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setzbarer Ausdruck. Der Chor ist ganz bei sich 
selbst. Er reduziert sich gewissermassen auf 
seinen reinsten Zweck: den gemeinsamen 
Klang zu bilden. Obertöne stellen sich ein. Bei 
mir ergibt sich diese Empfindung nur beim 
Jutz, meistens bei den «Traditionellen», wo 
kein Komponist überliefert ist. Es sind Melo
dien, die sich über Generationen nur im Ge
dächtnis erhalten haben – doch das Gedächt
nis ist beileibe nicht der schlechteste Juror. 

Wilhelm Tell in Badehose 

Landschaften prägen Menschen. Man kann 
sich den schweizerischen Freiheitsmythos nur 
schwerlich in den Niederlanden vorstellen – 
oder an der sommerlichen Riviera. Wilhelm 
Tell in Badehose geht einfach nicht. Der Mann 
gehört ins Gebirge, und wie die Landschaft ist 
sein Gemüt: kraftvoll, statisch, in sich ruhend, 
aber auch abweisend und schroff. «Durch den 
Riss nur der Wolken erblickt er die Welt», dich
tete Schiller. Die «Welt» dort unten, das sind 
die Fürstenhöfe, die Städte, die lieblich grü
nen Hügel des Mittellandes. Hier hat nicht die 
Natur den Menschen, sondern der Mensch die 
Natur geformt. 

In den Alpen mussten sich die Siedler jedes 
Stück Weide ertrotzen. Der Jodelgesang bildet 
den passenden Soundtrack dazu. Er ist ernst
haft, archaisch – lieber schwermütig als leicht
füssig. 

Es gibt nur einen freien Raum im Gebirge: 
Das ist der Himmel. Also muss es hinaufgehen. 
Gestandene Männer entlocken ihrem Körper 
Hochtöne, die so gar nicht zu ihrem kräftigen 
Äusseren passen wollen. Der Naturjodel ist der 
unmittelbare Ausdruck alpiner Freiheit. Der 
Himmel kennt bloss eine Grenze: Gott. 

So wie ein Kunstwerk immer auch sein po
tenzielles Kitschbild in sich trägt, wird das Jut
zen derzeit Opfer esoterikerprobter Mittvier
zigerinnen, die in den Städten rudelweise 
Jodelkurse belegen. Vor ein paar Jahren buch
ten sie noch Tantrakurse in der Toskana. Das 
alles wird freilich vorübergehen. Der Natur
jodel ist unerschütterlich. Wie das Gebirge, 
das ihn geboren hat. 

Tell einen seitenlangen Monolog in den Mund 
legen. Ein Bergbauer hätte seinen Gewissens
konflikt in zwei, drei Sätzen abgehandelt. Ge
schwätzigkeit ist ihm fremd. Auch das Gebirge 
schweigt. Es liegt da wie ein ewiger Akkord. So 
trifft der Naturjodel den Volkscharakter viel 
genauer als das Jodellied. Er ist nur Klang, Vo
kale. Zwei Leitstimmen, die «Vorjodler», bil
den gemeinsam die Melodie. 

Wer jemals die Flugkünste einer Bergdohle 
bestaunt hat, wie sie in den Luftströmungen 
auf und ab tanzt, kann erahnen, wie sich auch 
beim Naturjodel – der Name deutet es an – die 
Tonfolge auf fast natürliche Weise ergibt. Ein 
versierter Chor kann jeden Jutz in einfachen 

Harmonien spontan begleiten. Die vier Regis
ter (erster und zweiter Bass beziehungsweise 
Tenor) hören die Stufenwechsel vorweg. In der 
Innerschweiz mischt sich noch das «Alphorn
fa», ein sogenannter Naturton, darunter, was 
zum besonders kernigen Klang führt. 

«Äs choret»

Und genau hier setzen die soziologischen Er
klärungen aus, und die Metaphysik über
nimmt. Es gibt diese magischen Momente 
beim Singen. Wenn sich der Körper mit Musik 
füllt. «Äs choret», sagt man dann. Ein unüber

Die Schweizer Medien gewöhnen sich ge
rade an neue Superlative: 12 000 Aktive 

versammelten sich am Eidgenössischen Jod
lerfest in Luzern, und rund 350 000 Besuche
rinnen und Besucher verwandelten die Stadt 
in eine einzige grosse Fanmeile. Der Sonntag 
vermeldet einen «BrauchtumBoom», der  
Tages-Anzeiger sieht im Jodel die neue «Trend
musik», und die Sonntagszeitung echot: «So 
viele Juchzer wie noch nie.»  

Ob Jodelgesang, Schwingfeste oder Ländler
musik – die Schweiz zieht sich in ihr kultu
relles Réduit zurück und fühlt sich wohl dabei. 
Die Retourfahrt hat allerdings einiges früher 
begonnen: im Kühlschrank. Hier durften sich 
Herr und Frau Schweizer schon lange hem
mungslos patriotisch geben. Schweizer Rüeb
li, Schweizer Fleisch, Schweizer Früchte. Im 
ÖkoNationalismus verschmolzen Grüne und 
Konservative einträchtig zu einem würzigen 
Fondue moitiémoitié. 

Soziologen sind mit Erklärungen jeweils 
schnell zur Hand: Die verunsichernde Globa
lisierung treibe die Menschen wieder ins 
Brauchtum, lautet die Generalthese. Der «Mo
dernisierungsverlierer» auf der Suche nach 
einem letzten Rest Nestwärme. 

Was einleuchtet, muss aber nicht unbedingt 
stimmen. Die Diagnose von aussen ersetzt nie
mals die Erfahrung von innen. Seit fast zehn 
Jahren gehöre ich einem Jodelklub an. Was 
nicht wirklich absehbar war bei einem Univer
sitätsabsolventen und ehemaligen Keyboarder 
einer Funkband. Doch wenn schon Volksmu
sik, dann richtig. 

Verniedlichung ist Programm 

Für den Laien ist ein wichtiger Unterschied zu 
erläutern: Jodellied und Naturjodel sind etwas 
völlig Verschiedenes, sie sind bestenfalls Stief
geschwister. Das Jodellied besingt die Idylle 
des Sennenlebens und schwelgt in epischen 
Hymnen auf das «schöne Schwyzerländli». 
Die Verniedlichung ist Programm. Gewiss rei
zen solche Jodeltexte zum Gespött, aber mir 
sind sie allemal lieber als der Sozialkitsch en
gagierter Liedermacher. 

Der Naturjodel oder Naturjutz kommt ganz 
ohne Worte aus – wie auch der Bergler generell 
eher wortkarg ist. Nur ein deutscher Dichter 
wie Schiller, der sich sein Schweizbild aus Be
schreibungen zusammenbastelte, konnte dem 
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Soundtrack der Freiheit   
350 000 Besucher strömten ans Eidgenössische Jodlerfest in Luzern. 
Die Medien sprechen von «Trendmusik».Soziologische Theorien 
aber greifen zu kurz, um das Phänomen zu erklären. Ich habe es  
persönlich erlebt, weil ich vom ehemaligen Funk-Keyboarder und 
Historiker zum begeisterten Jodler wurde. Warum? Von Peter Keller 

Peter Keller ist Historiker, Mittelschullehrer und freier 
Journalist. Er war Keyboarder in einer Funk-Band und ist 
heute Mitglied der Stanser Jodlerbuebe.
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Der Naturjodel trifft den Volkscharakter.
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