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SUICIDAL YODELS 
 
Erika Stucky
Sebastian Fuchhsberger  
Jon Sass  

  
 
Vocal, Accord 
Posaune, Vocal 
Tuba 

   
Eintritt: 15,-€ / erm. 12,- €  Erika Stucky ist eine dieser seltenen Sängerinnen, die in 

beinahe jeder Situation, in jedem Genre zuhause zu sein 
scheinen – wobei ihre Stimmbänder eine kräftige, innere 
Verbindung zwischen den Stilen, Vorlieben und Vorurteilen 
herstellen. Ihr Modus Operandi liegt irgendwo zwischen 
Stegreif-Musikbefreiungskommando und melodischem Groucho-
Marxismus. Zum Teil liegt das an ihrem ausgeprägten Sinn für 
„Serious Fun": das Verdrehen von Pop-Standards, 
Doppeldeutigkeiten, kokette Kapriolen, sowie ein unbändiger 
Drang, das „Licht" in Erleuchtung" zu entdecken. Und dann 
wäre da noch ihr Traditionen in die Knie zwingendes Jodeln... 
 
Erika Stucky ist besonders gut darin, Erwartungen zu sprengen, 
die Ikonenzerstörung als eine Quelle erfindungsreicher 
Hommagen zu nutzen. Ihre Coverversionen – auf früheren 
Aufnahmen von Prince, Procul Harum, Nirvana, Hendrix oder 
Michael Jackson – sind immer erfrischend ungewöhnliche 
Darbietungen...  
All das wird noch verstärkt durch die Strategie des „Field 
Recording", die das Element der zufälligen Störung als Teil des 
musikalischen Schaffensprozesses integriert, genau jenes 
Element, welches Studioproduzenten sonst zu glätten und 
wegzuschneiden versuchen. Die „Suicidal Yodels" werden aus 
der klinisch-reinen Studioumgebung herausgeholt und 
gezwungen, sich in der richtigen Welt zu behaupten. So ergibt 
sich ein ehrlicher Straßenkünstler-Sound, ein authentisches 
„Basement Tapes"-Gefühl... 
 
Sie ist in der Lage, das akustische beschwörende Jodeln gegen 
das raue Kneipenjodeln und das erweiterte freie abstrakte bzw. 
Skat-Jodeln auszubalancieren, so dass ihre Stimme nicht nur 
Gefühle, sondern auch Raum, Geographie und das eigene 
seelische Verhältnis dazu ausdrückt. Sie befreit das Schweizer 
Jodeln von den dogmatischen Begrenzungen der offiziellen 
Wachhunde der Volksmusik, die, in ihrem Bemühen, ihre  
nationale musikalische Herkunft zu bewahren, dieselbe einem 
langsamen und unschönen Erstickungstod ausliefern... 
 
 
 

 



Die „Suicidal Yodels" sind aus verschiedenen Gründen 
selbstmörderisch.  
Ungleich den meisten Jodlern, die einem in den Sinn kommen, 
die erhebend und freudig enden, bewegen sich die Schweizer 
Zäuerli – besonders die Naturjuutz- oftmals eine Oktave nach 
unten, in ein Register, das Melancholie ausdrückt, bis man fühlt, 
wie der Brustkorb zu resonieren beginnt, so wie man es nur 
Tibetischen oder Gregorianischen Mönchen zugetraut hätte. Das 
wird zu Recht als „Schweizer Blues" betrachtet und weckt häufig 
Bilder von Berghirten, die lange, einsame Winter überstehen 
müssen, was eine Auswirkung auf die Schweizer Seele hat, die 
durch keine Fülle an Schnaps oder atemberaubenden Ausblicken 
gelindert werden kann. Der Jodler geht tief.  
 
Und, wie Erika Stucky bemerkt: die Schweizer haben eine der 
höchsten Suizidraten der Welt. Ja, das Schweizer Jodeln ist 
definitiv die Höhenluftvariante des „Blue Yodel". 
 
(aus: „SWISS VOODOO - DEN SCHWEIZER BLUES JODELN“ von 
Bart Platenga) 
 
www.erikastucky.ch
 
 

 

 

http://www.erikastucky.ch/

