
Polo Hofer prägte das Lebensgefühl 
einer ganzen Generation mit. Im Sommer 
starb der Berner Mundartrocker im Alter 
von 72 Jahren. Was er alles hinterlässt.
Was war das für ein Gefühl, als Elvis Presley zum ersten 
Mal im Radio gespielt wurde, als die Beatles in der Ed Sul-
livan Show auftraten? Zeitzeugen, die damals zur richti-
gen, sprich: zur jungen Zielgruppe gehörten, erzählen von 
grenzenloser Euphorie, und davon, dass für sie damals 
eine neue Zeitrechnung begann. Musik als Revolution in 
der eigenen Biografie, Musik, die das Lebensgefühl einer 
ganzen Generation mitprägt:  Einer der ganz wenigen, die 
in der Schweiz solche Veränderungen auslösen konnten, 
war Polo Hofer, der diesen Sommer 72-jährig gestorben ist. 
Zwar war sein Einfluss immer wieder umstritten, gerade 
bei den Musik-Nerds und Indie-Freaks gilt Polo bis heute 
als Leichtgewicht. Das lässt sich zwar erklären, wird aber 
dadurch nicht wahr.

ANFÄNGE

Ich erinnere mich vage an die erste Begegnung vor mehr 
als 40 Jahren am Radio. Vor den Mittagsnachrichten, die 
damals zum familiären Pflichtprogramm gehörten, lief 
«Muschle», die Single aus dem ersten Rumpelstilz-Album 
«Vogelfuetter». Darin ging es um das «Gschtürm uf dr 
Wält» und den Rückzug ins Reduit einer Muschelschale. 

 

DER BOSS
Wahrlich keine revolutionäre Botschaft. Dennoch trieb 
mich das Lied um. Warum? Dass einer berndeutsch über 
den Lauf der Dinge sang und darum zumindest phonetisch 
verstanden wurde, war nicht neu. In der Schule hatte uns 
die Französisch-Lehrerin Mani Matters Chansons vorge-
spielt (wohl, weil Matter ein Brassens-Schüler war), und 
noch bevor ich das rote und das blaue Doppelalbum der 
Beatles erstand, erhielt ich ein grünes und ein blaues Bänd-
chen mit allen Texten des 1972 tödlich verunfallten Berner 
Troubadours geschenkt. 
Doch das, was der mir damals noch unbekannte Sänger 
im Radio sang, hatte nichts mit diesen «Lumpeliedli» zu 
tun. «Muschle» verhiess jugendliche Respektlosigkeit, auf-
keimendes Selbstbewusstsein und Zusammengehörigkeits-
gefühl, diese «Muschle» war definitiv noch frisch. Das lag 
an Polos geschmeidiger Stimme, aber auch an der Band, 
die einen funkigen Rock’n’Roll spielte, der sich irgendwo 
zwischen den Jazz Crusaders und Elton John bewegte. Bald 
übertrug das Radio einen ganzen Rumpelstilz-Auftritt von 
einem Festival in Lenzburg, wo die Stilze die Konkurrenz 
mit ihrer Spielfreude wegfegten. Dann folgten der dezent 
reggae-angehauchte «Teddybär», ein Song, der perfekt zu 
ersten pubertären Hormonschüben passte, und die Auto-
stopper-Ballade «D’Rosmarie und i», in der es um die Sehn-
sucht nach dem Aufbruch und die Ernüchterung nach der 
scheinbar unvermeidbaren Rückkehr zur Realität ging. 
Ob Polo Hofer zusammen mit Rumpelstilz den Schweizer 
Mundartrock erfunden hat, oder ob nicht doch eine andere 
Band aus dem Aargau oder anderswo schneller war, wurde 
immer wieder debattiert. Das Resultat braucht uns nicht 
zu kümmern: Einzig Hofers Lieder (Polo war der Texter, 
die Musik stammte meist von seinen Musikern) sind aus 

diesen frühen Tagen geblie-
ben. Dem Publikum, das 
sie noch heute Wort für 
Wort mitsingt, ist es ohne-
hin egal, ob Polo der Erste 
war. Manche Fans stiessen 
erst viel später auf seine 
Musik und sangen andere 
Songs mit, als die, die mei-
ne Jugend begleitet hatten. 
Denn Polo Hofer prägte 
die Schweizer Musikszene 
rund 30 Jahre entscheidend 
mit. Das schafft nur einer, 
der sich verwandeln und 
den Zeitgeist deuten kann.

