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Jodeln ist Balsam für die Seele. Tatsächlich? TYPISCH hat die  
Probe aufs Exempel gemacht und eine Schnellbleiche bei  

Jodellehrerin Flavia Vasella gebucht. Ein Nachmittag als Novize 
zwischen Bauch- und Kopfregister.

ZETERN UND ZÄUERLE
TEXT  FLAVIAN CAJACOB  BILDER  MICHELE LIMINA

Noch vibriert der Torso, kribbelt es in der Brust. Locker 
flockig folgt das Uu dem Joo dem Loo und wieder 
dem Joo. Willkommen im Einsteigerkurs für unbe-
fleckte Jodelnovizen mitten in Zürichs sündigstem 
Quartier, dem Kreis «Cheib», unweit der berüchtigten 
Langstrasse. Wer das Spezielle sucht, der findet es 
hier im Rotlichtviertel garantiert. Sogar Jodelunter- 
richt. Flavia Vasella, die Füsse in Bergschuhen, den 
Rest im Dirndl, öffnet die Fenster im 
Mehrzweckraum, lässt Frühling und 
Frischluft hinein, blinzelt durch das 
Plexiglasvisier, hebt die Augenbrauen, 
die Hände auch und ruft bestimmt: 
«So, jetzt geht’s ab ins Kopfregister.» 
Das Kribbeln in der Brust tastet sich 
zuversichtlich vor bis zum Kehlkopf – 
doch dann: zack! – als ob da grad ein 
ganzes Chörbli furztrockener Brösmeli im Halse ste-
ckengeblieben wäre, verschlägt es dem Schüler schlag-
artig die Stimme. Jaulen und Zetern statt Jutz und 
Zäuerle.

Ein Brückenschlag
20 000 Menschen jodeln in der Schweiz. Plus minus, 
je nachdem, was man als Jodeln durchgehen lassen 
will. Sie tun dies meist im Chor oder im Klub, mal mehr, 
mal weniger organisiert. Jodeln, das steht und klingt 
gemeinhin nach Bodenständigkeit, nach Heimatliebe 
und «Swissness». Daran vermag auch die Tatsache 
nichts zu ändern, dass der Ursprung des Jodelns von 
der Wissenschaft den Tirolern zugeschlagen wird 
(siehe Kasten auf Seite 23). Und wenngleich selbst in 
den entlegensten Winkeln der Welt zuweilen Lautma-
lereien erklingen, die dem helvetischen Singsang nicht 
unähnlich sind: Jodel = Schweiz. Punkt/fertig/Schluss.

Wir wollen an diesem Nachmittag zusammen mit  
Jodellehrerin Flavia Vasella die Faszination des Jo-
delns, genauer, des Naturjodelns ergründen. Vasella, 
ursprünglich im Jazz zuhause und mit einem Bein in 
der Kleinkunst stehend, hat eher zufällig zum Jodeln 
gefunden (beziehungsweise das Jodeln hat zu ihr  
gefunden). «Irgendwann wurde mir bewusst, dass wir 
Schweizerinnen und Schweizer musikalisch ständig bei 

fremden Kulturen wildern, das eigene 
Volksliedgut aber kaum kennen, ge-
schweige denn, es intonieren.» Über 
das bekannte Hirtenlied «Gang rüef 
de Bruune» und das von ihr und 
Carmen Oswald gebildete Duo Edel-
dicht gelangte die Vollblutmusikerin, 
die einige Semester Musik-Ethnolo-
gie studiert hat, zum urchigen Natur-

jodel, den sie seither einem sich stetig weitenden 
Kreis Sangesfreudiger weitervermittelt. «Mir liegt das 
archaische, improvisatorische dieser Form des Jodelns 
weit mehr als das Singen nach vorgegebenen Noten 
und Texten», erklärt die 57-Jährige und betont, dass es 
einer Mehrheit ihrer Schülerinnen und Schüler eben-
so ergeht. 

