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Über Gletschergeister 

Erika Stucky ist ein Fabelwesen im 
Musikgeschäft – extravagant und 
bodenständig zugleich. Die US-
Schweizerin jodelt wie keine andere und 
ist dabei eine faszinierende Entertainerin.

Am Anfang ist eine Schneeschaufel. Mit ihr klopft 
und stampft sie, schon lange, bevor sie 
überhaupt die Bühne betritt. Dazu immer wieder 
ihre Rufe, die nur langsam näher kommen. Es 

klingt, als wolle sie das Publikum von einer Alm zügig talwärts treiben. Bloß weg, an einen 
sicheren Platz. 

Erika Stuckys Auftritt beim stimmungsvollen Alpen Jazz Festival im oberbayerischen Feldafing ist 
betörend und raumgreifend – von Beginn an. Und das bleibt er fast zwei Stunden lang. Sie zitiert 
Boby Dylan und Jimi Hendrix, sie verliert sich mit zusammen mit ihrem Akkordeon in spielerischen 
Zäuerlis und zerreißt Herzen mit einer atemraubenden Mischung aus Blues, Jazz, Country, 
afrikanischen Gesängen und Volx-Musi. Neben ihr nichts als ein Tuba-Spieler aus Schottland und 
ein Posaunist aus Österreich. Was eine Menge ist, denn beide sind Meister ihres Fachs und 
Sebastian Fuchsberger bläst nicht nur die Posaune, sondern er singt auch Tenor-Partien, die 
Freude machen. 

All das passt, weil „la Stucky“ überall herkommt. 
Ein Hippie-Mädchen mit walisischen Wurzeln, 
geboren in den USA, seit ihrem sechsten Lebensjahr 
aber lebt sie in der Schweiz. In den Geschichten, die 
sie zwischen den Liedern und Jodlern immer wieder 
erzählt, rutscht sie vom amerikanischen Englisch in 
einen Oberwalliser Dialekt und wieder zurück. Und 
sie hat viel zu erzählen. Von den Flower-Power-
Menschen in San Francisco, die von der kleinen 
Erika immer nur wissen wollten, was sie denn mal 
werden möchte, bis zu den E-Mails von den Hausfrauen, den braven, die sich fragen, wie sie das 
macht, die Stucky: So frei zu sein, so anarchisch und wild und ungestüm. Und weil die 45-Jährige 
nicht nur eine vorzügliche Musikerin und Entertainerin ist, sondern auch eine bemerkenswerte 
Schauspielerin und Dramaturgin, zeigt sie während ihres Konzerts einen Film, in dem sie mit 
Hundemaske und Schwizerörgli durch die Küche tanzt. 

Und dann blitzen plötzlich wieder Melodien von Dean Martin auf und von Doris Day, als wolle sie 
immer wieder davon laufen, vom Absurden zum Kitschigen, vom Kitschigen zum technisch 
Vollkommenen. Selbst Britney Spears interpretiert sie so, dass es bekannt ist und doch wohlig 
fremd. 

Sie kann viel, diese Stucky, weil sie vieles anders macht. Weil sie plötzlich gurrt und quietscht 
und kiekst und summt. Traurig und komisch und sehnsüchtig zugleich. „Nackte Musik, die wärmt 
wie ein Schal im eisigen Wind, stark ist, verletzlich, wahr“, schreibt „Die Zeit“ über Erika Stucky.     

 

MONTE: Frau Stucky, Sie sind in einem Kinofilm 
zu sehen, der „Heimatklänge“ heißt. Dabei geht 
es um Musiker aus den Schweizer Bergen. Was 
ist eigentlich Heimat für Sie?

Stucky: Ich hab’ arg gezaudert, mit dem Begriff. 
Aber der Regisseur hat mir immer wieder gesagt, 
dass die Besserwisser, die Engstirnigen diesen 
Begriff „Heimat“ nicht gepachtet haben. Dass wir 
uns diesen Begriff zurückholen müssen, weil 
Heimat uns allen gehört. Heimat ist für mich 
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wahrscheinlich auch etwas Spezielles. Als ich mit meiner Tochter in einem Wohnmobil zum ersten 
Mal nach San Francisco reingefahren bin, sind mir einfach nur die Tränen runtergelaufen. Es ist ja 
die Stadt, in der ich geboren bin. Meine Stadt. Das hat mich wirklich kalt erwischt, da.  

