Von 
den 11 000 Mitgliedern ist der überwiegende Teil «an traditioneller 
Volksmusik interessiert». Gerade darum versuche man, ein gutes 
Verhältnis zwischen den Traditionen und Generationen zu schaffen. 
«Wir wollen zusammenführen statt spalten», sagt Mark. Anders als 
der Jodlerverband sieht der VSV das neue Studienfach Jodeln als 
Chance. «Wenn etwas professionalisiert wird, heisst das ja, dass es 
werthaltig ist. Das neue Angebot stärkt auch die Laienszene, weil das 
Wissen und Können von Profis zum Beispiel im Unterricht der Basis 
zugutekommt», sagt Mark.

Der Aufbruch in der Schweiz begann später als in den nordi-
schen Ländern, und die Innovationen in der «neuen» Volksmusik 
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die Freiheit an erster Stelle steht. In den skandinavischen Ländern 
und im dünn besiedelten Finnland konstituiert Musik respektive 
Musizieren soziales Leben (einschliessend), während sie in der 
Schweiz Status und eine bestimmte soziale Zugehörigkeit deutlich 
macht (ausschliessend). Kinder mit Migrationshintergrund und aus 
sogenannt bildungsfernen Familien besuchen hierzulande nach wie 
vor kaum Musikunterricht.

Der Aufbruch in der Volksmusikszene könnte auch eine Öff-
nung ihrer sozialen Zuschreibungen bedeuten. Volksmusik war bis-
her mehrheitlich in der Unter- und Mittelschicht beheimatet, wäh-
rend sich die Oberschicht für Klassik und Jazz interessiert. Ausserdem 
schleppt die Volksmusik in der Schweiz eine 200-jährige Geschichte 
der Vereinnahmungen mit. Musik ist jedoch kein Eigentum und ihrer 
ephemeren Erscheinung gemäss durchlässig. Sie steht allen offen 
und birgt grosse Potenziale. Wer sich mit Musik und Musizieren be-
schäftigt, erwirbt geistiges und soziales Kapital; dieses ist «ungleich-
mässig verteilt», weil der Zugang zu wenig niederschwellig sei, sagt 
der finnische Geiger und Musikpädagoge Mauno Järvelä. Der klassisch 
ausgebildete Musiker kommt aus der berühmten Spielmannsfamilie 
Järvelä aus dem westfinnischen Kaustinen. Ab 1985 konnte er an der 

sind vergleichsweise jung. Ein Anfang ist gemacht, weil sich Musik-
praxis, Forschung und Institutionen neuerdings die Hand geben. Die 
Verspätung hat auch mit dem Bildungssystem unseres Landes zu tun, 
wie ein Blick auf Finnland zeigt. 

Finnland als Vorreiter Das Wunderland der Bildung investiert in 
die stilistisch breit aufgestellte Musikerziehung 15  Prozent der Un-
terrichtszeit in den neun Gesamtschuljahren. Die Schweiz verankert 
im Lehrplan 21 eine Erhöhung auf 6,3  Prozent in der Volksschule. In 
Finnland besuchen alle Kinder bis zum Abschluss der neunten Klasse 
die Gesamtschule. Sitzen bleiben gibt es nicht, Sonderschulen kaum. 
Der Mittagstisch ist wie der Transport in die Schule gratis, der Ein-
zelunterricht an einer Musikschule kostet die Eltern halb so viel  
wie in der Schweiz. Das hat Folgen: Finnland punktet mit überdurch-
schnittlich vielen führenden Musikerinnen und Musikerinnen im 
Klassik-, Folk- und Weltmusikbereich. Solche landesweiten Struktu-
ren lassen sich in der föderalen Schweiz nicht durchsetzen. Ausser-
dem gibt es einen entscheidenden Unterschied in der Bedeutung von 
Musik und der Wertigkeit des Sozialen. Sozialer Zusammenhalt gilt 
im hohen Norden als wichtigster Glücksfaktor, während in der Schweiz 

Christine Lauterburg beim gemütlichen Jodeln  
im El Lokal in Zürich. Einmal im Monat trifft  
man sich hier zur Jodlerei und singt Naturjutz und 
Zäuerli.