Das Nonkonforme, das Offene, sie bestimmen auch 
ihre Garderobe: Das – Gott bhüetis nei! – Tiroler Dirndl 
ist denn als Reminiszenz an die Volkskultur im gan-
zen Alpenbogen zu sehen, also nicht alleine auf jene 
in hiesigen Landen. «Mir ist die gegenseitige Toleranz 
ganz wichtig. Genauso, wie es beispielsweise das  
institutionalisierte Jodeln gibt und Chöre ihre Berech-
tigung haben, genauso darf man doch auch frei jodeln, 
finde ich.» Ein wenig sehe sie sich in ihrer Funktion 
und auf der Bühne als Brückenbauerin, sowohl was 

«MIR LIEGT 
DAS ARCHAISCHE 
DIESER FORM DES 

JODELNS.»
FLAVIA VASELLA
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die einzelnen Lager anbelange als auch die verschie-
denen Stile. Von Ressentiments, wie sie früher die  
organisierten Jodler den freien Naturjodlern gegen-
über hegten, sei heute zum Glück kaum mehr etwas 
zu spüren. 

Dem schönsten, weil intensivsten und unverfälschten 
Ausdruck ihrer musikalischen Leidenschaft begegnet 
Flavia Vasella im Appenzell mit seinen melancholi-
schen, schon fast magischen «Zäuerli» und im Muota- 
tal, der Heimat des ihrer Meinung nach «schrägsten», 
sperrigsten Naturjodels, dem «Juuz». 

Nur keine Hemmungen!
Ob nun «Juuz», «Jutz» (Entlebuch/Bern), «Juiz» (Ob- 
und Nidwalden), «Zäuerli» und «Ruggusserli» (Appen-
zell) oder «Johlen» (Toggenburg): Zuerst gilt es für den 
Novizen im Mehrzwecksaal, den tonalen Wechsel von 
der Brust in den Kopf, oder fachlich korrekt formuliert 
«vom Brust- ins Kopfregister», zu bewerkstelligen. Für 
Mannsbilder mit eher langen Stimmbändern und dem-
entsprechend tiefer Stimme kein ganz einfaches Vor-
haben, da diese – Stimmbänder und Mannsbilder – 
sich in ungewohnte Gefilde vorarbeiten müssen. «Zum 
anatomischen Problem kommt häufig die Hemmung, 
hohe Töne überhaupt anschlagen zu wollen», weiss 
Flavia Vasella. Eine hohe Stimme gilt in unseren Brei-
tengraden bekanntlich nicht gerade per se als Beleg 
für ausgeprägte Männlichkeit. Es soll indes Kulturen 
geben, bei denen der wahre Eros sich weniger durch 
einen brummenden Bassbariton, sondern vielmehr 
durch sein schrilles Falsett zu erkennen gibt!

Na denn: frisch ans Werk! Um den Schreck des ste-
ckengebliebenen Glissandos vergessen zu machen 
und die Stimmbänder in einen geschmeidigen Zustand 
zu bringen, setzt Flavia Vasella auf Lockerungs- und 
Stimmbildungsübungen, wie sie universal quer durch 
alle Stilrichtungen Anwendung finden. Also hampeln 
wir durch die Weiten des Raums, rufen uns unter Wah-
rung eines Sicherheitsabstandes von zwei Metern  
visiergedämpfte Ei’s und Ui’s zu, und spätestens, als 
die Lehrerin ihren Schüler anweist, den Nachbarn im 
Hause nebenan ein beherztes «Heeeeeeeeeeyyyyyyy» 
zukommen zu lassen, muss dieser die innere Hand-
bremse lösen und sich darauf besinnen, dass mentale 
Barrieren fast immer anerzogen sind; oder hat man 
sich als laut krakelender und fröhlich singender Dreikä-
sehoch etwa je einmal Gedanken darüber gemacht, 
was die gewogene oder weniger gewogene Umwelt 
in diesem Moment von einem hält? Eben! Also entwi-
ckelt sich die Stimme mit fortschreitender Übungs-
dauer von scheu zu zuversichtlich zu bestimmt, gleich-
zeitigt verwandelt sich die Hausfassade vis-à-vis 
nach und nach zum Alpstein, werden die Nachbarn 
zum Sennenvolk, klingt das Kirchengeläut plötzlich 
nach Kuhglocke, die Polizeisirene nach meckernder 
Ziege, und unversehens finden wir uns im Geiste auf 
einem Berggipfel samt mächtigem Gipfelkreuz wie-
der. Alles reine Kopfsache. «Joooo-uuuu»: Es scheint, 
wir sind bereit.

