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1 Einleitung

Im Vergleich zu anderen Musiksparten wird gerade die alpenländische Volks-

musik im Zuge von Forschung und Vermittlung durch eine verhältnismäÿig

groÿe Anzahl von Reihen, Zeitschriften, Jahrbüchern, Mitteilungen und sons-

tigen Publikationen beworben, kommentiert, beschrieben und analysiert. Ein

äuÿerst karges Dasein im Dschungel der Verö�entlichungen allerdings fris-

tet die klangliche Komponente der Volksmusik, die bestenfalls durch eini-

ge Notenbeispiele angedeutet wird. Graf monierte bereits 1975, dass �[b]ei

der Beschäftigung mit musikwissenschaftlicher Volksliedforschung [...] trotz

keineswegs geringen Umfanges Aussagen und Untersuchungen über die rein

klangliche Seite selten und überdies oft recht dürftig sind.� (Graf 1975, S.

583) Dass sich an diesem Zustand bisher wenig geändert hat, ist insofern

unverständlich, als Musikkonzepte innerhalb der alpenländischen Volksmu-

sik bestehen, die sich allein anhand westlicher Musiknotation weder adäquat

aufzeichnen noch näher analysieren lassen.

Geradezu beispielhaft hierfür ist der Jodler. Aufgrund der Tatsache, dass es

sich dabei meist um �[...] ein text- und wortloses Singen [handelt], in dem das

Spiel der Klangfarben besonders in der Abfolge von einzelnen, nicht sinn-

gebundenen Vokal-Konsonant-Verbindungen (wie jo-hol-di-o-u-ri-a) betont

wird [...]� (Baumann 1996, Sp. 1490), war zumindest � im Unterschied zum

Volkslied � in der Sammeltradition von Anfang an ein Bewusstsein für die

Wichtigkeit der musikalischen Überlieferung vorhanden. Dass dieses Bewusst-

sein jedoch den Klang an sich nicht unbedingt mit eingeschlossen hat, lässt

sich etwa dadurch belegen, dass Volksliedsammler damals und heute (z.B.

Pommer 1901; Neuper 1996) das für die jeweiligen Noten bzw. Töne verwen-

dete Register (Bruststimme oder Falsett) nicht anmerken (vgl. Graf 1975, S.

583). Die Klangfarbe als eines der wichtigsten Gestaltungsmomente des Mu-

sikkonzeptes Jodeln, für das die �[...] Technik des fortlaufenden Registerwech-

sels zwischen Bruststimme und (gestützter oder nicht-gestützter) Falsett-

bzw. Kopfstimme [...]� (Baumann 1996, Sp. 1490) absolut zentral ist, wurde

und wird in der Aufzeichnung weitgehend ignoriert. Dass eine solche dann al-
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lerdings sehr leicht Gefahr läuft, völlig wertlos zu sein bzw. ziemlich daneben

zu liegen, soll im Folgenden anhand der spektrographischen Untersuchung

einer kurzen Jodelpassage nebst eigenem (eben aufgrund dieser Problematik

sehr unzureichenden) Transkriptionsversuch gezeigt werden.

2 Innviertler Tanzln

Abbildung 1: Takte 1-3. Rautenförmige Notenköpfe = Falsett

Als Beispiel1 wurde eine Aufnahme von 1931 (Hohla und Biereder 1931)

herangezogen, deren formales Gerüst aus einer Schnaderhüp�folge besteht,

wobei die einzelnen Vierzeiler jeweils durch eine kurze Zitherpassage und

zwei Jodlerzeilen separiert werden. Eine dieser Jodlerzeilen wird im Folgen-

1Der Aufsatz mit allen Hörbeispielen kann als PDF von der Website des Oberösterrei-

chischen Volksliedwerkes heruntergeladen werden
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den näher betrachtet2. Die Qualität der Aufnahme ist � gemessen an den

technischen Möglichkeiten ihrer Entstehungszeit � relativ gut3, Verzerrungen

bzw. Tonhöhenschwankungen etwa durch Unregelmäÿigkeiten in der Drehge-

schwindigkeit können, wie eine Grundfrequenzspurenanalyse4 ergab, weitge-

hend vernachlässigt werden.