Wenn ich unterwegs bin, habe ich immer einen rosaroten Koffer bei mir, mit ein paar Dingen, die 
auch als Heimat reichen müssen. Das sind keine Bärchen oder Porzellanfiguren drin, sondern 
Sachen, die nach mir riechen.  

Ich kann aber Heimat auch durchs Handy einatmen, wenn ich mir Bilder auf meinem Handy 
anschaue. Das ist ja wie ein Tagebuch für mich geworden, weil ich unterwegs Fotos und Filme 
machen.  

 

MONTE: Warum sind die Tränen gelaufen in San Francisco? 

Stucky: Weil in der Kindheit so viel aufgesogen wird, an bildendem Gedankengut. Als Kind ist 
man doch wie ein Schwamm. Die Erinnerungen an damals haben so eine Reinheit. Allein schon 
das kindliche Sich-Freuen, wenn man aufsteht und sich fragt: Was mache ich heute? 

 

MONTE: Hat Heimat für Sie überhaupt etwas mit den Bergen 
zu tun?

Stucky: Natürlich hat es das. Das merke ich schon daran, 
dass die amerikanische Wüste nicht das auslöst, was die 
Schweizer Berge in mir auslösen. Und ich weiß mir in den 
Bergen besser zu helfen. Wahrscheinlich ist Heimat das, wo 
man trittsicher ist, wo man sich zurecht findet. 

 

MONTE: Frau Stucky, manche nennen das, was Sie da auf 
der Bühne machen „swiss voodoo“. Können Sie mit diesem 
Begriff etwas anfangen? 

Stucky: Kann ich. Weil ich diesen Begriff selbst eingeführt habe. Aus Unbeholfenheit oder 
vielleicht auch, weil ich mich einfach erklären wollte. Es geht ja letztendlich um diese Geister, die 
man gerade im Frühjahr auf der Alp mitbekommt. Das sind einfach Kräfte, die sind größer als ich. 
Ich spreche mit diesen Energien und Geistern auch. Und wenn ich davon zum Beispiel in New 
Orleans erzähle, dann heißt es: „Oh yeah, we have that stuff too“. Also habe ich irgendwann 
angefangen zu erzählen, dass es einen „swiss voodoo“ gibt, genauso wie es auch einen 
Schweizer Blues gibt. Ich brauche diesen Begriff, damit die Leute verstehen, was ich da mache, 
wenn ich mit dem Besen oder der Schneeschaufel rumstampfe und schreie. Die  fragen sich doch 
sonst einfach: Was hat die denn für Schmerzen? Was macht die für einen Krach? Da geht es 
eben um die Gletschergeister und um Gradzüge von Toten, um Geschichten, die sich die 
Menschen bei uns schon seit Hunderten von Jahren erzählen. 

 

MONTE: Sie haben jahrelang im Wallis gelebt. Was sind die Berge für 
Sie?

Stucky: Ich mag es, wenn es so richtig schroff und karg ist. Dass mit 
den karierten Vorhängen und dem fließenden Wasser ist auch o.k., für 
diejenigen, die mal ein bisschen Heidi-Luft schnuppern wollen. Aber 
ich hole das Wasser lieber an der Quelle und nutze eine Petroleum-
Lampe. Das heißt aber nicht, dass ich mich da oben viel bewege. Ich 
bin faul, ich bin keine Wandererin. Ich will nicht irgendetwas 
erklimmen, um mich dann irgendwo im Gästebuch einzutragen. Ich 
mag gerne rumliegen und schlafen. Manchmal, wenn ich über Nacht 

auf dem Berg bin, nehme ich mir früh morgens eine Decke und lege mich auf eine Bank. 
Glücklicherweise habe ich einen Freund, der bei Air Zermatt arbeitet. Der nimmt mich mit dem 
Helikopter manchmal ganz, ganz hoch rauf. Auf den Oberaletsch zum Beispiel. Ich habe keinen 
Ehrgeiz, da zu Fuß hoch zu gehen. Das ist eben meine amerikanische Seite. 

