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Wie die Tanzstücke zu ihren Titeln kamen. 
Verfasst von Matthias Weidmann, Fachmitarbeiter ZAV 
 
Bei der Arbeit mit den Sammlungen alter Appenzeller Tänze fällt auf , dass die Stücke in frü-
heren Zeiten kaum Titel hatten. Häufig haben die Notisten nur die Melodie aufgeschrieben, 
manchmal ganze Hefte voll mit Ländlern, nach Tonarten geordnet und nummeriert, Akkord-
angaben waren nicht notwendig, die Musikanten hatten die Harmonien im Ohr. Für Schall-
plattenaufnahmen mussten die Musikstücke dann mit Titeln versehen werden, auf alten Schel-
lackplatten finden sich häufig einfache Bezeichnungen wie „Appenzeller Hackbrettwalzer“ 
oder „Appenzeller Schottisch“ 
Die Musikanten brauchten Titelbezeichnungen zur Unterscheidung der vielen Tänze, zum 
Beispiel durch Zuordnungen:„Em Walsers Migg sin“ „Bodema Bueblis sin“. Damit wurden 
die Interpreten der Stücke bezeichnet, „De Fleck Walzer“ oder „De A Walzer vom Moser“ 
sind Komponistenangaben. 
Manchmal bezeichnet der Titel den Charakter eines Stückes: „De Gspickt“ ist ein Stück mit 
spiccato Bogenstrich, „De Wedetäktig“ hat Synkopenrhythmen, „de Tüüf“ beginnt auf der 
tiefen G- Saite oder die Tonart „de gross G - Walzer“ reicht zur Identifizierung 
 
Viele Titel haben keinen Zusammenhang mit dem betreffenden Musikstück, als Bezeichnun-
gen treten häufig auf: Gruss an Appenzell oder Gruss aus Wolfhalden, Gruss von der Hundwi-
lerhöhe etc.. Das Stück „Ein Morgen auf der Hundwilerhöhe“ ist wohl kaum frühmorgens auf 
der Hundwilerhöhe entstanden, auch „A de Alprechtsgant z’ Hundwil wurde nicht an diesem 
Anlass komponiert. Recht häufig sind Widmungen „De Berthy z’lieb“ oder „Dank an Chasch-
bi“ 
Einige Komponisten wollten sich diesem kommerziellen Folklorismus entziehen indem sie 
ihre Stücke nummerieren oder nach Tonarten bezeichnen. Das hilft allerdings auch nicht wei-
ter, „Walzer Nr. 68“ tönt nicht gerade poetisch und mit dem Titel „A – Marsch“ sind wir 
schnell am A…, denn es gibt schon mehrere davon. Der Titel kann auch in die Irre führen: 
Auf das Stichwort „Hochzeits Walzer“ erscheinen bei Google mehrere Hundert Treffer… 
Es gibt durchaus Stücke, die als „Programmmusik“ bezeichnet werden können. Das „Innerr-
hoder Gaggerli“ ahmt das Hühnergackern nach. Der legendäre Violinspieler Hans Kegel 
konnte zu diesem Stück „gaggern“ und mit stimmlichen Mitteln einen ganzen Hühnerstall 
darstellen. 