Abbildung 2: Takte 4-6. Rautenförmige Notenköpfe = Falsett

Das Besondere der Aufnahme liegt vor allem in der Vielzahl akustischer

Täuschungen und Vewirrspiele, die dem Hörer während insgesamt nur sieben

2Klicken Sie hier, um die betre�ende Stelle im Original zu hören.
3Vermutlich wurden auch im Zuge der Digitalisierung leichte Bearbeitungen vorgenom-

men.
4Sämtliche Filterungen und Analysen des Tondokumentes wurden mit der Software

Jaco Visual Signal (Griebel 2001) im Labor für Vergleichend-Systematische Musikwissen-

schaft (Institut für Musik- und Tanzwissenschaft, Universität Salzburg) bzw. mit der Pho-

netiksoftware praat (Boersma und Weenink 2007) durchgeführt. Die Transkription wurde

mit Unterstützung der Applikation Transcribe! (Sev 2003) angefertigt.
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Sekunden Musik völlig die Orientierung rauben. Gesungen wird zweistim-

mig, Mann und Frau setzen, jeweils mit oder ohne Stütze, sowohl Brust- als

auch Falsettregister ein. Dadurch ergeben sich Stimmkreuzungen, es kommt

vielfach zu so genanntem Streaming (vgl. Bregman 1999, S. 642�.), bei dem

unsere auditive Wahrnehmung die zwei Stimmen plötzlich nicht mehr nach

den beiden Sängern, sondern tonräumlich trennt. Das heiÿt, die beiden Stim-

men werden völlig vermischt, die jeweils im Brust- bzw. Falsettregister liegen-

den Töne aufgrund ihrer ähnlichen Klangfarbe und Frequenz zu sogenannten

�Streams� gruppiert. Eine �virtuelle� Melodie, individuell zurechtgehört aus

dem tatsächlich Gesungenen, entsteht. Die vorwiegend auf Achteln gesun-

genen Skalen im relativ schnellen Dreivierteltakt (etwa 130 M.M.) tun ihr

übriges zur Desorientierung des Hörers.

Neben akustischen Illusionen ist es vor allem der Klang an sich, der diese Mu-

sik so besonders macht. Er liegt zum einen im Falsett-Bruststimmenwechsel

begründet und zum anderen darin, dass die Jodelsilben stets aus Vokalen

bestehen. Tonräumlich betrachtet zeichnen sich Vokale vor allem dadurch

aus, dass nicht nur die sogenannte Grundfrequenz oder Grundtonhöhe wahr-

genommen wird, sondern darüber hinaus auch mitschwingende Teil- oder

Obertöne, die in einem Oktav-, Quint-, Quart-, Terz- oder sonstigem Inter-

vallverhältnis zum Grundton stehen. Diese einzelnen Obertöne können mehr

oder weniger stark ausgeprägt sein und machen aus dem einzelnen Ton, der

einzelnen Note plötzlich einen �Klang�, der sich im Fall des vorliegenden Jo-

delbeispiels oft sehr schwer oder überhaupt nicht auf eine bestimmte Tonhöhe

�xieren lässt. Genau hier beginnt das Problem mit den Noten � sie erweisen

sich zur Aufzeichnung des gehörten Jodlers insofern als inadäquat, als es bei

diesem eben nicht auf den genau �xierten Ton, sondern auf den Klang an-

kommt, in dem verschiedenste Tonhöhen zugleich erklingen. Darüber hinaus

treten im Fall der Vokale so genannte �Formantbereiche� auf. Sie sind an be-

stimmte Frequenzbereiche gebunden und heben Teiltöne, die sich innerhalb

ihrer Grenzen be�nden, besonders stark hervor. Formanten hängen �[...] von

der Stellung der Artikulationsorgane, [nicht jedoch] von der gesungenen oder
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gesprochenen Tonhöhe [ab].� (Fricke 1980, S. 130f.)

