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Der Ländler im Appenzellerland 
Verfasst von Matthias Weidmann, Fachmitarbeiter ZAV 
 
Zum Begriff „Ländler“: 
In der Schweiz gibt es Volksmusikgruppen, die sich „Ländlermusik“ oder „Ländlerformation“ nennen. 
Diese Begriffe haben mit dem Ländler als Tanzform nichts gemeinsam. Die Bezeichnung entstand 
Anfang des 20. Jahrhunderts als Musikanten vom Land in die Stadt Zürich kamen und eine 
„ländlerische“ Musik bei der Stadtbevölkerung, die sich nach etwas natürlichem sehnte populär wurde. 
Diese Musikanten waren auch die ersten, die in stilisierten „Sennechutteli“(Trachtenblusen) auftraten. 
(Ausführliche Angaben zur Geschichte der Ländlermusik finden sich in „Schweizer Volksmusik“ von 
Dieter Ringli, erschienen im Mülirad Verlag) Typisch and der Ländlermusik ist, dass sie sich, im 
Gegensatz zur traditionellen Volksmusik nicht eindeutig einem regionalen Ursprung zuordnen lässt, 
Ländlermusik ist eine Art folkloristisches Kunstprodukt. 
Der Ländler als Tanzform: 
Der Ländler ist ein schneller Tanz im Dreivierteltakt. Er besteht meistens aus zwei achttaktigen Teilen 
in der gleichen Tonart. Die einfache Harmonik beschränkt sich auf die drei Akkorde der Kadenz, 
wobei im Appenzellerland häufig die Subdominante durch den Mollakkord auf der zweiten Stufe (ll 6) 
ersetzt wird. Der erste Teil beginnt auf der Tonika, der zweite Teil auf der Dominante oder 
Subdominante. (Ältere Musikanten bezeichneten die Teile gerne mit „offen“ und „zu“.) Typisch für 
den Ländler im Appenzellerland ist der Ausgang, eine Art Coda. Am Schluss des Ländlers wird der 
erste Teil noch einmal gespielt und dann der Ausgang angehängt. (Diese Art von Schlussformel wird 
im Appenzellerland bei allen Tänzen gespielt, es gibt Hinweise, dass diese Aufführungspraxis früher 
in der ganzen Schweiz gebräuchlich war.). Die Rhythmik beschränkt sich beim Ländler auf einige 
Grundmuster, vorwiegend mit Viertel- und Achtelnoten. Die achttaktigen Teile lassen keine 
melodische Gestaltung mit längeren Notenwerten zu. 
 

 
 

 
Zur Aufführungspraxis: 
In der Schweiz wird für viele Begriffe die Verkleinerungsform verwendet („Hüsli“ (Häuschen), 
„Bäumli“ (Bäumchen) etc.). Der Ländler wird im Appenzellerland auch als „Ländlerli“, „Wälserli“ 
(Verkleinerungsform von Walzer) oder „Buuchryberli“ (wörtlich übersetzt „Bauchreiberlein“) 
bezeichnet. Meistens werden mehrere Ländlerli nacheinander gespielt, in der gleichen Tonart oder im 
Quintfall (z.B. A – Dur, D – Dur, G – Dur). Diese Aufführungspraxis ist historischen Ursprungs. 
Anfang des 20. Jahrhunderts erlebte die Appenzeller Musik eine Blütezeit. Die Musikanten mussten 
damals nach jeder Tanzrunde von den Gästen das Tanzgeld einkassieren. Eine Tanzrunde war erst 
fertig, wenn zum Schluss noch drei Ländlerli gespielt wurden. Die Musikanten spielten die Stücke 
ohne Wiederholung in einem Höllentempo, dass den Tänzern schwindlig wurde, ein Effekt, der auch 
heute bei gewissen Popularmusikstilen zu beobachten ist. Die Musikanten brauchten also ein riesiges 
Repertoire an Ländlerli., in den Notensammlungen die im Zentrum für Appenzellische Volksmusik 
aufbewahrt werden füllen die Ländlerli jeweils ein ganzes Notenheft. Josef Peterer, Appenzell hat in 
einem Notenheft 300 Ländlerli notiert, in einer kleinen, sauberen Notenschrift brachte er auf einer 
Notenlinie ein ganzes Stück zu Papier. Die Ländlerli wurden jeweils nach Tonarten geordnet 
aufgeschrieben, das erleichtert die Auffindbarkeit und die Auswahl. 


