
 
Margaret Engeler: Appenzeller Musik 
 
Von Matthias Weidmann 
 
Vor mehr als dreissig Jahren (1984) erschien im Verlag Schläpfer (Herisau/Trogen) die Disserta-
tion von Margaret Engeler mit dem umständlichen Titel: „Das Beziehungsfeld zwischen Volks-
musik, Volksmusiker und Volksmusikpflege am Beispiel der Appenzeller Streichmusik“. Das 
Jubiläum war Anlass, das Buch wieder einmal zu lesen und ein paar interessante Punkte aus heu-
tiger Sicht neu zu betrachten. 
Margaret Engeler beschreibt den Zustand der Appenzeller Streichmusik in den Achtziger Jahren. 
Aus dieser Zeit gibt es weitere Publikationen über Appenzeller Musik, diese behandeln jeweils 
einen Teilbereich. Johann Manser schrieb 1979 „Heemetklang us Innerrhode“, Hans Hürlemann 
verfasste 1984 zum 100 Jahr Jubiläum der Streichmusik Alder, Urnäsch das Buch mit dem Titel 
„Brummbass, Geige, Hackbrett“. Diese Publikationen haben eher Erzählcharakter und sind von 
grossem dokumentarischem Wert. Mit ihrer Abhandlung versuchte Margaret Engeler eine intel-
lektuelle  Annäherung an das Phänomen der Appenzeller Musik. Untypisch für eine Dissertation, 
verzichtete sie darauf, ihren Forschungen eine Hypothese zugrunde zu legen. Das Buch fand im 
Appenzellerland viel Beachtung, vor allem bei den Musikanten, die ja eigentlich Gegenstand der 
Untersuchung waren. Die Reaktion der Musikanten war durchzogen. Einerseits wurde die doku-
mentarische Leistung anerkannt, anderseits war man der Ansicht, Frau Engeler sei ins Appenzel-
lerland gekommen um etwas zu lernen. Ernst Bänziger etwa schrieb in einem Brief an Margaret 
Engeler, er wäre bereit, sie zu einer Streichmusikprobe einzuladen „um Ihnen gewisse <Grillen> 
der <Ueberstudierten> abzukaufen“. 
Margaret Engeler schrieb in ihrem Buch vorwiegend über die Appenzeller Streichmusik in Ori-
ginalbesetzung, obwohl schon zu dieser Zeit viel häufiger in Formationen mit Handorgel/Klavier 
gespielt wurde. Nachdrücklich wird auf die herausragende Stellung der Streichmusiker hinge-
wiesen, die sowohl in der Selbst- wie in der Fremdeinschätzung als etwas „Besonderes“ angese-
hen wurden. Die Musikanten (die Autorin nennt sie Streichmusiker) waren durch Medienpräsenz 
und Auslandreisen bekannt und genossen hohes Ansehen. 
Die Situation der Original Appenzeller Streichmusik hat sich grundlegend geändert. Als Marga-
ret Engeler ihre Untersuchung schrieb hatte die traditionelle Streichmusik noch den Charakter 
einer „funktionalen Musik“, spielte z.B. an traditionellen Bauernhochzeiten. Heute sind Streich-
musikgruppen vorwiegend Konzertformationen, die Musiker zum Teil professionell ausgebildet, 
an Hochzeiten werden sie meist nur noch zum Apéro engagiert. 
Aus heutiger Sicht ist die Schrift von Margaret Engeler in vielen Teilen veraltet oder durch neue 
Kenntnisse überholt. So steht auf Seite 21: „Es gibt heute im Appenzellerland keine verspäteten 
Funde von „uralten“ Melodien, von „urtümlichen“ primitiven Instrumenten und keine unerwarte-
ten volksmusikalischen Entdeckungen.“ Zu dieser Zeit wurden die Notenhandschriften der Mu-
sikanten von den Nachkommen als Familienschatz gehütet, vor jedem fremden Zugriff geschützt 
und für kommende Generationen aufbewahrt. Das Notenmaterial stellte für die Musikanten ein 
wichtiges Kapital dar. Diese Mentalität hat sich geändert. Die Musikantenfamilien sind heute 
bereit, Manuskripte herauszugeben, wenn diese sicher aufbewahrt und durch Erschliessung und 
Publikation für den musikalischen Nachwuchs zugänglich gemacht werden. Im ROOTHUUS 
GONTEN werden diese Dienstleistungen seit 2007 angeboten, mittlerweile können wir einige 
„volksmusikalische Funde“ vorweisen von denen Margaret Engeler keine Kenntnis haben konn-
te. (Das Gesangbuch der Maria Josepha Barbara Brogerin, das Notenmaterial der „Böhlmeedle-
Gonten“, die Notenbücher von August Inauen (Badischte Sebedoneli) und Ignaz Dörig (Acker-
gnazi), der Nachlass von Jakob Neff (Dävis Jock), der riesige Nachlass von Carl Emil Fürsten-
auer, das musikalisch bedeutende Material von Josef Peterer (Gehrseff), der musikalische Nach-
lass von Jakob Alder, der dokumentarisch wertvolle Nachlass von Johann Manser und weitere 
wertvolle Archivalien werden im ROOTHUUS GONTEN betreut und dauerhaft aufbewahrt.) 