Den Ein�uss der Formanten und Teiltöne auf unsere auditive Wahrnehmung

sehen wir bereits in Takt 1 unseres Beispiels. In der Transkription, bei der ich

mich bemüht habe, das jeweils von mir Wahrgenommene aufzuzeichnen5, ist

im Tenor die Folge f'-f�-d� ' notiert. Im so genannten Spektrogramm (Schall-

bild) der Aufnahme, welches das tatsächlich Erklingende abbildet, stellt sich

jedoch alles ganz anders dar: Zunächst erklingt das f', schwächer ausgeprägt,

unter dem f� weiter. Der Sänger bleibt also auf der gleichen Tonhöhe, er än-

dert lediglich die Stellung der Artikulationsorgane, wodurch aus dem Vokal �i�

der Vokal �å� wird. Das Formantzentrum von �i� liegt im Frequenzbereich um

320Hz (=f'), jenes von �å� bei etwa 740Hz (vgl. Hirzel und Demmer 2007),

also sehr nahe an der Oktave. Dadurch tritt der 1. Oberton des f', das f�,

viel stärker hervor als der eigentliche Grundton. Einen Streich spielen uns

die Obertöne auch bei der dritten Note, d� '. Der gesungene Ton liegt hier

nämlich ebenfalls eine Oktave tiefer, beim d�, im Spektrogramm durch einen

dicken weiÿen Strich repräsentiert. Schneidet man diesen nun aus dem Spek-

trogramm heraus, bleibt vom ganzen Ton fast nichts mehr übrig6. d� ist also

hauptverantwortlich für die wahrgenommene Tonhöhe d� ', die im Spektro-

gramm allerdings beinahe gar nicht präsent ist. Es handelt sich dabei um

eine sogenannte �Virtuelle Tonhöhe�, ein Konstrukt unserer Wahrnehmung,

zustande kommend durch ein Nach-unten-zurechthören der Teiltöne 3-7 des

Klanges. Die von mir als f'-f�-d� ' transkribierte Folge hat sich nach spektro-

graphischer Analyse als f'-f'-d� herausgestellt. Würde nun ein Sänger meine

Transkription nachsingen, wären Veränderungen in der Klangfarbe und eine

daraus resultierende, wiederum andere Wahrnehmung des Tonhöhenverlaufs

die Folge.

Nach diesem eben betrachteten Einleitungstakt folgt mit dem Einsatz der

Frauenstimme ein kurzes Innehalten auf einer durch starkes Vibrato ver-

fremdeten kleinen Terz. Schlieÿlich leitet die Frau eine Achtelkette ein, die

5Klicken Sie hier, um die Transkription als Midi-Datei zu hören.
6Klicken Sie hier, um das Beispiel mit herausgeschnittenem Grundton zu hören.
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sich allerdings erst nach mehrmaligem genauen Hinhören erschlieÿt. Auf den

Vokalen �o� und �u� alternieren im Registerwechsel von Bruststimme und Fal-

sett die Achtelnoten c� und e�. Durch die beiden Formantzentren von �o� bei

500Hz und 1000Hz (vgl. Hirzel und Demmer 2007), also in etwa bei c� und

c� ', treten erster und zweiter Teilton etwa gleichstark hervor, während das

e� auf �u� weitgehend grundtonlastig bleibt. Dadurch erscheint die Tonfolge

der Frau gleichsam als �auditives Kippbild�. Sie kann entweder als groÿe Terz

c�-e� oder als kleine Sexte e�-c� ' gehört werden. Wie eine Grundtonextrakti-

on mittels Software zeigt, ist sich auch diese nicht ganz sicher, ob denn nun

eine auf- oder absteigende Folge vorliegt7. Die Männerstimme wird in die-

ser Passage über weite Strecken von der registeralternierenden Frauenstimme

verdeckt. So klingt es zunächst, als würde der Mann auch eine parallele Ach-

telkette singen, was jedoch nicht der Fall ist � die Präsenz der Frauenstimme

allerdings provoziert unsere Wahrnehmung zu dieser �Kontinuitätsillusion�,

in der die Aussetzer der Männerstimme bei bestimmten Achteln weggehört

werden. Auf die Spitze getrieben wird die auditive Desorientierung in Takt

5 mitten in der nächsten Achtelkette. Diese scheint � wie in der ersten Ach-

telpassage in den Takten 2 und 3 � von der Frau vorangetrieben zu werden,

allerdings weisen die ersten beiden Achel in Takt 5 eine starke Akzentuierung

auf. Erst das Spektrogramm macht deutlich, dass die Frauenstimme in Wirk-

lichkeit viel mehr singt als die beiden Achtel, die in der Transkription als g'-g'

auf ca. 390Hz notiert wurden. Vielmehr wird ein einziges g' von der Sänge-

rin ausgehalten � dieses jedoch unterliegt einer Frequenzmodulation starker

Auslenkung, das heiÿt, die Note �schwankt� im Tonhöhenbereich zwischen f'