Es gibt grundsätzlich zwei Arten zu singen: eine ge-
sunde und eine ungesunde. Selbstredend steht die 
Sängerin ein für Ersteres und achtet deshalb auch 
penibel darauf, dass der für den Naturjodel so typi-
sche Registerwechsel von Brust zu Kopf locker und 
nicht verkrampft vonstattengeht. «Wichtig dabei ist, 
dass man nicht zaghaft ans Werk geht, sondern mit 
Herz und aus voller Kehle, auch wenn dabei einmal 
ein Ton danebenschiesst.» Sie lässt den Anfänger 
und dessen Stimme behutsam zwischen Kopfregister 
und Brust pendeln, was nach einigen Anlaufschwie-
rigkeiten mit der Zeit ganz ordali zu funktionieren 
scheint – «io-ju, io-ju, io-ju» – von ein paar beherzten 
Ausrutschern einmal abgesehen, die in ihrem Timbre 
jedem auch noch so rostigen Scharnier Konkurrenz 
machen. Aber auch dies ist letztlich nicht fatal, denn: 
Ein Falsch oder ein Richtig, darin sind sich die einge-
fleischten Naturjodlerinnen und Naturjodler einig, das 
gibt es in dieser Gesangsform sowieso nicht – höchs-
tens ein «Eigen». 

Bodenständig zur Gänsehaut 
Eigen auch ist dem Naturjodel, dass er technisch un-
verstärkt den Weg an die Öffentlichkeit findet – also 
ohne Mikrofon, Audio oder gar Effektgeräte. «Gerade, 
wenn man wie ich aus dem Pop oder Jazz kommt, 
bedeutet dies anfänglich eine grosse Umstellung», 
führt Flavia Vasella aus. Alles ist viel direkter. Der 
Mensch, die Stimme, der Ruf, sie führen ohne Um- 
wege zu einem Resultat, das nicht mehr korrigiert 
werden kann und für alle hörbar ist. Das muss die  
Absenderin und der Absender entweder ausblenden 
können – oder aushalten. Nicht selten würden Schü-
lerinnen und Schüler denn auch davon erzählen, dass 
sich gerade dieser Aspekt rasch auf ihr Privat- und 
Berufsleben auswirke. «Ein sicheres Auftreten, ein ge-
sundes Selbstbewusstsein, ja, all das kann man durch-
aus auch mit dem Jodeln erlangen», ist Flavia Vasella 
überzeugt.

Während die Lehrerin auf dem Klavier Tasten anschlägt, 
Oktaven erklingen lässt und die eigene wie die weit 
tiefere Stimme des Novizen in Einklang zu bringen 
versucht, erklingt auf einmal ein Bass. Fotografen, so 
zeigt sich, besitzen nicht nur ein gutes Auge, sie verfü-
gen wie in diesem speziellen Fall auch über ein gutes 
Gehör und eine äusserst passable Stimme. Zwei Män-
ner, eine Frau – Zeit, sich ans «Gradhebe» zu machen. 
Während die Debütanten also quasi den tief gewobe-
nen Teppich für das Zäuerli legen, widmet sich Flavia 
Vasella der höher liegenden Melodie, wie sie Laien 
wohl am ehesten von den Vorträgen der Appenzeller 
Silvesterchläuse kennen. 

Wir finden Töne, die schräg klingen, aber dennoch 
passen. Wir wechseln die Lage, tasten uns an die  
jeweils andere Intonation heran. Mal zielstrebig und 
direkt, dann wieder eher schleifend. Ein paar Minuten 
geht das so. Und mit jeder Zeigerumdrehung mehr 
kommt eine weitere Prise Faszination zum Gesangs-
part hinzu. Das Kribbeln in der Brust, es weicht bald 

MUSIK
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EIDGENÖSSISCHES 
2023 IN ZUG