 

MONTE: Wie schauen Sie lieber: Von unten nach oben oder von oben nach unten? 

Stucky: Ich bin ganz gerne unten. Ich fühle mich im Tal nicht eingeengt oder zugeschnürt. 

 

MONTE: Ist die Welt unten größer? 

Stucky: Weiß ich nicht. Es ist doch eine Illusion, dass man glaubt alles, auch die Größe, 
überblicken zu können. Ich finde es spannender, mir von unten vorzustellen, durch das Gestein 
durchzuschauen, durchzulasern mit den Augen. Ich kann mich ohnehin sehr gut an andere Orte 
beamen, ohne es bei irgendwelchen Zen-Mönchen gelernt zu haben. Wenn ich in der Zeitung ein 
Foto vom Meer sehe, dann rieche ich tatsächlich das Wasser und spüre den Wind. Als ob ich am 
Meer wäre. Man kann mit dem Hirn nämlich wahnsinnig tricksen. 

 

MONTE: Ihre letzte CD hieß „Suicidal Yodels“, was man mit „selbstmörderische Jodler“ 
übersetzen könnte. Jodeln ist ja eine Kommunikationsform in den Bergen, eine Frage, die auf eine 
Antwort wartet. Was ist die Antwort auf Ihre Jodler? 

Stucky: Komische Frage. Ich glaube, dass ist etwas, was sich ein Musiker wahrscheinlich gar 
nicht überlegt, außer er macht den ganzen Tag Interviews. Vielleicht man sich da zwei, drei 
Antworten überlegen, aber die habe ich nicht. Ich brauche keine Antworten, weil ich gar nicht so 
viele Fragen habe. Ich verschenke mich total! Das Jodel-Gen hatte ich schon als Sechsjährige. 
Ich gebe, ich atme aus und ich erwarte nicht, dass ich irgendetwas zurück bekomme.  

 

MONTE: In Portugal haben Sie in diesem Jahr vor 7000 Leuten gespielt. Kann man sich all 
denen verschenken?

Stucky: So viele Leute können jedenfalls trunken machen, weil man plötzlich merkt, welche 
Energie da entsteht, die man aber gar nicht im Griff hat. 
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[ Zurück ] 

MONTE: Aus den Bergen kommt plötzlich so andere, so 
wundersame, kraftstrotzende Musik – von Ihnen, von 
Attwenger, Stimmhorn und anderen. Ist es der Versuch 
eines Neuanfangs? 

Stucky: Es ist der Versuch, weiterzumachen. Das 
brodelt ja schon länger. Da entsteht Musik, die ehrlich ist 
und emotionsgeladen. 

 

Text und Interview: Stefan Ruzas 
Fotos: Caroline Minjolles/Felix Streuli 
www.erikastucky.ch 
www.jazzamsee.feldafing.de 

Kommentare (1)  

Was für eine Frau. 
geschrieben von Angezogener, October 21, 2008  

Heute morgen lag die Stucky-CD, die ich bei Amazon bestellt hatte, endlich in der Post. Wow, 
was für eine Frau? Ich habe heute noch eine lange Autofahrt in den kühlen Norden vor mir. Ich 
ahne schon, dass diese Jodel-Nummern dauerlaufen werden.  
Guter Tipp, Leute!  
Euer Andi  

Kommentar schreiben 

Autor 

 

E-Mail 

 

Titel 

Kommentar 

 

Powered by Azrul's Jom Comment 

RSS feed Kommentare

Kommentar hinzufügen

< zurück weiter >

Monte - Der besondere Blick in die Berge  |  © 2008 Parallelwelten GmbH  |  www.monte-welt.com 
Webdesign und Umsetzung: Sternwerfer Design 

 
Partner von MONTE 

FOCUS ONLINE | escapio | yabadu | Globetrotter | mountains2b | schneehoehen.de | 4-Seasons.TV | HalloHund | crocoo.com 

Startseite Pressebereich Kontakt Links Impressum Sitemap Registrieren

Page 3 of 3Monte - Der besondere Blick in die Berge - Über Gletschergeister

14.11.2008http://www.monte-welt.com/monte-welt/index.php/Heimatgefuehle/Heimatgefuehle-2...


