
Menschen 

«Ich spiele Volksmusik so, 
wie ich sie spüre» 
Sie jodelt wie keine andere. Die Volksmusik von Christine Lauterburg 
ist keine Heile-Welt-Idylle. Das beschert ihr Lob und Kritik-
und dem Schweizer Musikschaffen eine unverkennbare Stimme. 

Text Bruno Bötschi Fotos Severin Nowacki 

S
ie hat genug erlebt, um zu wissen, 
wie sich ein Verriss anfühlt. Aus 
der Fassung bringt sie das schon 
lange nicht mehr. Dennoch schüt

telt Christine Lauterburg, 52, den Kopf, 
als sie den Brief liest. «Das gibt es nicht», 
sagt die Sängerin ungläubig. Der Schrei
ber erbost sich über ihre neue CD «Aero
pe». Obwohl er noch keinen Ton von der 
neuen Platte gehört hat. «Das gibt es 
nicht», wiederholt sie. 

Diese Geschichte gibt es doch. Es ist die 
Geschichte einer Frau, ebenso zierlich wie 
zäh. Einer Jodlerin, die dafür berüchtigt 
sei, an nicht dafür bestimmten Orten zu 
jodeln, hat einer einmal geschrieben. Aber 
wer sagt, wo es richtig ist? Christi ne Lau
terburg sagt: <<In der Musik gibt es kein 
richtig oder falsch.» Sie will schön singen, 
mit Inbrunst aus dem Herzen, aber den 
Jodel nicht beschönigen. 

Christine Lauterburg sitzt in der schma
len Küche in ihrer verwinkelten Wohnung 
in der Berner Altstadt. Für sie ist der Jodel 
etwas Archaisches - und darum manch
mal auch chaotisch. Mit dieser Einstellung 
tut sich der Jodelverband allerdings 
schwer: 1943 wurde in heute noch gelten
den Schulungsgrundlagen festgelegt, wie 
der Jodel zu tönen habe, also der Gesang 
mit nicht sinngebundenen Silben und 
dem Wechsel vom Brust- ins Kopfregister. 
Für die Stadtberner Sängerin wurde 
damals der Jodel ins Gefangnis gesteckt. 
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Aber sie will keine Gefangene sein. Wenn 
sie juchzt, zeigt sie Freude, auch wenn es 
verpönt ist. Sie wippt mit, auch wenn es 
nicht geschätzt wird. 

Christine Lauterburg hat nichts gegen 
den reinen, für sie aber manchmal «ein
schläfernd wirkenden Jodel». Sie wusste, 
als sie mit 30 an der Migros-Klubschule 
einen Jodelkurs belegte, auch gar nichts 
von dem Regelwerk: «Ich habe die Volks
musik einfach gerne und spiele sie so, wie 
ich sie spüre.» Sie zog den Jodel in ihre 
Welt - mit ihrer unvergleichlichen Stimme, 
aber ohne Blüemli, ohne Berge, ohne Post
kartenkitsch. «Ich liebe die Natur», sagt 
sie, «aber ich komme aus der Stadt.» 

Eines Besseren belehrt 

Die Sängerin trägt eine blaue Bluse und 
graue Manchester-Knickerbocker, auf 
Kniehöhe sind seitlich violette Broschen 
fest gezurrt. Ein blaues Seidentuch, ver
ziert mit gelben Wiesenblumen, bändigt 
das lange, wilde Haar. Christine Lauter
burg ist fast immer in Bewegung, tigert in 
ihrer Wohnung herum, in der sie mit ihrer 
12-jährigen Tochter Piroska wohnt. 

So farbenprächtig sie gekleidet ist, so 
farbenprächtig ist ihre Geschichte: 1994 
erschien die CD «Echo der Zeit»: Mit dem 
Folkloreexperten Cyrill Schläpfer und dem 
Dancefloor-Produzenten Pasquale de 
Sapio vertonte Christine Lauterburg 
Volksmusik, Pop und Techno zu einer 

Collage. Die CD ist ein Meilenstein des 
helvetischen Musikschaffens, sie war 
19 Wochen in der Hitparade. 