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Über das Thema „Frauen in der Appenzeller Streichmusik“ schreibt Margaret Engeler (Seite 
112): „Die Sitte einer rein männlichen Streichmusik wird von den Bewohnern des Appenzeller-
landes fraglos akzeptiert“ Die Musikanten werden zitiert: „Es war schon immer so“ „Eine ledige 
Weibsperson ginge schon aus praktischen Gründen nicht“ Warum das so war hat Margaret Enge-
ler nicht genauer erforscht (die Musikanten konnten auch keine vernünftige Erklärung liefern).  
Sie schreibt jedoch in weiser Vorahnung: „Sitten können sich wohl ändern“. Mittlerweile haben 
wir die „Meedle Striichmusig“ (Appenzell Innerrhoden), von Josef Dobler (Hornsepp) ins Leben 
gerufen und als Nachfolge die „Frauenstreichmusik“ (Appenzell Ausserrhoden), von Susanna 
Wettstein und Simone Anderwert gegründet erlebt. Heute sind gemischte Besetzungen selbstver-
ständlich.  
Teilweise versteigt sich die Autorin zu abenteuerlich konstruierten Beweisführungen. So schreibt 
sie über die Streichmusikinstrumente: „Für das Erlernen des Cello- und Geigenspiels ist aber ein 
wesentlicher Einsatz von Zeit, Geld und auch musikalischer Begabung notwendig. Dies ersehen 
wir aus den neuesten Berichten über die Musikschulen im Appenzell Ausserrhoden.“ In einem 
Artikel der Appenzeller Zeitung ist zu lesen: „ Wer sich für den Klavier-, Querflöten-, Akkorde-
on- oder Mandolinenunterricht anmeldet, kann diesen in der Wohngemeinde besuchen. Nur ge-
rade die Violin-, Cello- und Hackbrettschüler müssen ausnahmslos nach Heiden reisen zu ihrem 
Unterricht.“ Daraus schliessen zu wollen, dass die Streichmusikinstrumente eine Besondere, her-
ausragende Stellung haben ist schon sehr gewagt. Der Grund dafür war recht simpel: Der Violin-
, Cello- und Hackbrettlehrer, ein junger Mann aus Herisau (Abbildung S. 115) konnte nur am 
Mittwochnachmittag ins Appenzeller Vorderland reisen und musste daher alle Schüler zentral in 
Heiden unterrichten. 
Der Aufbau der regionalen Musikschulen in den Appenzeller Halbkantonen hatte einen grossen 
Einfluss auf die Nachwuchssituation in der Appenzeller Musik. Seit 1981 ist  Appenzell Ausser-
rhoden flächendeckend mit öffentlichen Musikschulen erschlossen, 1991 wurde auch in Appen-
zell Innerrhoden eine Musikschule gegründet. Seither hat sich bei den Streichinstrumenten das 
technische und musikalische Niveau eindeutig verbessert, bei den Akkordeon- und Hackbrett-
spielern hat es eine „Blutauffrischung“ gegeben, weil erstmals auch Schüler, deren Familien 
nicht zum engen Kreis der Appenzeller Musikanten gehören ein Volksmusikinstrument erlernen 
konnten. Weiter ist zu lesen auf Seite 114: „Im industriefreundlichen Ausserrhoden ist eine dy-
namische Veränderbarkeit der Kultur weit klarer zu verzeichnen als im alpinen, katholischen 
Innerrhoden mit grösseren traditionellen Beharrungskräften. In Ausserrhoden können wir seit 
1884 auf eine kontinuierliche Traditionslinie bei den Streichmusiken zählen. Möglicherweise ist 
dies eine Folge der grösseren finanziellen Freiheit das Ausserrhoders, der sich die Ausbildung 
als Hobby leisten kann. Jedes Dorf organisiert heute Kirchen- oder Kunstmusikkonzerte. In Aus-
serrhoden ist auch deshalb eine durchgehende Streichmusiktradition zu finden.“ 
Auf Seite 116 ist ein dramatischer Aufruf  aus Innerrhoden im Wortlaut zitiert, der 1980 von 
Alois Dobler, dem Wirt der Loosmühle, der in seiner Wirtschaft Stobede veranstaltete und als 
Nachwuchsförderer bekannt war, veröffentlicht wurde. In einem Rundumschlag werden die Mu-
