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Abstract
Mit Jodeln werden in diesem Aufsatz Naturjodelformen gemeint, die in der südirakischen Region als
eine Kommunikationsform von Mensch zu Mensch oder von Mensch zu Tier, als Teil eines Volksliedes
oder als eine schamanische Technik zur Geistervertreibung gebraucht werden.
Der Schatz an diesem Naturjodel wurde bisher weder wissenschaftlich erforscht noch dokumentiert.
Angesichts der diesbezüglichen Knappheit an Materialgrundlage bleibt dem Forscher nichts anders übrig, als einerseits selbst Befragungen durchzuführen und Informationen von den Einheimischen in dieser Region zu sammeln, die seit Jahren in der Viehzucht tätig sind, sowie andererseits z. B. Mütter zu
beobachten, die zur Vertreibung böser Geister ihren Kindern beim Schlafenlegen ein Lied vorjodeln.
Als Materialgrundlage dienten dem Autor auch die gesungenen Volkslieder, die man oft in Musikläden
als Aufnahmen findet und die man immer noch aus dem Munde der Bauern hört.
Grundsätzlich sieht es in dieser Region so aus, dass der einfachste Jodelruf auf dem Viehlock- und Signalruf basiert. Man weiß jedoch nicht genau, wie das Jodeln in dieser Region entstand. Der vorliegende
Beitrag ist ein Versuch, diesen noch unentdeckten Schatz anhand von einer Feldforschung und von
Tonaufnahmen aus dieser Region zu untersuchen.

Einleitung
Die südirakische Region an den Ufern des Euphrat und des Tigris galt für Jahrtausende als Schmelztiegel unterschiedlicher Hochkulturen. Mehr als nur einmal erlebte diese Region Aufstieg und Niedergang
von Hochkulturen, von denen die Sumerer, Babylonier und Akkader besondere Berühmtheit erlangten.
Durch solch eine außergewöhnliche Häufung kulturellen Erbes bildete sich eine enorme kulturelle Vielfalt heraus, die sich später zu einer sogenannten »Mischkultur« entwickelte. Herausragende Zeugnisse
dieser Mischkultur sind diejenigen archaischen musikalischen und poetischen Hinterlassenschaften, die
bis heute hörbar sind.
Einige von ihnen wurden reichlich erforscht und dokumentiert, andere dagegen bedürfen noch immer
einer ernsthafteren wissenschaftlichen Betrachtung – das südirakische musikalische Kulturerbe gehört
hierzu. Es wurde bisher eher stiefmütterlich behandelt, so dass hinsichtlich der musikalischen Hinterlassenschaften nur wenige Gebiete in dieser Region genügend erforscht sind. Einige Musikarten sind daher
mangels entsprechender Forschung immer noch rätselhaft und räumen dem Forscher verschiedene Interpretationsmöglichkeiten ein.
Zu diesen noch nicht genügend behandelten musikalischen Hinterlassenschaften gehören Naturjodelformen, die über einen weiten Raum dieser Region verbreitet sind. Ihre Fläche ist teils durch Steppen
eben, teils durch Hügel uneben. Die auf der folgenden Landkarte eingetragenen Punkte zeigen die wichtigsten Jodelorte in dieser Region.

1
www.schott-campus.com
CC BY-NC-ND 4.0 – © Schott Music GmbH & Co. KG

Qasim Hassan: Zum Jodelgut in der südirakischen Region

Die Entstehungsgeschichte des Jodelns in der südirakischen Region
Wie später noch verdeutlicht wird, sieht es in der südirakischen Region grundsätzlich so aus, dass der
einfachste Jodelruf auf dem Viehlock- und Signalruf basiert. Eine Befragung zur Entstehungsgeschichte
des Jodelns in weiten Gebieten der südirakischen Region ergab folgende Antworten:
1. Man weiß nicht genau, wie das Jodeln in dieser Region entstand und durch wen.
2. Es handelt sich um ein archaisches Ritual, niemand weiß, wie alt es ist.
3. Jodeln ist ein eingewurzeltes Handwerk, das man in dieser Region mündlich tradiert.
Die Befragten gehörten zu unterschiedlichen Altersgruppen aus dieser Region und sind sich über die
anonyme Herkunft und Entstehungsgeschichte des Jodelns einig.