Einigen Profi-Sennen im Jodelverband 
lüpfte dieser Erfolg indes das Käppi. Es 
gab unschöne Kritik, sie wurde angefein
det. Doch böse Briefe, wie den eingangs 
erwähnten, mag Christine Lauterburg 
nicht mehr lesen: «Die machen mich nur 
müde.» Sie habe nie Streit mit dem Jodler
verband gesucht. Sie mache einfach Mu
sik, ihre Musik. Aber sie wird bis heute auf 
den Zwist mit Jodelverband angespro
chen. «Leiden>, sagt sie - und fügt an: 
«Provokation allein reicht doch nicht für 
gute Musik.» 

Lieber erzählt Christine Lauterburg 
vom Konzert mit dem Jodelklub Bärg
röseli kürzlich in Suhr AG. Einer der Sän
ger schickte ihr nach dem Auftritt eine 
E-Mail: «Ein Fan war unser Dirigent bis 
jetzt nicht von dir, und auch andere Mit
glieder hatten bis zum Auftritt Mühe und 
waren voller Skepsis. Doch der gemein
same Auftritt hat viele eines Besseren 
belehrt.» Im Oktober soll Christine Lau
terburg wieder in Suhr auftreten. 

Das Vermischen von Musikstilen ist 
kein Kinderspiel. FünfJahre dauerte allein 
die Produktion der CD «Echo der Zeit». 
Die Sängerin liebt das Gegensätzliche: 
<<Im Widerspruch liegt Wahrheit», sagt 
sie. Das Publikum ist begeistert. Wenn 
Christine Lauterburg als Gastsängerin mit �� 
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<<Ich liebe die Natur, aber ich komme 
aus der Stadt»: Christine Lauterburg 
vor der Kulisse Berns. 



Freuen Sie sich 
auf eine weitere 
überraschende 
Facette der 
Berner Jodlerin. 

Für die 
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30 Stück ihrer 
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signiert. 

«Singen ist 
viel direkter, 

als die Töne 
auf der Geige 

mit den Fingern 
umzusetzen.» 

Arbeit am pe: Die Sängerin 
im Wohnzimmer ihrer Berner 

Altstadtwohnung. 

der Band Doppelbock auf der Bühne steht, 
spielen Jazzer, Volksmusiker und Afro
Perkussionisten alte Volkslieder anders, 
als wir sie in Erinnerung haben. Aus 
dieser stimmigen Zusammenarbeit sind 
bisher fünf CDs entstanden. 

Gesang tut der Seele wohl, wenn der 
Kummer gross ist. Er macht Mut, gibt 
Kraft, wenn einem das Leben den Boden 
unter den Füssen wegzieht: Christine 
Lauterburg, hochschwanger, und ihr 
damaliger Mann waren 1995 im Auto 
unterwegs, als der Unfall passierte. Sie 
hatte Glück im Unglück, blieb unverletzt, 
die ungeborene Tochter ebenfalls. Er aber 
lag wochenlang im Koma, ist seither han
dicapiert. 

«Es war die schlimmste Zeit meines 
Lebens», sagt Christine Lauterburg. Sie 
stockt, hustet. Diese Ungewissheit, ob ihr 
Mann wieder aufwache und ob das Kind 
im Bauch gesund sei. «Es war wie ein lan
ger, ganz schrecklicher Moment», sagt sie. 
«Doch als er vorbei war, wusste ich, dass 
es jetzt nur noch besser kommen kann.» 
Trotzdem wurden der Unfall und die Zeit 
danach zur Zerreissprobe für die Bezie
hung; sie zerbrach. 