LEIDENSCHAFT

Urs Hofer, wie sein eigent-
licher Name lautet, wurde 
wenige Wochen vor dem 
Ende des Zweiten Welt-
kriegs geboren und wuchs 
als ältester von vier Brü-
dern in Interlaken auf, 
wo die Eltern ein Mode-
geschäft betrieben. Vom 
Vater hatte er die Gesel-
ligkeit und das Talent zum 
Witzeerzählen geerbt, von 
der Mutter den Kunstsinn. 
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 aFrüh schon entflammte er 
für die Musik der Afro-
amerikaner, zuerst für den 
Jazz von Louis Armstrong.  
«Polo», wie ihn ein Pfadi-
führer in Anspielung aufs 
Kleidersortiment der El-
tern getauft hatte, zeichne-
te tagsüber Porträts seiner 
Vorbilder von Satchmo bis 
zu Ray Charles und ver-
grub sich nächtens unter 
der Bettdecke, wo er den 
Soldatensender AFN hörte. 
«I wär gärn e Neger gsy», 
meinte er später. Bald trat 
er «blackfaced» als Louis 
Armstrong an einem Unter-
haltungsabend der Pfadis 
auf, spielte Schlagzeug in 
der Band The Jetmen und 
übernahm dort rasch die 
musikalische Leitung und 
das Gesangsmikro. Unter 
Hofers Leitung wurden die 
Jetmen von einer Tanzka-
pelle zur «Real In Group» 
(Werbeslogan) mit einem 
gepflegten Repertoire von 
Sam Cooke bis zu James 
Brown, das die Profibeat-
bands in Bern, Zürich und 
Basel blass aussehen liess. 
Als Sänger ging Polo da-
mals auf tutti, er shoutete 
und schuftete, bis ihm die 
Stimme versagte. Bald wur-
de er Profi und tingelte mit 
seiner neuen Band Pop Ta-
les als menschliche Jukebox 
durch die Dancings. Doch 
Polo war auch ein Kind 
von 1968. Er begann mit 
psychedelischen Drogen zu 
experimentieren, las Timo-
thy Leary und das Rubai-
yat, startete füdleblutt mit 
den Härdlütli eine kurzle-
bige Politkarriere und stu-
dierte das Songbuch von 
Bob Dylan wie die Bibel. 

«OBERLÄNDLI BÄNDLI»

1971 war ein Schlüsseljahr. 
Im Frühling wurden Rum-
pelstilz gegründet, Polos 
«Oberländli Bändli» mit 
einem Haufen langhaariger 
Musiker, die einiges jün-
ger waren. Zielpublikum 
von Rumpelstilz waren die 
Freaks und Hippies der 
70er, die Polo mit Texten 
über Kif, Fremdarbeiter 
und Konsumwut bei Laune 
hielt. Erstmals sang Polo 
berndeutsch, inspiriert von 
politischen Bands wie Ton, 
Steine, Scherben oder Ihre 
Kinder, die in Deutschland 
angloamerikanischen Rock 
mit der eigenen Sprache 
kombinierten. 

Doch Rumpelstilz waren zu gut, um nur den Hippies zu ge-
fallen. Die eingangs erwähnte «Muschle» öffnete das Tor 
zum Mainstream. Bald posierte die Band für die Teenager-
postille «pop» und das Schweizer Fernsehen, ennet der Gren-
ze versuchte man sie mit einer eingedeutschten Version ihres 
Hits «Kiosk» als rockende Emils zu vermarkten. Das konnte 
nicht gutgehen, denn die Stilze waren keine Kabarettisten, 
sondern ambitionierte Musiker. 1978 verliess Polo sie – zum 
Unmut der Fans. «Zu wenig professionell», liess er sich erst-
mals im Ton des späteren KMU-Direktors vernehmen. Eine 
Kaltschnäuzigkeit, die ihm manche nie verziehen.
Dass Hofer sich nun mit den Berner Southern Rockern 
Span zusammentat und straighten Rock’n’Roll zu spielen 
begann, kam auch nicht überall gut an. Mittlerweile blies 
den 68ern, deren musikalisches Sprachrohr Polo (vielleicht 
unbewusst) gewesen war, ohnehin ein rauer Punk-Wind 
entgegen. Als Polo’s Schmetterding auch noch einen Wer-
besong für Roger Schawinskis Radio 24 einspielten und 
damit ganz vorn in der Hitparade landeten, war das Ver-
dikt vieler Bewegter klar: «Scheisstyp», schrieb damals ein 
Anonymus auf ein Konzertplakat und generell wurde Polo 
kommerzieller Ausverkauf vorgehalten.