(350Hz) und a' (440Hz). Dadurch kommt es einerseits zu au�älligem Spiel der

Klangfarben, andererseits zu ambivalenten Tonhöhenwahrnehmungen. Diese

werden in den nächsten drei Achteln fortgeführt, wo sich die letztlich wahrge-

nommene Melodie aus einem Ineinandergreifen (oder �Interlocking�, wie diese

vor allem in schwarzafrikanischen Musikkulturen häu�g angewandte Technik

auch genannt wird (vgl. Bartmann 2005, S. 114)) von Frauen- und Männer-

7Klicken Sie hier, um die extrahierte Grundfrequenzspur des Beispiels zu hören.
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stimme konstituiert. Wiederum durch die Obertöne kann das eigentlich vom

Mann gesungene f' in unserer Wahrnehmung zum f� werden, die Frauenstim-

me setzt mit d� fort und wird vom Männerfalsett auf h' abgelöst, so dass sich

die absteigende Folge f�-d�-h' ergibt. Parallel zum h' singt jedoch die Frau

eine Oktave höher auf h�. Der auditiven Wahrnehmung steht es also o�en,

diese Folge dreier Töne (oder besser: Klänge) auf mindestens drei verschie-

dene Arten zu entschlüsseln8.

3 Fazit

Den oben angedeuteten Besonderheiten in diesen lediglich sechs Jodeltakten

lieÿen sich noch viele weitere hinzufügen, was jedoch den Rahmen dieses Auf-

satzes sprengen würde. Ziel dieser kurzen Analyse war es einerseits, Einblick

in die Komplexität des Musikkonzeptes Jodler zu geben und andererseits,

die vielfältigen Möglichkeiten unserer auditiven Wahrnehmung zu skizzieren,

über die sie letztlich zu dem gelangt, was wir, bedingt durch kulturelle und

biologische Faktoren, als �Musik� begreifen. Gezeigt werden konnte, dass die

Fixierung von Tonhöhen nach einem bestimmten Raster � eine Stärke unserer

westlichen Musiknotation � für das Musikkonzept Jodeln insofern irrelevant

ist, als sich diese Tonhöhen aufgrund des zentralen Gestaltungsfaktors Klang-

farbe selten eindeutig festlegen lassen. Dieser fundamentale Unterschied etwa

im Vergleich zu unserer so genannten �Kunstmusik� sollte allerdings nicht

als De�zit, sondern ganz im Gegenteil als Bereicherung aufgefasst werden.

�Schön� intonierter, wohltemperierter �klassischer� Gesang mit �ausgebilde-

ter� Stimme, wie er etwa an den Konservatorien unterrichtet wird, würde das

Musikkonzept Jodler ver�achen lassen und seiner Essenz berauben. Auch für

diese Vorgehensweise, die dem Hang zur Normierung und scheinbaren �Per-

fektionierung� entspringen könnte, gibt es Beispiele, etwa aus der Schweiz:

�Der Jodel [...] war ein relativ wild wucherndes Gewächs, das sich von der

8f'-d�-h', f�-d�-h�, f�-d�-h', etc.
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Skala und der Melodiegebung her am Alphorn orientierte. Im Jodlerverband

entstammten aber die Funktionäre meist einer gebildeten Schicht. Die Lehrer

[...] versuchten, den Jodlern [...] die �falschen� Naturtöne [...] abzugewöhnen.

Als nächstes strebten sie ein wohlorganisiertes, wohltemperiertes Singen an.

[...] Konsequenz [...] war, dass viele der sogenannten Naturjodler dem Verband

fernblieben. Diejenigen, die sich einmal zu einem Wettstreit wagten, muÿten

mit Minuspunkten für mangelhafte Intonation rechnen.� (Schöb 2001, S. 101-

103)

Oben stehende Analyse legt nahe, dass vermutlich gerade diese �mangelhafte

Intonation� das ist, was den Hörgenuss der Innviertler Tanzln letztlich aus-

macht. Sie lieÿen sich, bei allem ehrlichen Bemühen, nicht in das Korsett der

Notenschrift zwingen � zum Glück.
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