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Seine Welt sind 
die Berge: Marc 

Trauffer und 
Band auf 

der Bühne der 
Kupferschmiede 
in Langnau BE.  

Volkstümliche Mundart-Musik erobert die 
Schweizer Hitparade. Stars wie der Berner  

Sänger Trauffer treffen den Nerv der Zeit und 
den Geschmack des Publikums.

JONAS DREYFUS (TEXT) UND CHRISTOF SCHÜRPF (FOTOS)

Heimat
Klänge
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E
ine Sennengestalt betritt die dunk-
le Konzertbühne. Unter lautem  
Gebimmel schleppt sie zwei Kuh-
glocken vorbei an der Berg-Requi-
site. Von dieser sind aber nur die 
Umrisse zu erkennen. Die Szene 
könnte aus einem alpinen Grusel-
film stammen. 

Das aufgekratzte Publikum in der 
ausverkauften Kupferschmiede in 
Langnau im Emmental BE staunt 
und macht einen Moment lang kei-
nen Mucks. Dann geht das Licht an, 
und Marc Trauffer (36) tritt ins 
Scheinwerferlicht. Er trägt ein zu 
einem Frack abgewandeltes Trach-
tenoberteil: einen Berner Mutz, der 
mit Edelweissmotiven bestickt ist. 
Die Show kann beginnen. 

Trauffer, so der Künstlername 
des Berner Oberländers aus Brienz, 
ist das grösste Schweizer Pop-Phä-
nomen der vergangenen fünfzehn 
Jahre. Und die Galionsfigur einer 
neuen Art von volkstümlicher 
Mundartmusik. Diese verbreitet 
 erfolgreich Heile-Welt-Gefühle, 
ohne in den Ultra-Kitsch des Schla-
gers abzurutschen. 

Zu den Künstlern, die mit ihr  
Erfolge feiern, gehören auch Shoo-
tingstars wie Marco Kunz (30) aus 
Luzern (siehe Interview Seite 8). 
Und andere stehen erst in den 
Startlöchern: zum Beispiel Trauf-
fers ehemaliger Akkordeon-Spieler 
Adamo Häller (33), der regelmäs-

So orgelt das Schwyzerörgeli mun-
ter zum aggressiven E-Bass, und 
das hart getrommelte Schlagzeug 
macht selbst Schunkelsongs für 
 jedermann erträglich. 

Wirklich neu daran ist: Dieser 
Mix wird nicht nur musikalisch in 
aller Konsequenz durchgezogen, 
sondern auch inhaltlich. Trauffers 
Songs heissen «Sennesinger» oder 
«Zieh zu mir uf z’Land» und spielen 
in einer hoch stilisierten Bergwelt, 
an der man sich erfreuen oder die 
man sich aus der Ferne herbei-
sehnt. Die Videoclips erinnern an 
alte Heimatfilme. Dabei besingt  
der Musiker auch mal einen miss-
glückter Anmachversuch an einer 
Skibar – mehr weltliche Themen 
gibts bei ihm aber nicht.

Deshalb lässt sich sein Sound 
auch nur bedingt mit Projekten an-
derer Stars vergleichen, die vor-
übergehend mit der Volksmusik 
flirteten. Der Zürcher Rapper Bligg 
(39) etwa setzte 2008 in seinem 
Crossover-Klassiker «Musigg i de 
Schwiiz» auf Kontraste, lässt darin 
Hackbrett auf Hip-Hop prallen. 
Sein Hit «Rosalie» handelt von  
einem Rosenverkäufer, einem Se-
condo, der seine Ware an einsame 
Frauen in düsteren Bars verkauft – 
trotz Handorgelklängen keine ru-
rale Szene. 

Oder Florian Ast, der in den 
1990er-Jahren mit seinem Album 
«Florenstein» den Folklore-Pop 
 etablierte. Auf dessen Cover ist eine 
Kuh mit verbundenen Augen zu 
 sehen. Mit Songs wie dem anrüchi-
gen «Daneli» (vom Trueb) verweist 
der heute 40-jährige Solothurner 
immer wieder auf die leicht grotes-
ken Schattseiten der Bergwelt und 
ihrer Bewohner. 

Warum treffen also Leute wie 
Trauffer mit ihren unkritischen 
Songs den Nerv der Zeit? Trauffer 
erklärt den Erfolg im Backstage-

sig bei der volkstümlichen Schla-
gergruppe ChueLee aushilft, und 
ein neues Album am Start hat. Die-
ses klingt noch rockiger als jenes 
seines Ex-Chefs. 

