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Text Urs Kühne
Bilder Christian Ritz

Touristen wollen etwas erleben. In der
Schweiz ist neben den Bergen, den Seen,
der Schokolade und dem Käse beson-
ders auch die Volksmusik Trumpf. Wie
sie inszeniert wird, entzückt die Gäste
und mag die Einheimischen erstaunen.
Höchste Zeit, genauer hinzuschauen.

Es beginnt mit einem Schottisch in ge-
pflegtem Innerschweizer Stil, gespielt
mit zwei Klarinetten, Akkordeon, Kla-
vier und Kontrabass. Danach folgt ein

Ländler, eine Polka, ein Walzer, jeweils
mit herzlichem Applaus des Publikums.
Fondue-Duft liegt in der Luft; die Ser-
vice-Mitarbeiter bedienen die Gäste
aber auch mit anderen Schweizer Spe-
zialitäten wie Bratwurst und Röschti,
Geschnetzeltem, Kalbsläberli und Co.
Zur Menükarte passt auch das Interieur
des Lokals: Das viele Holz an Wänden
und Decke sowie die Säulen mit den Ge-
wölbebogen schaffen das richtige Am-
biente, wozu die langen Tischreihen mit
den rotweiss karierten Tischtüchern bei-
tragen und auch das urchige Deko-Sam-
melsurium von Alphorn über Gugger -

zitli bis Treicheln auf  der Bühne. Auf  ei-
nem Grossbildschirm an der Rückwand
der Bühne scheinen Impressionen von
Schweizer Landschaften und Sehens-
würdigkeiten auf. Im Publikum wird,
wenn überhaupt, nur Englisch gespro-
chen, zum Fondue vor allem Bier ge-
trunken und mit den Handys fotogra-
fiert, als ob es morgen verboten würde. 

Wir sind im «Stadtkeller» in Luzern, wo
soeben um Punkt 19.30 Uhr die Swiss
Folklore Show begonnen hat. Das Pro-
gramm wird von April bis Oktober jeden
Abend gespielt, manchmal zusätzlich
auch noch am Nachmittag, wie Ge-
schäftsführerin Andrea Gehrig sagt: «So
kommen wir auf  ca. 400 Vorstellungen
mit insgesamt rund 35000 Gästen. Be-
sonders beliebt ist die Swiss Folklore
Show bei US-Amerikanern, Kanadiern
und Australiern, die zusammen 80 Pro-
zent des Publikums ausmachen. Die rest-
lichen 20 Prozent sind Touristen aus
Asien.» 

Swiss Folklore Show – 
Volksmusik für Touristen

Mehr Werbung braucht es gar nicht.
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Volksmusik und viel
Drum-und-Dran

Was den Touristen an der Swiss Folklore
Show geboten wird, ist eine geballte La-
dung an Schweizer Volksmusik aus ver-
schiedenen Landesgegenden. Tony Ar-
mendariz aus Los Angeles ist begeistert
vom virtuosen, schnellen Spiel der bei-
den Bläser Peter Hess von der gleichna-
migen Ländlerkapelle und Hanspeter
Zehnder (Ländler-Wurlitzer) wie auch
von Markus Wicki, Akkordeonist bei der
Kapelle René Jakober und einst bei der
Kapelle Röbi Odermatt. Dass Tony Ar-
mendariz etwas von der Sache versteht,
werden wir weiter unten noch sehen. 

Auch Jodlerin Andrea Herger geniesst
die volle Aufmerksamkeit des Publikums.
«Dr Trueberbueb» berührt, auch wenn
man den Text nicht versteht. Sie singe
einfach gern, sagt sie, «besonders natür-
lich, wenn ich sehe, dass die Gäste zuhö-
ren und sich freuen. So geht es auch ih-
ren fünf  Kolleginnen, mit welchen sie
von Aufführung zu Aufführung abwech-
selnd auftritt. Nur selten kommt es vor,
dass sie auf  ein eher verhaltenes Publi-
kum treffen, «dann kann es streng wer-
den. Meistens aber lassen sich die Gäste
von der Musik begeistern und machen
mit», sagt Andrea Herger. «Die Austra-
lier sind übrigens die Lustigsten.» 

Genau darauf  zielt die Show ab: Das
Publikum soll einbezogen werden und
aktiv mitmachen. Dafür ist Ansagerin
und Hackbrettlerin Silvia Fähnrich zu-
ständig. Sie führt durch das Programm,
holt die Gäste auf  die Bühne, motiviert
zum Tanzen und bringt dem ganzen
Saal «Jetzt wemmer eis jödele» bei.
Schon seit vierzig Jahren ist sie im Ge-
schäft und kann ihre Ansagen mittler-
weile in mehreren – für uns auch exoti-
schen – Sprachen machen. 

Nun greifen Kapellmeister Peter Hess,
Klarinettist Hanspeter Zehnder, Pianist
Fredy Fuchs und Bassist Dani Fähnrich
zu den Alphörnern, es ertönen zwei
sorgfältig gespielte Stücke. Selbstver-
ständlich werden anschliessend einige
Gäste ermuntert, sich auf  dem Alphorn
zu versuchen und ebenso selbstverständ-
lich kommt nichts dabei heraus ausser

«Jodelgsang mit Glöggliklang» oder «Yodelling and Clingeling».
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die Lacher des Publikums. Doch da sind
wir wieder bei Tony Armendariz. Er un-
tersucht kurz das Mundstück, bläst hi-
nein, sucht sich ein paar Töne zusam-
men und spielt eine kleine, aber ganz
passable jazzige Melodie – tosender Ap-
plaus. «Ein unvergessliches Erlebnis für
mich», sagt er. «Ich spiele Englischhorn,
aber dass ich einmal Alphorn blasen
würde, hätte ich mir nie träumen las-
sen.» Zur Belohnung erhalten die vier
Alphorn-Debütanten ein typisches
Schweizer Kräuterbonbon (wer hats er-
funden?). 