RÜCKSCHLAG

So wurde 1980 zu einem zweiten Schlüsseljahr. Bei einem 
Festivalaufritt in Zürich wurde Polo von Eierwerfern in die 
Flucht geschlagen und war angezählt: Berner Rock schien 
passé, «Züri brännt!» die Gegenwart. Erstmals erlebten 
die bewegten 68er selber, wie es ist, als Teil des «Estab-
lishments» davongejagt zu werden. Dabei geht manchmal 
vergessen, dass Polo in der Schmetterding-Phase auf dem 
Höhepunkt seiner an Bob Dylan geschulten Reimkunst 
war und einen süffigen, frechen Rock spielte, der erstaun-
lich gut gealtert ist. Wie auch immer: Polo musste sich neu 
erfinden, als rockender Provokateur war er zu etabliert, 
musikalisch wurde er gleich auf mehreren Spuren überholt. 
Doch wenn Polo etwas besass, war es die Gabe, Probleme 
auszusitzen. Bald frass die Bewegung ihre eigenen Kinder 
und Punk sich selber. Polo ging 1984 mit der Schmetter-
band und einem eingeschweizerten Americana-Sound er-
neut an den Start und war nun quasi das Festzelt-Pendant 
von Bruce Springsteen und seiner E-Street Band. Die Musik 
wurde volkstümlicher, die Texte vielseitiger, berechnender 
auch. Polo lieferte in den nächsten 20 Jahren Songs für alle 
Zielgruppen, von den Hundezüchtern bis zu Meringue-

Fabrikanten. Daneben verfolgte er einen journalistischen 
Ansatz und verstand sich als Chronist der laufenden Ereig-
nisse. Er setzte auf Mitsing-Refrains und spielte vor jeder 
Sprossenwand in jeder Mehrzweckhalle des Mittellands.
Nachdrängende Musikergenerationen versuchten, Polo 
zu ignorieren oder wie Züri West und Baby Jail mit Pa-
rodien aufs Korn zu nehmen. Um ihn herum kamen sie 
nicht, er blieb der «Boss» für alle, die in der eigenen Spra-
che rockten. Polo nahm Jungtalente unter seine Fittiche, 
fuhr anderen an den Karren und lieferte der Ringier-Presse 
ab und zu einen wohl platzierten Primeur, etwa, wenn er 
forderte, den Rentnern das Auto-Permis zu streichen (er 
selber hatte nie einen Führerschein). Damit unterstrich er 
seine Marktführerschaft. Doch Polo einfach als berech-
nenden Geschäftsmann abzutun, würde ihm absolut nicht 
gerecht. Immer wieder lieferte er nachhaltige Lieder, etwa 
das grüblerisch-trotzige «Im Letschte Tram» oder das in 
sich ruhende «Stilli Wasser». Wenn er wollte, konnte Polo 
mit grosser Sorgfalt an einem Song arbeiten, nächtelang. So 
bleiben in einem Werk von Hunderten von Songs mehr als 
zwei Dutzend Klassiker.  

ABSCHIED

In den letzten Lebensjahren forderte ein lustbetonter Lebens-
stil seinen Tribut. Polo wurde krank, zog sich schrittweise 
zurück, lieferte den Medien ab und zu noch ein Bonmot 
oder ein kerniges politisches Statement (seinen 68er-Wurzeln 
blieb er stets treu). Von der Abschottung anderer Musiker 
hielt er nichts, er fuhr Tram und war telefonisch erreichbar. 
Polo blieb ein begnadeter Stammtischunterhalter, und wer 
ihn in seinen späten Konzerten sah, spürte die Emotionalität 
seines Gesangs. So volksnah er sich gab, so verloren konnte 
er in einer Menschenmenge wirken, ein einsamer Bluesmann 
in einer geschäftigen Welt, von der er sich langsam verab-
schiedete. Polo war stolz darauf, den Soundtrack zu zahllo-
sen Schweizer Biografien geschrieben zu haben, ohne dass 
er mit diesen Biografien wirklich etwas zu tun haben wollte. 
Bis zuletzt predigte er das Lied von der guten Musik, emp-
fahl anspruchsvolle Literatur und kommentierte Tagesaktu-
elles. Sein Tod traf viele härter, als sie erwartet hätten. «Man 
schaut der Sonne zu, wie sie langsam untergeht», zitierte ei-
ner von ihnen eine alte Weisheit. «Aber in der Dunkelheit ist 
man dann doch sprachlos».

Text Sam Mumenthaler Foto Christian Helmle


