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«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 Kritikund dem Schweizer Musikschaffen eine unverkennbare Stimme.
Text Bruno Bötschi
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Einigen Profi-Sennen im Jodelverband

Christine Lauterburg hat nichts gegen
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etwas Archaisches - und darum manch

burg ist fast immer in Bewegung, tigert in
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Das Vermischen von Musikstilen ist

den Schulungsgrundlagen festgelegt, wie

farbenprächtig ist ihre Geschichte: 1994

kein Kinderspiel. FünfJahre dauerte allein

der Jodel zu tönen habe, also der Gesang

erschien die CD «Echo der Zeit»: Mit dem

die Produktion der CD «Echo der Zeit».

mit nicht sinngebundenen Silben und

Folkloreexperten Cyrill Schläpfer und dem

Die Sängerin liebt das Gegensätzliche:

dem Wechsel vom Brust- ins Kopfregister.

Dancefloor-Produzenten

Für die Stadtberner

Sapio

Sängerin

wurde

damals der Jodel ins Gefangnis gesteckt.
12

Musikschaffens,

Schweizer Familie 1912008

vertonte

de
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Volksmusik, Pop und Techno zu einer
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viel direkter,
als die Töne
auf der Geige
mit den Fingern
umzusetzen.»
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Poffet (Kontrabass) und Markus Flückiger

hatte Glück im Unglück, blieb unverletzt,
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Ab Herbst gehen die Konzerte weiter.
Christi ne Lauterburg lässt sich nicht in
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einige dieses Bild als Provokation empfin

danach zur Zerreissprobe für die Bezie

direkter, als die Töne mit den Fingern um
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Menschen auf der Erde ein Liechtli, das
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verraten. Aber es kommt eine Ahnung auf
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ist froh, dass ihr Ex-Mann und sie heute
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