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Die junge Frau war von zierlicher Gestalt und lebte 
auf dem Berg Helikon nördlich des Golfs von Korinth. 
Sie hatte ein grosses Talent: Sie konnte wunderbar 
Geschichten erzählen. Weil der Chef persönlich es 
anordnete, verbrachte sie viel Zeit an der Seite von 
dessen Frau und unterhielt sie mit Storys, die sie nur 
so aus dem Ärmel schüttelte. Der Chef hegte dabei 
freilich unredliche Hintergedanken. Er nützte die Stun-
den, wenn seine Frau durch die zierliche Geschichten-
erzählerin abgelenkt war, um amouröse Abenteuer zu 
erleben.

Die Seitensprünge flogen auf. Aber der Zorn Heras, die 
ihrem Mann Zeus auf die Schliche gekommen war, 
richtete sich nicht gegen ihn, sondern gegen die junge 
Frau. Zur Strafe dafür, dass sie ihrem Mann dabei ge-
holfen hatte, sie zu betrügen, nahm sie ihr das Wert-
vollste, was sie besass: die Stimme. Der jungen Frau 
blieb nur die Fähigkeit, die letzten Worte zu wieder-
holen, die an sie gerichtet wurden.

Der Name der jungen Frau war Echo.

Dieser Berg liegt nicht in Griechenland, sondern im 
Berner Oberland. Aber Echo ist auch hier zu Hause. 
Als ich mit – oder sagen wir lieber: hinter – Christian 
Zehnder von der Busstation Rosenlaui Richtung En-
gelhornhütte nach oben steige, zuerst durch die pitto-
resk zerklüftete Rosenlaui-Gletscherschlucht, dann 
über endlose Zickzackwege unterhalb der Baum-
grenze, schliesslich entlang des Geländeabbruchs 
und im Angesicht einer geradezu überirdisch schö-
nen Gletscherlandschaft schräg hinüber zur kleinen, 
sonnenbeschienenen Hütte, reden wir permanent 
über Echos (Zehnder geht leichtfüssig und redet; ich 
bin ausser Atem und höre zu): über das Echo an und 
für sich, vor allem aber über die überlebensgrosse Auf-
gabe, die sich Christian Zehnder vorgenommen hat, 

Der Vokalkünstler Christian Zehnder hat einen  
ehrgeizigen Plan. Er findet die schönsten Echos in den 

Schweizer Alpen und zeichnet sie auf.

HAAAALLOOOO  
EEECHOOO!

der die wesentlichen Echos in den Schweizer Alpen 
finden, verifizieren, kartografieren und der Allgemein-
heit als immaterielles Kulturerbe zugänglich machen 
möchte.

Das physikalische Phänomen, das mit dem Namen 
der Nymphe Echo bezeichnet wird, ist bekannt: Jeder 
von uns hat schon in einen Berghang hineingerufen 
und sich darüber gefreut, dass der Berghang zurück-
gerufen hat. Die Schallwellen unseres Rufs werden 
reflektiert. Ein Echo entsteht dann, wenn die Refle-
xionen der Schallwelle sich so verzögern, dass man 
diesen Schall als separates Hörereignis wahrnimmt. 
Unter  besonderen Voraussetzungen bescheiden sich 
die Schallwellen nicht mit einfacher Reflexion. Wenn 
im Gebirge Felsen und Bergwände eine bestimmte 
Form, ein Muster aus bestimmten Resonanzflächen 
bilden, werden sie mehrfach reflektiert, sie prägen 
multiple Echos aus, dreifache, vierfache, fünffache, 
sechsfache, siebenfache; in der Theorie gibt es keine 
Grenzen nach oben.