Wer ihre Familiengeschichte kennt, 
versteht die Intensität hinter den Worten 
in Lauterburgs Lied «s Liechtli» auf der 
CD «Alles bleibt anders» noch besser. Im 
Lied wünscht sich die Sängerin für alle 
Menschen auf der Erde ein Liechtli, das 
ihnen die Schwere nehmen soll. Sie selber 
ist froh, dass ihr Ex-Mann und sie heute 

wieder freundschaftlich verbunden sind. 
Aber wie kommt ein Kind aus der Stadt 
zur Volksmusik, zum Jodei? 1956 gebo
ren, wusste das Mädchen Christine, das 
mit ihren Brüdern am liebsten auf einem 
verwilderten Bauplatz spielte, schon bald, 
was es später einmal werden wollte: Schau
spielerin. Und Musik machen. Geige woll
te es lernen. Doch das reglementierte Spiel 
nach Noten wurde alsbald zum quälenden 
Korsett. Zu Hause hatte der Vater einen 
Hang zum Improvisieren, er spielte Dixie, 
und so improvisierte auch die Tochter 
schon früh nach Gehör. Auf dem Heim
weg von den Musikstunden hoffte sie 
öfter, dass ihr die Geige über die Berner 
Kornhausbrücke in die Aare falle. Das 
Schicksal hatte andere Pläne. 

Liebe auf die erste Note 
Christine Lauterburg besuchte das Leh
rerseminar - auch wegen der Eltern, die 
meinten: «Falls es mit dem Theater nicht 
klappt.» Später, an der Schauspielschule 
Bern, nahm sie Gesangsunterricht. Es war 
Liebe auf die erste Note: «Singen ist viel 
direkter, als die Töne mit den Fingern um
zusetzen.» 

Es folgten Engagements an deutschen 
Theatern. Man wollte sie fix engagieren, 
aber sie wollte Freiheit, unterschrieb im
mer nur für ein Stück. Nach der Rückkehr 
in die Heimat war sie in Filmen wie «E 
nacht lang Füürland» oder «Der Ruf der 
Sibylla» zu sehen. Bis die alte Liebe zur 
Musik neu entflammte. Erste Aufnahmen 

als Sängerin folgten 1987, die Musik für 
den Film «Macao oder die Rückseite des 
Meeres». 

Theater spielt Christine Lauterburg bis 
heute. Wenn sie Zeit hat und ihr «ein Pro
jekt wahnsinnig gefällt». Vergangene zwei 
Sommer begeisterte sie auf dem Gurten, 
dem Berner Hausberg, in der Inszenierung 
vom «Dällenbach Kari». Zurzeit steht die 
Musik im Vordergrund: In den vergange
nen Wochen war sie mit Gitarrist Hank 
Shizzoe, Schlagzeuger Andi Hug, Michel 
Poffet (Kontrabass) und Markus Flückiger 
am Schwyzerörgeli mit «Äerope» unter
wegs. «Zum ersten Mal bin ich mit einer 

. eigenen Band unterwegs», freut sie sich. 
Ab Herbst gehen die Konzerte weiter. 

Christi ne Lauterburg lässt sich nicht in 
eine Schublade stecken. Sie reisst lieber 
ein Hindernis ein, als «drumherum zu 
gehen». Für die neue CD «Aerope» hat sie 
sich auf einem Autofriedhof fotografieren 
lassen. «Eine moderne Berglandschaft», 
sagt sie, während sie im Wohnzimmer nach 
Unterlagen sucht. Natürlich weiss sie, dass 
einige dieses Bild als Provokation empfin
den werden. Dabei jodelt sie auf der CD, 
etwa das Lied «Mys Müeti», ganz traditio
nell, ganz rein. 

Als Christine Lauterburg wieder in der 
Küche steht, hält sie einen schwarzen Ord
ner in ihren Händen. «Mein neues 
Projekt», sagt sie. Mehr will sie noch nicht 
verraten. Aber es kommt eine Ahnung auf 
- von dem, dass diese Frau noch viele 
Ideen hat. _ 
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