siklehrer und die Eltern von Musikschülern förmlich beleidigt. Nur der Innerrhoder Tanzmusi-
kantenverband weiss da Abhilfe zu schaffen, indem mit Arnold und Jakob Alder ausgerechnet 
zwei Ausserrhoder Musikanten als Lehrmeister verpflichtet und der Violin-,  Cello- und Hack-
brettunterricht für Schüler gratis angeboten wird.  Auf Seite 118 lesen wir: „Der leichtere Zu-
gang zu Musikstunden heute (Musikschulen) wird sich trotzdem höchstwahrscheinlich nicht auf 
eine Geschlechterverteilung in der  appenzellischen Volksmusik auswirken.“ Frau Engeler hat 
sich geirrt. Heute präsentiert sich in Innerrhoden eine sehr lebendige Volksmusikszene mit über 
zwanzig Jungformationen und aktiven Komponisten (Sepp Rempfler, Albert Graf, Guido Neff, 
Roland Küng etc.) In Ausserrhoden dagegen herrscht beim Nachwuchs vergleichbar gähnende 
Leere. Über die Gründe können wir nur Vermutungen anstellen. Die ausserrhodischen Musikan-
tenfamilien haben zwar die Familientradition gepflegt und das Notenmaterial behütet, wollten 
aber nichts herausgeben und haben sich zu sehr abgeschottet. Einige Formationen haben das Re-
pertoire seit mehreren Jahren nicht erneuert und spielen immer wieder das selbe Programm. 
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Im Abschnitt „Die Appenzeller Streichmusik als Symbol und Folkorismus Objekt“ wird ein inte-
ressantes Thema angesprochen: Die Veränderungen in der Appenzeller Musik. 
„Alle Streichmusiker wünschen sich grossen Publikumserfolg und dieser ist nur durch das Ak-
zeptieren der Realität – der Publikumserwartungen – erreichbar.“ (S. 119) 
„Sie zeigen seit 150 Jahren einen guten marktkonformen Geschmack.“ (S. 119) 
Noch deutlicher ausgedrückt auf Seite 132: „Die Volksmusik nimmt nur eine neue Gestalt an, 
wenn es neue soziale und ökonomische Verhältnisse nötig machen.“ 
Tatsächlich hat sich die Appenzeller Musik nie selbsttätig verändert, vielmehr haben es die Mu-
sikanten geschickt verstanden, äussere Einflüsse aufzunehmen, in die Appenzeller Musik zu in-
tegrieren und sich so den zeitbedingten Anforderungen und den Publikumserwartungen anzupas-
sen. Dazu gehört auch das Anpassen, beziehungsweise Erweitern des Repertoires mit stilfremden 
Elementen. Viele Musikstücke, die wir als appenzellisch identifizieren stammen ursprünglich 
nicht aus dem Appenzellerland. „De Appezeller Bläss“ ist ein Innerschweize Schwyzerörge-
listück, der „Berewegge Polka“ findet sich auf einer Schallplatte mit Oberkrainer Blasmusik, 
„Rüef de Bruune“ stammt vermutlich aus dem Berner Oberland. Die grossen Erfolgsstücke der 
Alderbuebe „s’Babeli“ und „s’Giigeli“ sind genausowenig Appenzeller Stücke wie „Jetzt ha-n-i 
mis Schätzeli scho lang nomme gseh...“ 
Schon Ende des 19. Jahrhunderts haben die Appenzeller Musikanten den populären Wiener Stil 
übernommen. Wie kam die Wiener Musik ins Appenzellerland? Ein wichtiger Handelsweg von 
Wien nach Zürich führte vom Bodensee her durch das Appenzeller Vorderland nach Trogen. 
Dort war eine wichtige Station, wo die Pferde getränkt (bis heute stehen im Dorfzentrum von 
Trogen grosse Dorfbrunnen) und das Personal und die Fahrgäste verpflegt wurden. So konnten 
Musikinstrumente (die Handharmonika stammt ursprünglich aus Wien) und Notenmaterial auf 
direktem Weg ins Appenzellerland gelangen. 
Ab den 70er Jahren waren die Alderbuebe die weitaus erfolgreichste Appenzeller Formation. Sie 
spielten im populären Ländlermusikstil und waren die ersten, die auch Zigeunerstücke interpre-
tierten. 