Es sind diese Echos, die Christian Zehnder sucht. 
Schon als wir in der Engelhornhütte hocken und ei-
nen kleinen Imbiss verzehren, ein spätes Frühstück, 
eine Flasche Panaché, sagt er: «Ich hab ein gutes Ge-
fühl.» Er schaut auf sein Handy, wo er die Echo-App 
geöffnet hat, und sagt: «Luftlinie 480 Meter von hier.» 
Die App heisst Echotopos. Sie ist eine digitale Platt-
form, wo sich, wie Zehnder sagt, «alle Interessierten 
in das EchoArchiv einloggen können, einen EchoOrt 
registrieren, EchoOrte in der Schweiz suchen und fin-
den oder teils im Audioarchiv sogar erklingen lassen». 

Wer die App auf seinem Smartphone öffnet und sich 
registriert, kann Echos und Klangphänomene veror-
ten und beschreiben. Die so definierten EchoOrte er-
scheinen als blauer Punkt auf der Schweizkarte. So-

TEXT  CHRISTIAN SEILER  BILDER  KUSTER FREY
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Improvisation verorteten Sound ergab. Zehnder hat 
sich gegen Wiederholung und für die Ausweitung der 
Kampfzone entschieden. Sein Interesse gilt heute den 
musikalischen Verschränkungen von klassischer, fol-
kloristischer und zeitgenössischer Musik, einerseits. Er 
probiert analoge und digitale Instrumente im Verhält-
nis zur eigenen, eigenwilligen Stimmführung aus. 

Andererseits will er den Dingen zunehmend auf den 
Grund gehen. Er widmet sich abgelegeneren akusti-
schen Phänomenen wie den Echos, die er sucht, und 
die er zwangsläufig nicht nur als isolierte Naturphäno-
mene betrachtet. Seine Echos sind ihm Bestandteil 
 einer übergeordneten, «alpinen Klangskulptur». Indem 
er Echos aufspürt, ausprobiert und mit seiner geschul-
ten Stimme kalibriert, «vermisst er», wie er sagt, «den 
Klangraum unserer Schweizer Berge».

Zehnders Augen leuchten wie kleine Taschenlampen.
«Sechsfach», sagt er.

Noch einmal späht er nach den Wegen, die sein Juuz 
zurückgelegt hat.
«Ist dir aufgefallen», fragt er, «dass das vierte Echo 
lauter war als das dritte?»

Und er schickt, sozusagen zur Untermauerung seiner 
These, den nächsten Juuz hinterher, diesmal eine 
elegante Quint, vorne hoch, hinten tief, und gemein-
sam hören wir, wie sich diese Quint selbstständig 
macht und zu uns zurückkehrt, tatsächlich, die vierte 
Wiederholung etwas lauter als die dritte, erstaunlich. 
«Jedes Echo hat seinen Klang», sagt er. «Das eine ist 
dumpf, das andere brillant, das dritte laut, das vierte 
leise, das fünfte hat Charakter …»

Christian Zehnder funktioniert den Talkessel in eine 
akustische Versuchsanstalt um. Er dreht seinen Kör-
per wie ein Wetterhahn. Er probiert aus, in welche 
Richtung er rufen muss, damit der Schall optimal 
Fahrt aufnimmt. Er misst den spärlich mit Gras be-
wachsenen Talgrund aus. Dann schweigt er wieder, 
und sein Schweigen inszeniert, was Zehnder «die al-
pine Lautsphäre» nennt: die Anwesenheit von Geräu-
schen der Natur und der Umwelt. Zum Beispiel geht 
ein bisschen Wind. Immer wieder hören wir dessen 
unberechenbare Melodie.

bald eine Beschreibung interessant klingt, macht sich 
Christian Zehnder auf den Weg, um sich persönlich 
ein Bild vom beschriebenen Echo zu machen, es so-
zusagen zu verifizieren. Teilt er den Eindruck, dass 
das Echo bemerkenswert ist – oder vielleicht sogar 
noch ein bisschen mehr als das, erstaunlich, berü-
ckend, feierlich –, wechselt die Farbe der Verortung 
auf Rot: vero. Hat dieses Echo noch dazu Charakter, 
etwas Einmaliges, Typisches, Ortsspezifisches, Bril-
lantes, kehrt Christian Zehnder ein zweites Mal zu-
rück, diesmal in Begleitung von Daniel Dettwiler und 
Benjamin Gut, den Toningenieuren aus dem Studio 
«idee und klang» in Basel, samt ihrer Aufnahmema-
schine. Dann wird das Echo aufgenommen und kon-
serviert.

