
Das 1994 gegründete Quartett eignete sich den Flurnamen 
«Laseyer» an. Dieser bezieht sich auf ein abfallendes 
Gebiet unweit von Wasserauen, das ab und zu auch vom 
stürmischen Wind «Laseyer-Pötscher» heimgesucht wird.

Ländlermusik 92/2009

15 Jahre Quartett Laseyer  15 Jahre Quartett Laseyer  15 Jahre Quartett Laseyer  15 Jahre Quartett Laseyer

Erfrischender Wind aus InnerrhodenErfrischender Wind aus InnerrhodenErfrischender Wind aus Innerrhoden
Mit vielfältigen Klängen belebt das Quartett
Laseyer seit 15 Jahren die Musiklandschaft im 
Kanton Appenzell Innerhoden und
geniesst im ganzen Land hohes
Ansehen. Trotz offener Haltung zu
Elementen anderer Stilrichtungen
bleiben Tradition und Volksmusik
aber stets die Basis des musi-
kalischen Schaffens. 
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sts. In der Schweizer Volksmusik gibt es 
kaum eine Sparte, welche von aussen ge-
sehen so stark mit Klischees behaftet ist 
wie die Appenzellermusik. Die typischen 
Trachten, die besondere instrumentale 
Besetzung der Streichmusik oder der un-
verkennbare Dialekt, in dem dann und 
wann auch ein Witz zum besten gegeben 
wird, sind jedermann bekannt. Wer die 
Szene aber genauer betrachtet weiss, dass 
es im Appenzellerland längst auch Kapel-
len gibt, die mit ihrem Hackbrett dazwi-
schen gerne einmal ungarische Klänge 
anstimmen oder mit lautstark verstärkter 
Handorgelbesetzung und Gesang ganze 
Festhütten zum Kochen bringen. Doch 
Appenzellerland heisst nicht gleich Ap-
penzell Innerrhoden! Hier werden Tradi-
tionen besonders hoch gehalten und wehe 
dem, der sich anders orientiert…

Erhitzte Gemüter…
Der Hackbrettler Albert Graf und der Ak-
kordeonist Daniel Bösch erinnern sich 
noch genau daran, wie die Gründung des 
Quartetts Laseyer vor 15 Jahren in der In-
nerrhoder Volksmusikszene anfänglich 
die Gemüter erhitzte. Man konnte nicht 
begreifen, dass gestandene Musikanten, 
die sich bislang ausschliesslich auf tradi-
tionellen Schienen bewegt hatten, plötz-
lich Elemente anderer Musikstile in die 
Appenzellermusik importierten und die-
ser damit ein spezielles Gesicht gaben. 
Das musikalische Können des Quartetts 

Daniel Bösch, Akkordeon 

Der heutige Berufsschullehrer Daniel Bösch ist 
am 10. Oktober 1966 im Toggenburg geboren 
und hat zusammen mit seiner Frau Cornelia drei 
Kinder. Der vielseitige Akkordeonist gehört zu 
den Gründern des Quartetts Laseyer. Das ryth-
mische Spiel ist ihm ein grosses Anliegen, dafür 
müssen seine Mitspieler immer wieder mal mit 
seiner musikalischen Unberechenbarkeit oder 
hohen Tempi rechnen. Gerne lässt er Elemente 
aus anderen Musiksparten wie zum Beispiel 
dem Tango oder dem Jazz in die Volksmusik 
einfliessen.

Der politisch interssierte Daniel Bösch ist Mit-
glied im Schulrat von Appenzell, amtet als 
Musikschulpräsident, wirkt als einfühlsamer Jo-
delliedbegleiter, sammelt, notiert und arrangiert 
Volksmusiktänze und stand während vieler Jahre 
an vorderster Front bei den bekannten singenden 
«Schuelegoofe vo Appezöll» im Einsatz.

Das Quartett Laseyer trifft sich grundsätzlich wöchentlich zu einer Probe, um den eigenen Qualitätsan sprüchen zu 
genügen und auch um dem Appenzeller Nachwuchs vorzuleben, dass es ohne Fleiss schlichtweg keinen Preis gibt.

Laseyer wurde jedoch von Anfang an nie 
in Frage gestellt und gegen Auftritte aus-
serhalb des Kantons hatte eigentlich auch 
niemand etwas einzuwenden. Im eigenen 
Territorium jedoch brauchte es einfach 
seine Zeit, bis man den eigenständigen 
Umgang mit volkstümlichen Klängen 
verstand oder zumindest akzeptierte. 