Die Alderbuebe wurden von den traditionellen Musikanten zuerst belächelt und von Puristen 
vehement als „nicht appenzellisch“ abgelehnt, hatten aber riesigen Publikumserfolg und für da-
malige Zeiten traumhaft hohe Gagen. 
Die soziale Stellung der Musikanten in der Gruppe wird so beschrieben: (S. 120): 
„Im Unterschied zur Unterhaltungsmusik werden die Appenzeller Streichmusikkapellen als ho-
mogene Gruppen angepriesen und nicht als starorientierter, loser Gruppenverband. Die Massen-
medien sind sich dieser sozialen Kriterien bewusst und unterschlagen die Insiderkenntnisse dem 
Publikum, das sich nach einzelnen Volksmusik-Stars zu orientieren wünscht.“ Die Volksmusik 
kennt im Unterschied zum volkstümlichen Schlager keine Stars, die astronomische Gagen ver-
dienen. Nach Insiderinformationen erhielt der Rapper „Bligg“ für Auftritte mit der Streichmusik 
Alder eine Gage, die fünfmal höher war wie jene der ganzen Streichmusik Alder. 
Der volkstümliche Schlager mit Stars wie Carlo Brunner kam in den Achtziger Jahren auf. Die 
Elektronik hielt Einzug, es wurde „modern“ gespielt und geschunkelt. In dieses Muster passte 
die traditionelle Appenzeller Musik nicht hinein. Einige Appenzeller Formationen versuchten 
zwar in der Unterhaltungsmusikszene zu reüssieren, so etwa Georg Kegel mit seiner Band oder 
Stixi und Sonja mit der Streichmusik Edelweiss, der Erfolg war bescheiden. 
 
S. 125: Die Zigeunerthese: 
Ausgerechnet die von Margaret Engeler vehement abgelehnte Abstammungshypothese lässt sich 
erhärten: Mehrere Informanten aus Graubünden bestätigen, dass die Moser Jenische waren, die 
sich zuerst im Bündnerland,  später in Appenzell niedergelassen haben. 
 
 
S. 155 Das Hackbrett: 
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Es herrscht ein Begriffswirrwar um die Bezeichnung der Spieltechniken, vor allem bei der Be-
gleitung auf dem Hackbrett. Das „Dopplieren“ ist laut Erklärung von Hans Rechsteiner das 
„Verdoppeln“ der lange gehaltenen Töne, typisch bei langsamen Stücken, Zäuerli, Lieder, Hack-
brettsolo, jedoch auch rhythmisch bei Tanzbegleitungen. Beim rhythmischen Dopplieren werden 
manchmal die Bezeichnungen aus der Trommelsprache übernommen (Dreier-, Fünfer-, Siebner-
ruf). Das Dopplieren wird häufig auch als „Wirbeln“ bezeichnet, für die Begleitfiguren, die Ja-
kob Alder als „Hackbrettwirbel“ bezeichnet gibt es dann keinen genauen Begriff. Die unter-
schiedlichen Bezeichnungen sind vermutlich regionalhistorisch bedingt entstanden und werden 
sich deshalb auch nicht verändern. 
S. 156. „Rhythmisch folgt das Hackbrett gewöhnlich der ersten Geige, es kann sich jedoch auch 
im Gegenhythmus bewegen. Das Ziel ist die Verstärkung der Melodielinie und zugleich die 
Rhythmisierung der Begleitung.“ Das rhythmische Folgen der Geigenmelodie wird als „zuespi-
le“ bezeichnet. Emil Zimmermann war der letzte Hackbrettspieler der diese Kunst perfekt be-
herrschte. 
S. 158. „Traditionell sind die Hackbretter von den Spielenden selbst gebaut, auch heute noch 
werden sie individuell in der Region hergestellt.“ 
Diese Aussage stimmt schon lange nicht mehr. Hackbretter sind heute professionell angefertigte 
Musikinstrumente, die Vielfalt der Stimmungen hat sich auf einige wenige reduziert, wobei sich 
die sogenannte Alder Stimmung weitgehend durchgesetzt hat. 
In den Anmerkungen auf Seite 196 steht: „Hans Rechsteiner, Trogen, der älteste Appenzeller 
Hackbrettler spielt meistens auf seinem 27-stimmigen „Knöpfel Brett“, das 1927 von den Ge-
brüdern Hösli in Glarus gebaut wurde.“ Später wechselte Hans Rechsteiner aus praktischen 
Gründen auf das kleinere 25-stimmige Instrument. Das grössere Hackbrett hatte im Kofferraum 
des VW Käfer seines Kollegen Cölestin Brusacoram nicht Platz. Hans Rechsteiner hatte kein 
Auto und war deshalb auf die Chauffeurdienste seines Kollegen angewiesen. 