Der Punkt, den wir ansteuern, heisst «Schneehasä-
schreck». Er hat die Koordinaten 46°41’34’’N und 
8°4’27’’E. Dort wartet laut Beschreibung ein «fünffa-
ches Mehrfachecho» auf uns, exakt 580 Meter entfernt. 
Dorthin führt freilich ein Weg, der durch eine von gros-
sen Felsbrocken geprägte Hanglandschaft steil berg-
auf in einen Talkessel führt: schroffe Felsen, harte Kon-
traste, schwarze Schatten, ein zerklüfteter Himmel.

Zehnder ist von akustischem Jagdfieber erfasst. Der 
grosse, athletische Mann, dem man die vielen Höhen-
meter, die er schon zurückgelegt hat, an den Waden 
ablesen kann, vergisst jetzt ganz, dass er mich im 
Schlepptau hat. Er will zum Echo. Vielleicht 150, 200 
Höhenmeter oberhalb der Engelhornhütte öffnet sich 
der Kessel, dessen Konturen wir von unten gesehen 
haben. Rund um eine vielleicht fussballfeldgrosse, 
ebene Fläche wachsen die einzelnen kristallinen En-
gelhörner in die Höhe – ganz klar, warum dieser Ort 
Bergsteigern als Eldorado gilt. 

Für Wanderer hingegen ist hier Endstation. Senkrecht 
steigen die Wände an drei Seiten auf. Reste von 
Schnee, schwarze Spuren fliessenden Wassers, hohe 
Kegel von Schutt, den die Felsen im Lauf der Jahrtau-
sende abgeworfen haben und der jetzt daliegt, als 
wäre er für die Weiterverarbeitung in der Industrie be-
stimmt. Christian Zehnder ist jetzt stehen geblieben. 
Für einen Moment ist die ganze Spannung aus sei-
nem Körper gewichen, als halte er Einkehr. Er holt 
noch einmal tief Atem, schiebt seinen Strohhut in den 
Nacken, streicht mit den Augen über die Felsforma-
tionen, die nur mehr darauf warten, seine Rufe zu re-
flektieren.

Dann fliegt der Juuz los.

Die Stimme von Christian Zehnder ist eine Waffe. Der 
Mann aus Zürich, 59, hat eine entsprechend grossar-
tige Karriere als Vokalkünstler gemacht. Seine Band 
«Stimmhorn», mit der er berühmt wurde, koppelte 
sphärische Folkloreklänge mit den spektakulären 
Obertongesängen Zehnders, was in Summe einen 
 völlig eigenständigen, an der Wasserscheide zwischen 
archaischer Volksmusik und traumwandlerischer 
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muscheln, die das Eintreffen des Schalls auf der 
Membran der Mikrofone noch einmal entscheidend 
beeinflussen. Der Aufwand, mit dem Kunstkopf an 
exponierter Lage aufzunehmen, ist beträchtlich. Aber 
das Resultat ist erstaunlich und befriedigend, und 
nichts anderes will Christian Zehnder, nämlich «die 
alpine Lautsphäre möglichst in ihrer ganzen Vielfalt» 
erfassen.

Wir machen uns für den Abstieg bereit. Christian 
Zehnder bleibt noch einmal stehen, dreht sich um. 
Seine Stimme ist schon arg strapaziert, weil er so oft in 
den Fels hineingerufen hat, der noch viel öfter geant-
wortet hat. Bald wird der blaue Punkt mit den Koordi-
naten 46°41’34’’N und 8°4’27’’E rot sein, und wenn die 
Witterung günstig ist, werden Christian Zehnder und 
seine Toningenieure hier Aufnahmen machen, die der 
Idee, die Echos der Schweiz zu einem grossen Kata-
log zusammenzufassen, den nächsten Eintrag hinzu-
fügen.