…und ein neutraler Name
Weil die Formation von Anfang an be-
wusst in kein Korsett gesteckt werden 
wollte, suchte man in alten Innerrho-

der Wörterbüchern sowie auf regionalen 
Landkarten nach möglichen Namen, de-
ren Bezeichnung das musikalische Tun 
der Gruppe nicht einschränken oder be-
einflussen. Mit dem regionalen Flurnamen 
Laseyer fand das Quartett alsbald einen 
neutralen Begriff, der sich ideal mit des-
sen musikalischen Zielsetzungen deckt. 
Das abfallende Waldgebiet unterhalb der 
Alp Siegel bei Wasserauen strahlt jene 
bodenständige Naturverbundenheit aus, 
auf welcher auch die Musik des Quar-
tetts aufgebaut ist. Und wenn mit dem 
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Martin Dobler, Geige 

Martin Dobler wurde am 25. September 1969 
geboren. Der waschechte Innerhoder ist ver-
heiratet, Vater von bald vier Kindern und hat 
als Landmaschinenmechaniker beruflich mit 
schwerem Gerät zu tun. Im Gegensatz dazu lebt 
er musikalisch gerne seine feineren Seiten aus, 
so auch seit 2001 als einfühlsamer Geiger des 
Quartetts Laseyer. Nebenbei spielt er auch noch 
Klavier und Bass, ist musikalischer Leiter einer «à 
capella Gruppe» und hört mit grossem Interesse 
klassische Musik.

Verbal spuckt Martin Dobler keine grossen Töne. 
Viel lieber drückt er sich musikalisch aus, was 
ihm durch seinen Vater, den legendären «Horn-
sepp», wohl direkt in die Wiege gelegt worden 
ist. Auch wenn ihn diese traditionelle Herkunft 
stark prägte, ist er heute offen, um zusammen mit 
dem Quartett Laseyer auch andere musikalische 
Wege zu beschreiten.

Albert Graf, Hackbrett 

Als überzeugter Innerhoder legt der am 4. Juli 
1966 geborene Albert Graf grossen Wert auf 
einen waschechten Dialekt und pflegte als Hack-
brettler während vieler Jahre fast ausschliesslich 
den traditionellen Stil. Der gelernte Möbelschrei-
ner wirkt heute als Hackbrettlehrer an mehreren 
Musikschulen, ist Leiter der Musikschule Appen-
zell und spielt ab und zu auch noch Klavier.

Albert ist eines der noch aktiven Laseyer-Grün-
dungsmitglieder und schätzt sich glücklich, in 
dieser Formation Gleichgesinnte gefunden zu 
haben, mit denen er sich auf vielfältige Art und 
Weise musikalisch ausdrücken kann. Dies aber 
nur, wenn sein Hackbrett ganz sauber gestimmt 
ist, dann dafür wendet er stets sehr viel Zeit auf! 
Weil die Musik fast sein ganzes Leben ausfüllt, 
nutzt er die verbleibende Zeit ausschliesslich für 
die Pflege seiner Beziehung.

Barbara Giger-Hauser, Bass 

Die aus dem Kanton Zürich stammende Barbara 
Giger wurde am 28. Oktober 1969 geboren 
und wohnt zusammen mit ihrem Mann und ihren 
vier Kindern in Teufen auf einem Bauernhof. Zu 
den Aktivitäten im Umfeld der Familie arbeitet sie 
zu 60 % als Pflegefachfrau und Stationsleiterin 
im Kantonsspital St. Gallen. Die Bassgeigerin, 
die auch mit Klarinette, Klavier und Handorgel 
umzugehen weiss, spielte früher in einer Familien-
kapelle sowie mit einer Schwyzerörgeliformation 
und pflegt bis heute auch den Volkstanz.

Barbara liebt ihre Position im Hintergrund, hat 
aber dennoch den Anspruch, dass der Bass als 
vollwertiges Instrument wahrgenommen wird. 
Eine erdige Rhythmik ist ihr sehr wichtig und ihre 
persönliche Basslinie verläuft nicht immer so, 
wie man es erwarten würde. Bei Auftritten sorgt 
sie mit ihrem gewinnenden Lächeln stets für ein 
freundliches Erscheinungsbild.

so genannten «Laseyer-Pötscher» ab und 
zu stürmische Winde von ausserhalb he-
reinbrechen, dann können diese die urige 
Stimmung nur temporär beeinflussen, so 
wie auch stilfremde Elemente in der Mu-
sik des Quartetts Laseyer dessen Herkunft 
nie ernsthaft verleugnen werden.

Auf dieser Basis gründeten Daniel Bösch 
und Albert Graf gemeinsam mit Josef 
Rempfler und Annemarie Knechtle vor 15 
Jahren das Quartett Laseyer. Nach ersten 
Erfolgen musste das Quartett zwischen 
1999 und 2001 mit personellen Verän-
derungen auch intern einen «Laseyer-
Pötscher» verkraften. Anita Kegel löste 
kurzzeitig Josef Rempfler an der Geige 
ab, bevor dann Martin Dobler diesen 
Platz einnahm. Und im gleichen Zeit-
raum übernahm Barbara Giger von An-

nemarie Knechtle die Position an der 
Bassgeige. In dieser mittlerweile gefe-
stigten Zusammensetzung ist das Quartett 
Laseyer seiner Linie bewusst treu geblie-
ben und versucht mit der Vielfältigkeit 
des Instrumentariums und durchdachten 
Arrangements verschiedene Stimmungen 
und Klangfarben zu erzeugen.