 
Eigentlich hätte 2020  

das 31. Eidgenössische 
Jodlerfest in Basel 

stattfinden sollen. Aus 
bekannten Gründen 

musste der Grossanlass, 
zu dem über 150 000 
Besucherinnen und 

Besucher aus der ganzen 
Schweiz erwartet worden 
wären, zuerst auf diesen 
Sommer verschoben und 

letztlich ganz abgesagt 
werden. Somit findet das 
nächste Eidgenössische 
Jodlerfest, so die Bedin-

gungen sich in den 
nächsten Monaten zum 
Positiven wenden, im 

Jahre 2023 in der Stadt 
Zug statt.

 
www.jodlerfestbasel.ch

«HANDBREMSE LÖSEN! 
MENTALE BARRIEREN  
SIND FAST IMMER  
ANERZOGEN.»
JODEL-NOVIZE

«ZUM ANATOMISCHEN 
PROBLEM KOMMT HÄUFIG 

DIE HEMMUNG, HOHE TÖNE 
ÜBERHAUPT ANSCHLAGEN 

ZU WOLLEN»
FLAVIA VASELLA

Sieht lustig aus, ist aber enorm wichtig:  
Ohne Lockerungsübungen wird der Jutz  
später im Halse stecken bleiben wie  
ein trockenes Brösmeli.
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schon einer wohligen Gänsehaut, die sich von den 
Füssen über den Rücken bis hinauf zum Kopf aus-
breitet. Beschreiben lässt sich das, was da gerade 
passiert, nur schwer. Geschweige denn vergleichen. 
Vielleicht am ehesten mit dem ersten Stemmbogen, 
der ohne Sturz aus dem Tiefschnee führt.

Der letzte Ton ist verklungen, die Probelektion um. Die 
nächste Schülerin wartet. Über mangelnde Nachfrage 
kann sich die Jodellehrerin beileibe nicht beklagen, 
selbst in Corona-Zeiten und trotz aufwendigen Si- 
cherheitsvorkehrungen nicht. «Gerade in den Städten 
scheinen die Leute den Naturjodel neu für sich zu 
entdecken», sagt sie. Die Menage von Bodenständig-
keit und Nonkonformismus – das scheint vielen mo-
dernen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen vorzüglich 
zu schmecken. Und wenn dann noch der beschrie-
bene Gänsehauteffekt hinzukommt: einfach perfekt! 
«Wer eintaucht in den Naturjodel, der vergisst rasch 
all das, was ihn im Alltag bedrückt», sagt Flavia Vasella 
und lässt noch einmal Frischluft den Raum fluten. 

Für den Anfang gibt sie sich zufrieden mit der Darbie-
tung des Debütanten. Der seinerseits schwebt noch 
immer auf Wolke sieben, die Hormone scheinen ein 
fröhliches Fest zu feiern. Die Lehrerin lacht. Dass Sin-
gen glücklich mache, das sei ja nun mal nicht wirklich 
ein Geheimnis. «Gerade deshalb ist es doch wichtig, 
dass wir jodeln. In schwierigen Zeiten mehr denn je!» 
Jodeln? Na ja, mit ein bisschen gutem Willen kann 
man das, was der Novize da hinter seinem Plexiglas-
visier, im städtischen Mehrzwecksaal zu Füssen des 
ziegelsteinernen Alpstein-Doppelgängers hat ertönen 
lassen, vielleicht tatsächlich als «Juuz» bezeichnen. 
Vielleicht aber ist das auch ein wenig zu hoch gegrif-
fen. Flavia Vasella zuckt die Schultern: «Spielt es eine 
Rolle?» Die Seele auf jeden Fall, sie hat ihren Balsam 
erhalten. Und wie hat doch schon der Toggenburger 
Pfarrer und Chronist Theodor Kappler vor vielen Jah-
ren trefflich festzuhalten gewusst? Genau: «Hören und 
fühlen kann man den Jodel, ihn beschreiben aber 
kann man nicht.» Ein Nachmittag zwischen Brust- und 
Kopfregister, zwischen Zaudern, Zetern und Zäuerle, 
und gut 1700 Wörter später kommen wir zum selben 
Schluss. Probieren, das gilt auch beim Jodeln, geht 
letztlich über Studieren.