Trauffers unverblümt heimatbe-
zogener Stil polarisiert. Kritiker 
können partout nicht richtig nach-
vollziehen, weshalb der selbst er-
nannte «Alpentainer» (Alpen und 
Entertainer) dermassen erfolg-
reich ist. Sieben Wochen stand sein 
Album «Heiterefahne» auf Platz 
eins der Charts und verdrängte 
dort Weltstars wie Adele, Rihanna 
oder Coldplay. Auf der Rangliste 
der erfolgreichsten Schweizer  
Alben der Geschichte steht es  
auf Platz drei nach Züri Wests  
«Züri West» (1994) und Göläs «Uf 
u dervo» (1998).

Freude und Heimweh: Die zwei 
wichtigsten Gefühle
Auf der Bühne stimmt Trauffer jetzt 
einen Song an, seine Background-
Sängerin schwingt im Hintergrund 
eine Fahne mit seinem Konterfei. 
«Wo sind mini Zwätschgelisis?», 
ruft er ins Publikum. Die Frauen 
kreischen, ein paar angeheiterte 
Jungs in hochgekrempelten Edel-
weisshemden johlen. 

Trauffer singt, tänzelt in Wander-
schuhen übers Parkett und wirft 
sich mit einem altmodischen, zum 
Mikrophon umfunktionierten 
Bergsteiger-Stock, in Rockstar- 
Pose. Jeder Ton sitzt, der Sound 
klingt saftig – eine sechsköpfige 
Rockband steht auf der Bühne, da-
runter Volksmusikpersönlichkeiten 
wie Akkordeonspieler Julian von 
Flüe (20) oder Prix-Walo-Gewinne-
rin Monika Schär (39), «eine der 
besten Sängerinnen der Schweiz», 
so Trauffer.

In der Musik des Berners fliessen 
Elemente der Volksmusik, des 
Rocks und Pops perfekt ineinander. 

«‹Du drückisch dä 
Chnopf› ist unser Lied.»

Larissa Utiger (19) aus Rubigen BE und Freund 
Martin Thierstein (24) aus Konolfingen BE.

«Volksmusik, aber kein pures 
Jodeln – das gefällt uns.» 

Selina Betge (20) und Kollegin Salome Schenk (21 ) 
aus Walkringen BE. Konolfingen BE.
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Haben die 
gleichen 
 Wurzeln wie  
der Star auf  
der Bühne: 
Fans am 
Konzert.

So kann Volksmusik  
auch klingen

Auch diese drei Schweizer 
Stars haben Heimat- 
gefühle erfolgreich  

besungen.

Florian Ast
Der 40-jährige Solothurner
mischt in den 1990er-Jahren 

mit seinem Projekt Florenstein 
als einer der ersten Mundart-
musiker Volksmusik mit Rock. 

Christine  
Lauterburg

Die 60-jährige Bernerin 
erfindet Ende 2000er-Jahre 

den Techno-Jodel. 

Bligg
Der 39-jährige Rapper aus 

Zürich verbindet auf seinem 
Album «0816» im Jahr 2008 

Volksmusik mit Hip-Hop.  Seine «Zwätschgelisis»  
feiern mit.
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Herr Kunz, Sie nennen Ihre 
Musik Mundart-Folk. Wieso?
Marco Kunz: Weil ich von 
Bands wie Mumford & Sons ins
piriert bin, die sich am Irish Folk 
orientieren. Und vom «Schweizer 
Folk»: der Volksmusik. 

Warum brauchen Sie nicht 
die deutsche Bezeichnung?
Weil Volksmusik als Begriff  
leider einseitig wahrgenommen 
wird. Jeder denkt an Jodelklub 
und Schwyzerörgeli. Ich habe als 
Bub selbst gejodelt – und liebe 

es. Unsere Musiktradition hat 
aber weit mehr zu bieten.

Was denn? 
Mehrstimmigen Gesang etwa 
oder die Verwendung der Man
doline. Das Instrument war mir 
lange Zeit total fremd. Seit ich  
es auf der Bühne spiele, kommen 
aber immer wieder  ältere Leute 
auf mich zu und  sagen, dass sie 
es von früher kennen. 