Mit Musik die Gäste
abholen

Multi-Instrumentalist Dani Fähnrich
greift zur Posaune und spielt einen Fox-
trott, allerdings in einer leicht «swingige-
ren» Artikulation als bei Ländlerkapel-
len üblich. Dies klingt bei den Gästen an
Bekanntes an, Erinnerungen an den
Glenn-Miller-Sound werden wach und
das Publikum fühlt sich spätestens jetzt
musikalisch einigermassen daheim. Da-
nach folgt ein «verländlertes» Dixieland-

Jazz-Stück, «Oh Susanna», sowie eine
Ländlerversion des irisch-amerikani-
schen Volksliedes «It’s a long Way to
Tipperary», und damit ist der Bann end-
gültig gebrochen, denn dieses Stück
kennt jeder im Saal. Alles singt mit, da
und dort wird geschunkelt, auf  einen
Schlag ist die «Chilbi» in vollem Gang. 

Die Musik mit Bödele, Chlefele, Löffele,
Kuhglocken, Flaschenklavier und der
singenden Säge begeistert das Publikum.
Es wird mitgesungen und eine Polonaise
wälzt sich durch den Stadtkeller. Die
Ohrwürmer «Steiner Chilbi», «Schinke
mit Ei» und «Urnerbodä-Kafi» inklusive
«Birewegge-Polka» kommen auch bei
den Touristen gut an. So auch Dani
Fähnrich, der dazu – ungewöhnlich,
aber wahr – als Fahnenschwinger auftritt

Die Ländlerkapelle heisst hier Band: Peter Hess (Bandleader), Hanspeter Zehnder, Fredy
Fuchs, Markus Wicki und Dani Fähnrich.

Volksmusik fürs Fotoalbum, respektive für
Instagram.
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und grossen Applaus erntet. Für Fah-
nenschwingerexperten: Auch wenn Dani
Fähnrich zum Tempo der Musik etwas
gar schnell ans Werk gehen muss, so be-
ginnt er seinen Einsatz doch mit dem so-
genannten Fahnensegen und hängt ein
Cheerli an. Danach riskiert er ein Däch-
li, ein anspruchsvoller Schwung, bei dem
der Fahnenschwinger die Fahne so auf-
wirft, dass sie sich über seinem Kopf
rasch um die eigene Achse dreht und da-
bei für einen Augenblick wie ein Spitz-
dach aussieht. Bei nur knapp fünf  Me-
tern Raumhöhe auf  der Bühne keine
einfache Sache.

Rund zwei Stunden hat die Swiss Folklo-
re Show gedauert. Nur ca. zehn Minu-
ten nach der Verabschiedung der Gäste
durch Silvia Fähnrich ist der Stadtkeller
leer. Die Musik würde zwar noch etwas
weiterspielen, doch morgen geht die Rei-
se weiter nach Italien, da heisst es zeitig
aus den Federn. Für einen kurzen
Schwatz reicht es aber noch: Lucy Smith
aus Georgia, die ihrem Sohn zeigen will,
dass es noch anderes gibt als die USA,
kommt aus dem Schwärmen nicht 
heraus: «Ich habe heute zum ersten 
Mal mit meinem Sohn getanzt. Es war
ein Fest für alle, ein unvergessliches Er-
lebnis.»

Swiss Folklore Show – Volksmusik für Touristen

Wie macht der das bloss?
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Eine Show, kein Konzert

Musikalische Touristenattraktionen wie die Swiss Folklore
Show stossen bei Freunden der «echten» Schweizer Volksmusik
ab und zu auf  Skepsis. Doch was heisst schon «echt»? Wie Pe-
ter Hess sicher richtig sagt: «Man sollte unterscheiden: Volks-
musik, wie wir sie an Festen und Konzerten hören, ist etwas an-
deres, als was speziell für die Touristen zum Beispiel in Luzern,
Interlaken oder Gstaad dargeboten wird.» Selbstverständlich
werden auch Klischees bedient, dessen sind sich die Touristen
aber durchaus bewusst und stören sich nicht daran. Auch dass
ab und zu die Grenze zum Kitsch erreicht wird, ist für sie kein
Problem, so zum Beispiel, wenn zwei Mitarbeiter des Stadtkel-
lers im Kuhkostüm durchs Publikum trampeln und für Selfies
posieren. Mit etwas Grosszügigkeit kann man das in Luzern
aber auch als kleine Reminiszenz an die Fasnacht gutheissen. 

Nebenbei: Die «Reisegruppe» der insgesamt 12000 Chinesen,
die im Mai Luzern besuchten, ging am Stadtkeller vorüber.
Gestaffelt in drei Wellen zu 4000 Personen machten sie nach
einem Stadtrundgang in der Luzerner Messehalle Party zum
Sound von Oesch’s die Dritten.

Swiss Folklore Show – Volksmusik für Touristen

Andrea Herger, Fredy Fuchs und Markus Wicki: «I bi e Bueb, e
Bueb vom Trueb».

Alphornquartett Hanspeter Zehnder, Fredy Fuchs, Peter Hess und
Dani Fähnrich.