Volkshochschule des Perhonjoki-Tals ein eigenes alternatives Unter-
richtsmodell entwickeln. Statt konkurrenzgeleiteten Unterricht zu 
betreiben, setzt er in seiner Näppäri-Pädagogik auf prüfungsfreien 
Zugang und zweckfreie Spielfreude: Kinder und Jugendliche bis fünf-
zehn, unterschiedlich begabt, entdecken zusammen die kaustinesische 
Spielmannsmusik. Die Näppäri-Spielleute treten als bisweilen hun-
dertköpfiges Orchester auch am Volksmusikfestival in Kaustinen auf. 

Niederschwellig fördern Die niederschwellige Förderung ver-
schiebt bis heute die Trennung in Niveaugruppen auf später, «wenn 
das Kind zu einem Jugendlichen herangewachsen ist, der selbst ent-
scheiden kann, wie weit seine Möglichkeiten reichen». Inzwischen gibt 
es in Kaustinen ein Musikgymnasium und Musikgruppen von Welt-
rang. JPP (Järvelä Pikkupelimannit) etwa führt Tradition und Innova-
tion in einem neuen kaustinesischen Geigenstil zusammen. Raffi-
nierte Akzentuierung durch entsprechende Bogenführung, freche 
Akkordbehandlung und mehrstimmige Sätze in enger Lage konstituie-
ren den unverwechselbaren Sound der Geigertruppe. Hinter diesem 
Klang stehen Werte, die in der Schweiz bisher keine Mehrheiten ge-
funden haben. Das könnte sich ändern. Die Volksmusik birgt, so sie 

sich öffnet statt abgrenzt, die Chance zu vielfältigen Formen der Teil-
habe. Die Öffnung ist im Gang: Dass Jodel ein Hauptfach an einer Hoch-
schule wird, Städterinnen und Städter an Stubeten mitwirken, inter-
nationale Kooperationen stattfinden und Festivals boomen, zeigt die 
Vitalität dieser Sparte und rettet Traditionen für die Zukunft.

Corinne Holtz, 1962 geboren, ist Geigerin und Musikwissenschaftlerin. Seit 
1989 ist sie Redaktorin und Autorin bei Radio SRF 2 Kultur, publiziert in der  
NZZ und tritt als Essayistin etwa für das Opernhaus Zürich, die Komische Oper 
Berlin oder die Salzburger Festspiele auf. Sie veröffentlichte die erste Mono-
grafie über die ostdeutsche Regisseurin Ruth Berghaus, kokuratierte die inter-
disziplinäre Kulturplattform Hexperimente – die Bühne im Avers und ist als 
Kommunikatorin tätig (Textarbeit, Moderation, Redetraining). Corinne Holtz 
spielt neue Schweizer Volksmusik.

Quellen
Peter Niggli, Jürg Frischknecht: Rechte Seilschaften, Zürich 1998; Dieter 
Ringli: Schweizer Volksmusik von den Anfängen um 1800 bis zur Gegenwart, 
Altdorf 2006; Dieter Ringli, Johannes Rühl: Die neue Volksmusik, Zürich  
2015; Christian Seiler: Verkaufte Volksmusik, Zürich 1994; Mauno Järvelä,  
Hg. Antti Huntus: Näppäri-Pädagogik, Kaustinen 2014. 

«Im grossartigen El Lokal an der Sihl finden alle 
schrägen Vögel Platz. Fussballfreaks, junge Szene-
Nerds, Schauspielschüler, pensionierte Revolutionäre 
und passionierte Biertrinker. Auf gute Musik, auch 
Volksmusik, kann man sich bei Wirt Bänziger verlas-
sen. Ehrenwort!», sagt der Musiker Dide Marfurt  
über das El Lokal.

Nächste Doppelseite:
Die Landstreichmusik um den Geiger Matthias Lincke 
und mit der freigeistigen Jodlerin Christine Lauterburg 
an der Pöstli-Stubete 2017 im Restaurant Alte Post, 
Aeugstertal. Von links: Dide Marfurt (Trümpi), Simon 
Dettwiler (Schwyzerörgeli), Matthias Lincke (Geige), 
Elias Menzi (Hackbrett), Matthias «Hiasl» Härtel (Kon-
trabass), Christine Lauterburg (Geige).
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