Ihr erfolgreicher Song «Chlii-
ni Händ» ist im Soundtrack 

zu «Schellen-Ursli» zu 
 hören, in Ihren Texten feiern 
Sie die Natur. Wie wichtig  
ist Ihnen Heimat?
Ich würde jetzt nicht heraus
posaunen, dass ich stolzer 
Schweizer bin – deshalb sind 
meine Texte oft Andeutungen. 
Ich versuche, Gefühle auszudrü
cken – und ich schätze mich sehr 
glücklich, hier geboren worden 
zu sein und leben zu dürfen. 

Sie sind auf dem Land auf-
gewachsen, in Mauensee LU. 

Kunz Das Album des Luzerner «Folk»-Musikers stand auf Platz eins der Schweizer Album-Charts. Dank seiner Ähnlichkeit mit Schauspi eler Ryan Gosling wird der 30-Jährige auch Alpen-Gosling genannt.

«Schweizer Musiktradition hat mehr  
zu bieten als Jodel und Schwyzerörgeli»

Mittlerweile wohnen Sie 
aber in  Luzern. Wie urban 
sind Sie?
Ich fühle mich sehr wohl in  einer 
Stadt von der Grösse Luzerns, 
verbringe aber trotzdem viel 
Zeit in der Natur. Die Werte,  
die mir meine Eltern vorgelebt 
haben, sind mir sehr wichtig: 
Dazu gehören Nächstenliebe, 
Respekt. Und auch, dass man 
nicht viel braucht, um glücklich 
zu sein. Ich geniesse es darum 
sehr, mit Familie und Freunden 
Zeit im Freien zu verbringen. 
Ich lebe bewusst, achte auf 
möglichst nachhaltige Kleidung 
und schaue genau hin, woher 
das Fleisch kommt, das ich 
esse.

Diese Worte könnten aus 
dem Mund eines hippen 
Städters stammen. 
Mag sein. Ich denke aber, dass 
mich meine Herkunft auf dem 
Land geprägt hat. Ich weiss 
zum Beispiel, wie Tiere gehal
ten werden und dass es da 
grosse Unterschiede gibt. 

Was wünschen Sie sich für die 
Schweizer Mundartmusik?
Dass die Menschen die vielen 
Facetten der Volksmusik für sich 
entdecken und dass sie sich 
weiterentwickelt und noch mehr 
Anerkennung dafür  erhält.

Nächstes Konzert von Kunz: 8. April im 
Nordportal Baden. Infos: kunzmusik.ch 



 

bereich im Emmental wie folgt: 
«Wir befinden uns in einer weltwei-
ten Identitätskrise. Die Welt be-
ginnt überall gleich auszusehen. 
Deshalb fragen sich viele Menschen 
vermehrt, wo ihre Wurzeln liegen.» 
Trauffer erzählt von einem Week-
endtrip nach Barcelona, Spanien,  
wo er überall nur H&M-, 
McDonald’s- und Starbucks-Filia-
len gesehen habe. 

Mit der gleichen These erklären 
auch Soziologen die sogenannte 
Swissnesswelle. Als Reaktion auf 
die Globalisierung gewinnt das Ur-
sprüngliche an Wert. Das gilt auch 
im Sport, wo mittlerweile Schwin-
ger für erotische Fotoshootings 
 posieren wie einst Fussballstars. 
Oder in der Gastronomie, wo De-
signhotels in Zermatt auf Alpenchic 
und Zürcher Szenebeizen auf Fon-
due setzen. Oder im Kino, wo neue 
Filme wie «Heidi» und «Schellen-
Ursli» die Massen begeistern.

Gegen Mundart-Texte ist 
Rihanna chancenlos
In diesen Trend passt jemand wie 
Trauffer perfekt. Er selbst bezeich-
net sich als «weltoffenes Landei». 
Hauptberuflich ist er Unternehmer 
und führt einen erfolgreichen 

 Brienzer Familienbetrieb, der seit 
1938 Spielzeugkühe aus Holz pro-
duziert. Schon als kleiner Bub 
spielte er Schwyzerörgeli – lange 
bevor er mit seiner ehemaligen 
Band Airbag begann, Jodel mit 
Rock zu mischen. «Ich komme aus 
der Volksmusik», sagt Trauffer, «bei 
mir ist nichts aufgesetzt.»