Die Viehlock- und Scheuchrufe
Nicht selten wird der sogenannte Naturjodel in diesem Gebiet als eine Form der Mensch-zu-Tier-Kommunikation eingesetzt. Mit bestimmten Lock- oder Scheuchrufen bringen Hirten das Vieh zu einem Ort,
halten es von dem Nachbarfeld fern oder wenden solche Rufe als ein Zeichen zur Fütterung an.
Kurze, wiederholte Rufe wie z. B. »wow wow« könnten ein Zeichen für das Wassertrinken sein. Erfahrene Tiere reagieren schnell und begeben sich zur Wasserstelle. Junge, unerfahrene Tiere reagieren nur
zögerlich. Deshalb sollten die Lockrufe regelmäßig wiederholt werden, bis sich die Neulinge an solche
Rufe gewöhnt haben. Für jede Tiergruppe sind gewisse Lock- und Scheuchrufe bestimmt, die für andere
Tiere nicht anwendbar sind. Dementsprechend scheint es so, als ob der Lernprozess von Lock- und
Scheuchrufen symmetrisch zu sein scheint: Ebenso wie unerfahrene, junge Tiere müssen sich Neujodler
solche Rufe aneignen – Neujodler durch Imitieren, Jungtiere durch Hören.
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Signalruf
Im südirakischen Gebiet überbrückt das Jodeln weite Distanzen. Besonders von Vorteil ist das Jodeln
für Bauern und Hirten in den unwegsamen Steppen und in unbebauten Flächen, wo hartnäckige Wüstenpflanzen weite Flächen bedecken und die zwischenmenschliche Kommunikation erschwert ist. Vor
diesem Hintergrund ist das Jodeln eine Form der Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, die dazu dient,
mitunter über weite Strecken bestimmte Anweisungen weiterzugeben.

Das Jodeln als ein Teil des Volksliedes
In keiner anderen Region des Landes spielt das gesungene Jodeln eine solch hervorragende Rolle wie in
der südirakischen. Es gilt der Satz: »Kein Lied ohne Jodeln« – mit Jodelgesängen eröffnet man typischerweise das Volkslied, und man mischt dieses textlose Singen mit dem eigentlichen Liedtext. Das Ergebnis
ist eine Synthese von Naturjodel und Volkslied. In diesem Zusammenhang wird das Jodeln nicht als eine
menschliche Kontaktäußerung über weite Distanzen eingesetzt, sondern es beruht hauptsächlich auf
dem Selbstbehauptungswillen des Sängers, sich durch seine Lautqualität bemerkbar zu machen. Dieser
Selbstbehauptungswille kommt nicht aus dem Nichts, sondern drückt die soziale Natur des Umfeldes
aus, in dem der Sänger lebt.
Charakteristisch für das gesungene Jodeln in dieser Region ist, dass es kein Happy End kennt; aufgrund
der harten Lebensbedingungen werden oft traurige Themen besungen. In der südirakischen Region hört
man lediglich einstimmige Jodelgesänge. Im Gegensatz zu den bergigen Regionen in Deutschland und
Österreich ist eine mehrstimmige Jodelform in der südirakischen Einöde unbekannt.

Das Jodeln als schamanische Schlaftechnik
Es ist nicht selten zu beobachten, dass Mütter in der südirakischen Region ihren Kleinkindern ein Jodellied vorsingen, um sie einschlafen zu lassen. Das vorgesungene Lied besteht aus kurzen textlosen Jodelrufen und endet dann mit bestimmten den Schlaf einleitenden Wörtern (z. B. »Schlaf!«) oder Sätzen
(»Da kommt der Fuchs, der will dich beißen« u. a.). Durch Nachahmen und Wiederholen lernen die jungen Mütter in dieser Region solche schamanische Schlaftechnik von ihren Müttern. Charakteristisch für
solche Jodelgesänge sind die traurige Stimme und der traurige Text. Es sei aber darauf hingewiesen, dass
diese schamanische Schlaftechnik mit der Zivilisierung der südirakischen Region fast verschwunden ist.

Schlusswort
Zusammenfassend kann man konstatieren, dass das Jodeln eine in der südirakischen Region tief verwurzelte musikalische Hinterlassenschaft ist, die bis heute nicht ausreichend erforscht ist. Die Entstehungsgeschichte der Jodelformen in dieser Region bleibt im Dunkeln, Jodler sind sich aber darüber einig, dass
sie diese textlosen Gesänge durch Nachahmen und Wiederholen lernen, gewiss ohne Trainer. Jodeln
wird in dieser Region vielfältig gebraucht: zur zwischenmenschlichen Kommunikation, bei Mensch-zuTier-Kommunikation oder als Teil eines Volksliedes.
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