«WICHTIG DABEI IST, DASS MAN 
NICHT ZAGHAFT ANS WERK GEHT, 
SONDERN MIT HERZ UND AUS  
VOLLER KEHLE, AUCH WENN DABEI 
EINMAL EIN TON DANEBEN-
SCHIESST.»
FLAVIA VASELLA

Und dann, wenn man es vielleicht am  
wenigsten erwartet, findet der Ton  
seinen Weg aus der Brust in den Kopf.  
Hühnerhaut inklusive.
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Jodeln bezeichnet eine stimmliche 
Ausdrucksart, bei der Lautsilben im 
häufigen Wechsel zwischen Brust- 
und Kopfregister gesungen werden. 
Durch diesen Registerwechsel ent-
stehen Kehlkopfschläge, die je 
nach Gesangstradition mehr oder 
weniger hörbar gemacht werden, 
und Folgen von klanglich unter-
schiedlichen, alternierenden Tief- 
und Hochtönen.

Das Wort «Jodeln» mit einer posi-
tiven Bedeutung verwendete ver-
mutlich erstmals der Librettist 
Emanuel Schikaneder (1751–1812) 
für die Oper «Der Tyroler Wastel» 
von 1796. Seine Wortverwendung 
steht im Zusammenhang mit dama-
ligen Strömungen, die Hirten und 
ihre Landschaft als Idylle darstell-
ten. Zuvor galt das Wort «Jodel» 
eher als Bezeichnung für münd- 
liche Äusserungen ungehobelter 
Männer – zumindest in bayrischen 
und österreichischen Quellen des 
18. Jahrhunderts. 

Das alpenländische Jodeln wurde 
in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts denn zunächst auch von 
Tiroler Sängergruppen verbreitet. 
Sie traten in ganz Europa auf und 
lösten eine erste Welle der Jodel-
begeisterung aus. Die im 20. Jahr-
hundert geschaffenen und grosse 
Verbreitung findenden mehrstimmi-
gen Jodellieder haben eine zweitei-
lige Form – Strophentext im ersten, 
Jodel auf Silben im zweiten Teil. 

Unterschiedliche Klangideale hin-
gegen sind regionalen, ausschliess-
lich auf Jodelsilben gesungenen 
Naturjodeltraditionen eigen. So 
sind zwischen dem «Entlebucher 
Jutz», dem «Berner Naturjutz» oder 
dem «Juiz» in Ob- und Nidwalden, 
den «Zäuerli» und «Ruggusserli» 
Appenzells und dem «Johlen» im 
Toggenburg Unterschiede hörbar. 
Besonders im «Juuz» des Muota- 
tals werden Töne ausserhalb der 
gleichtemperierten Stimmung ver-
wendet. 

Als historische Vorläufer und ver-
wandte Formen des Naturjodels 
werden häufig der «Juchzer», der 
«Löckler» oder der «Kuhreihen» 
genannt. Während die erste Form 
vorwiegend Freude zum Ausdruck 
bringt, stammen die zweite und 
dritte Form aus der alpwirtschaftli- 
chen Praxis und beschreiben münd-
liche Ausdrucksweisen, die das Ein-
treiben der Kühe unterstützen. «Kuh-
reihen» sind aber bereits vor 1800 
ausserhalb dieses alpwirtschaft- 
lichen Bezugs als Lieder belegt. 
Auch in der Westschweiz ist der 
«Kuhreihen» bekannt. Der «Ranz 
des vaches» des Greyerzerlands 
gilt vielen in der Westschweiz gar 
als inoffizielle Nationalhymne. 

Naturjodel werden anders als Jo-
dellieder vorwiegend über Stimme 
und Gehör weitergegeben. Sie kön-
nen beim Singen spontan variiert 
oder als schriftlich festgehaltene 
Komposition geschaffen werden.

DER JODEL

INOFFIZIELLE NATIONALHYMNE

Quelle: Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz, Bundesamt für Kultur, BAK
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Wurzeln gestolpert sind, haben 

Carmen Oswald und Flavia Vasella 
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gesungen. Nun zelebrieren und 
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Und dann, wenn man es vielleicht am  
wenigsten erwartet, findet der Ton  
seinen Weg aus der Brust in den Kopf.  
Hühnerhaut inklusive.
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