Viele der rund 600 Konzertbesu-
cher in der Kupferschmiede kom-
men aus den umliegenden Dörfern 

und haben damit einen ähnlichen 
Hintergrund. Sie wohnen, wie sie 
erzählen, am Waldrand, halten 
Hühner, arbeiten als selbständige 
Coiffeure, als Pflegefachfrauen, als 
Logistiker. Manche sagen, dass der 
Vater im Jodelklub singe und dass 
die Musik von Trauffer sie an etwas 
erinnert, was sie von Klein auf ken-
nen. Die wenigsten machen sich 
grosse Gedanken zu ihren musika-
lischen Vorlieben. Auf die Frage, 

was ihnen an dieser Art Sound  
gefalle, antworten die meisten: 
«Ich verstehe die Texte.»

Genau darin liegt auch das Prob-
lem jener Leute, die mit Trauffers 
Musik nichts anfangen können: Sie 
überinterpretieren seine Musik 
und Textzeilen. Dabei will die neue 
Mundartmusik genau das nicht 
sein: kopflastig. «Ich bin kein 
Künstler, ich bin Entertainer», sagt 
Trauffer. Und fügt an: Schon der 
grosse Kurt Felix habe gesagt, man 
sollte die leichte Unterhaltung nie 
unterschätzen. 

Ein Künstler sei jemand, der sich 
mit seiner Gitarre in seinem Elend 
vergrabe und etwas möglichst 
Kompliziertes abliefern wolle: «Ich 
hingegen möchte einfach, dass die 
Leute ein gutes Gefühl haben, 
wenn sie meine Musik hören. Und 

nach meinen Konzerten zufrieden 
nach Hause gehen.» 

Schnupf-Sprüche, Medleys, 
entfesselte Grossmütter
Und das machen sie auch nach sei-
ner Show in Langnau, nach zwei-
einhalb Stunden Spielzeit, einem 
kurzweiligen Spektakel. Zuvor 
lässt Trauffer die Taler schwingen. 
Er gönnt sich mit der vordersten 
Reihe eine Prise Schnupftabak, 
holt «Mättu» aus Eggiwil BE auf  
die Bühne und studiert mit ihm 
eine kleine Choreografie ein. Oder 
er fordert den Saal zum Mithüpfen 
auf, was selbst 70-jährige Gross-
mütter entfesselt, die sich kurz 
 zuvor noch unsicher an einem 
Sperrgitter festhielten. Klar, kommt 
Bierzelt-Stimmung auf – nicht um-
sonst wird Trauffer oft mit dem Ös-

terreicher Andreas Gabalier 
(31) verglichen, mit dem er 
demnächst als «Special Guest» 
für ein paar Konzerte auf 
Schweizer Bühnen steht. Die 
Musik des «Volks-Rock ’n’ Rol-
lers» oder «Mountain Mans», 
wie sich der Grossverdiener aus 
Graz nennt, ist aber weit schla-
gerlastiger, seine Shows mehr 
halligalli. 

Trauffer schafft es, auf der 
Bühne nicht in diese Abgründe 
zu fallen. Er hält das Niveau, 
spielt ein Medley aus den gröss-
ten Schweizer Mundart-Hits 
oder singt Balladen an einem 
Klavier, das hinter gestapelten 
Holzscheiten verborgen steht 
und sich im richtigen Moment 
auf einer Plattform ins Blickfeld 
der Fans dreht. 

Immer wieder schäkert er mit 
dem Publikum, geht spontan 
auf Zurufe ein. Und zum 
Schluss des Konzerts ist es so si-
cher wie das Muh im Kuhstall: 
So gut wie an diesem Abend 
wurde Langnau lange nicht 
mehr unterhalten. l

Trauffer auf Tour: U. a. am 24. Juni am 
Luzerner Fest. Infos: trauffermusic.ch

  «Die Musik hat 
Schwung,und 
wir verstehen  

die Texte.»  
Tamara Kummer (17) und Vanessa 

Zaugg (16) aus Eggiwil BE. 
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MAX MOOR

Die spek takulärsten Szenen
der BBC-Dokumentat ion

auf g igant ischer Leinwand

BBC Wo r l dw i de und FKP Sco r p i o p r ä s en t i e r e n :

Live in Concert

p l a n e t e r d e
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CHF 1,19/MIN.
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ZÜRICH - HALLENSTADION

Einlass: 18:00 Uhr · Show: 20:00 Uhr

0900 800 800
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Schwyzerörgeli und 
Rockstar-Posen mit 

umfunktioniertem 
Wanderstock. 