Auffallend bei den überlieferten Stimmungen, auch beim grösseren Hackbrett ist das Fehlen des 
cis und dis in der kleinen Oktave. Diese Töne kommen auch bei historischen, vorwiegend in der 
klassischen Musik gebräuchlichen Instrumenten, so etwa Orgeln vor 1840 und alte Harfen nicht 
vor, die Stimmung ist also historisch vorgegeben. 
Die Hackbrettstimmung wurde im Zusammenhang mit dem Ausbau der Instrumente, häufig mit 
Pedal, mehrfach erweitert. 
Die Beschreibung der Tanzformen durch Margaret Engeler hilft nicht weiter, sie hat wie viele 
andere ziemlich viel abgeschrieben. 
Interessant S. 164: 
Hier wird eine hemiolische Takteinteilung postuliert: 
„Die 8 Takte setzen sich zusammen us Einleitung im ¾ Takt, drei 2er Takte in der Dominante, 
zwei 3er Takte als Schluss, der Ländler „schwebt“ also zwischen geradem und ungeradem Takt“. 
Plausibler ist die übliche zweitaktige Einteilung mit Vordersatz und Nachsatz. 
Zum „Buuchriiberli“ schreibt Alfred Tobler: „Di sebe oogwälege Buuchriiberli söttid No-
Meetnacht aa vebotte see!“ 
Ganz schlimm wird’s auf Seite 165: 
Frau Engeler hält „Appezeller Ländli du“ für einen Ländler. Jedes Schulkind in Ausserrhoden 
weiss, dass das Appezeller Ländli ein Lied ist. 
166. Einleitung (Siehe auch Manser S. 34) 
„Den Walzer beginnt der erste Geiger mit einer „Einleitung“, indem er mit ein paar Noten im 
Umfange eines Taktes den andern Musikanten die Tonart und das Tempo angibt.“ 
Das Einstimmen auf die Tonart, eine Art freie Improvisation, wird heute leider nicht mehr häufig 
praktiziert, weil die Programme der Appenzeller Formationen meist konzertant gestaltet sind und 
daher im Voraus abgesprochen werden. 
S. 168: „Die Abfolge der Teile notiert sich der Musiker“ 
Die Autorin zitiert ausgerechnet die Ausnahme von der Regel. 
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171: Mazurka wurde früher nachweislich (LP und Schellackplatten) schneller gespielt. Die 
Streichmusik Edelweiss, Herisau spielt Mazurka bis heute im „historischen“ Tempo. 
S. 173: Marsch 
Im 19. Jhdt. war der  Galopp als Tanz beliebt. (Artikel Weidmann und Manser) 
173 – 174: Dynamik: 
„Da die Appenzeller Streichmusiker im allgemeinen keine professionellen Musiker sind (und es 
auch nicht sein wollen)  entstehen selten sogenannte Arrangements mit kunstvoll und raffiniert 
ausgeklügelter Interpretation in Dynamik und Harmonik.“ 
Aufzeichnungen der Dynamik waren zur Blütezeit der Appenzeller Musik durchaus üblich. Wir 
finden dies bei den Manuskripten von Josef Peterer, Anton und Hermann Moser, teilweise auch 
bei Fürstenauer. 
„Spickzettel“ für Anlässe sind bei Musikanten bis heute üblich. 
 
 
Margaret Engeler 
Geboren 1933 – 2010 
Aufgewachsen in Heiden AR 
Besuch des Lehrerseminars in Rorschach 
Nach der Heirat 14 Jahre Aufenthalt in Amerika 
1973 Studium der Musikwissenschaft mit den Nebenfächern Musikethnologie und Volkskunde 
an der Universität Zürich. 
1980 Lizensiatsarbeit „Das Musikleben im Appenzellerland dargestellt anhand der schriftlichen 
Quellen“. 
Man kann sich aus heutiger Sicht über die Abhandlung von Margaret Engeler lustig machen, was 
die Feldforschung anbelangt hat sie ganze Arbeit geleistet. Der Nachlass von Margaret Engeler 
wird im Roothuus Gonten aufbewahrt. Er umfasst Ordner mit Notenmaterial, Vortragsmanu-
skripten, Zeitungsartikeln sowie Tonbandaufzeichnungen mit (hochinteressanten) Interviews von 
Jakob Alder, Hans Rechsteiner und weiteren Exponenten der Appenzeller Musik. 
 
 
 