Zehnder lächelt. Jedes neue Echo ist für ihn eine neue 
Farbe, mit der er das akustische Bild der Schweiz 
weiterzeichnen kann. Das ist Pionierarbeit, und trotz-
dem denkt Zehnder längst weiter. Vielleicht sind die 
von ihm zertifizierten Echos der Schweiz bald auf 
 allen Wanderkarten zu finden, damit wir sie so an-
steuern können wie die schönen Ausblicke, die auch 
ihr eigenes Symbol bekommen haben. Vielleicht blei-
ben aber auch bloss die Erinnerungen an perfekte 
Momente an perfekten Orten, wo Echos wie Musikin-
strumente verwendet werden und Juuze wie Kompo-
sitionen, Momente als Einzelstücke, wie sie sind, fest-
gehalten für alle und immer.

«Einen Letzten», sagt Christian Zehnder, und wieder 
geht das Licht in seinen Augen an.

Dann ist es vollkommen still.

www.echotopos.ch

«Ohne Wind würden wir hier ein siebenfaches, viel-
leicht sogar ein achtfaches Echo hören», sagt Zehn-
der. «Ein brillantes, charaktervolles Echo.»
«Das heisst, du wirst hierher zurückkommen.»
«Auf jeden Fall. Wenn es windstill ist.»

Ein Flugzeug kreuzt den Himmel über unserem Klang-
raum. Seine Düsengeräusche schneiden durch die 
«Lautsphäre» wie der weisse Kondensstreifen durch 
das leuchtende Blau des Himmels. Bis sich das Röh-
ren der Flugzeugturbinen in Stille aufgelöst hat, hält 
Christian Zehnder lächelnd Einkehr. Dann schickt er 
eine harmonische, ein bisschen wehmütige Abfolge 
von Tönen in den Fels, den Anklang eines Appenzeller 
Zäuerlis.

Die Töne überlagern sich, als sie zum Echo werden, 
sie bilden Akkorde, sie verwandeln unseren Talkessel 
in eine Naturkathedrale, in einen Ort, dessen beson-
dere Beschaffenheit eine geradezu feierliche Stim-
mung verströmt, sobald sie von Zehnders Sehnsuchts-
gesang ausgekleidet wird.

Bald wird Zehnder zurückkehren. Er wird zwei, drei 
Stunden aufsteigen mit dem Kunstkopf des Tonstu-
dios im Rucksack, dem kiloschweren Stereomikrofon, 
dessen Spezifika dafür sorgen, dass der Hörer, der 
das vor Ort aufgenommene Echo auf seinem Kopf-
hörer anhört, das Gefühl bekommt, er sei an Ort und 
Stelle.

Der Kunstkopf ist einem menschlichen Kopf nach-
empfunden. Die Stereomikrofone sitzen exakt dort, 
wo sich beim Menschen das Trommelfell befindet. 
Davor befinden sich aus Silikon nachgebildete Ohr-

                    DAS ECHO
Ein Echo entsteht durch Schallwellen, also 
unsichtbare Wellen, die sich bei einem 
lauten Ausruf dadurch bilden, dass Luftteil
chen in Bewegung versetzt werden. Diese 
breiten sich mit einer Geschwindigkeit von 
zirka 340 Metern pro Sekunde aus. Das 
entspricht in etwa 1235 Stundenkilometern. 
Treffen die Schallwellen auf ein Hindernis – 
etwa eine Felswand – werden sie von 
diesem reflektiert beziehungsweise zurück
gesendet. Ist die Reflexion der Schallwelle 
stark verzögert, wird sie als ein separates 
Hörereignis wahrgenommen – das Echo. Ein 
Echo ist umso deutlicher wahrzunehmen, je 
weniger reflektierende Flächen vorhanden 
sind. Damit eine Wortsilbe reflektiert wird, 
muss man in einem Abstand von mindestens 
17 Metern zur Wand stehen, ganze Wörter 
sind erst bei einer Distanz von 50 Meter als 
Echo vernehmbar.
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