Eine Frage der Zutaten
Trotz offenem Umgang mit verschie-
densten musikalischen Elementen und 
Einflüssen sieht sich das Quartett Laseyer 
selber aber nicht als revolutionäre For-
mation. Es vergleicht sich vielmehr mit 
einem Koch, der seine Speisen mit han-
delsüblichen Zutaten zubereitet, diesen 
aber duch Zugabe von sorgfältig aus-
gewählten Gewürzen einen raffinierten 
und unverkennbaren Geschmack ver-

leiht. Wenn sich das Quartett Laseyer 
also ans Zubereiten einer neuen Speise 
macht, dann haben die Grundzutaten ab-
solute Priorität. Im spielerischen Umgang 
mit musikalischen Zutaten wird dann 
der Gout nach eigenem Gutdünken zur 
«Création Laseyer» verändert, ohne damit 
die ursprüngliche Komposition in ihrer 
Grundidee zu verändern. Und weil sich 
diese Spielereien beim Quartett Laseyer 
akustisch stets in gehörfälligem Rahmen 
bewegen, hat sich schon mancher Kom-
ponist ehrlich darüber gefreut, seine Me-
lodie einmal auf diese Art und Weise zu 
geniessen.

Es ist aber nicht etwa so, dass das Quar-
tett Laseyer jedes Stück «um des Teu-
fels Willen» verändern will! Immer wie-



Die aktuelle CD «Hornsepp»

Seit 1950 bereichern die Kompositionen 
von «Hornsepp» Josef Dobler (1925-2008) 
das Repertoire der Appenzeller Musikanten. 
Mit seinem Wirken hat er massgeblich dazu 
beigetragen, dass die einheimische Musik 
im Kanton Appenzell Innerhoden nach einer 
längeren Durststrecke wieder Fuss fasste.

Hornsepp selber hat sich noch gewünscht, 
dass eine Auslese seiner Titel vom Quartett 
Laseyer neu veröffentlicht wird, obschon 
er selber seine Tänze wohl kaum so frei 
interpretiert hätte wie man dies von der 
hochkarätigen Formation gewohnt ist. Der 
Geiger des Quartetts, Martin Dobler, bot 
als Hornsepps jüngster Sohn aber zusätzlich 
Gewähr, dass die Ideen des Komponisten 
auch in zeitgenössischer Interpretation erhal-
ten gebleiben sind. Hornsepp hat die ersten 
Aufnahmen noch kurz vor seinem Ableben 
selber anhören können und sich mit einem 
vielsagenden Schmunzeln auf den Lippen 
bei den Interpreten bedankt.

Die im letzten Jahr erschienene CD vermittelt 
– mit Ausnahme religiöser Kompositionen –
einen spannenden Querschnitt durch Horn-
sepps Schaffen. Im 20 Titel umfassenden 
Programm fi nden sich auch bekannte Ohr-
würmer wie die Alpstee-Polka, Melodien mit 
einer Affi nität an die Salonmusik, 
volkstümliche Lieder und Rug-
gusseli sowie Naturjodel 
nach Innerhoder Art. 

würmer wie die Alpstee-Polka, Melodien mit 
einer Affi nität an die Salonmusik, 
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Daniel Bösch-Rempfl er
Schöttlerstrasse 24
9050 Appezell

Telefon 071 787 33 51
www.laseyer.ch

K O N T A K T

Die musikalische Vielseitigkeit und die facettenreichen Interpretationen des 
Quartetts Laseyer kommen bei konzertanten Auftritten besonders zur Geltung.

der gibt es Kompositionen, die in ihrer 
Schlichtheit einfach so stehen gelassen 
werden, weil hier einfach jedes Gewürz 
fehl am Platze wäre. So sucht man ein 
starres Schema bei Barbara, Dani, Albert 
und Martin vergebens. Im Zentrum steht 
der Anspruch, das Publikum mit schö-
nen Klängen berühren und dessen Emo-
tionen wecken zu können. Und das kann 
immer wieder individuell erfolgen. Dazu 
gehört auch, dass auf der Bühne zwischen 
zwei Titeln nicht schon das halbe nächste 
Stück angespielt wird, um dem Partner zu 
zeigen, worum es eigentlich geht. Insbe-
sondere der Ablauf konzertanter Auftritte 

wird seriös geplant, wozu stets auch er-
läuternde Ansagen gehören. 

Die Musik soll zum Thema werden
Erfreulich für das Quartett Laseyer ist die 
Tatsache, dass es mit seiner Musik ganz 
speziell auch ausserhalb der Volksmu-
sikszene viele Liebhaber fi ndet. An Ge-
burtstagsfeiern, Empfängen und ande-
ren Anlässen gibt es im Publikum immer 
wieder Leute, die vorher keinen Zugang 
zur Volksmusik hatten und sich anfäng-
lich vom Tenü «Tracht» fast abschre-
cken lassen. Kaum werden dann aber 
die ersten Töne angeschlagen, folgt auf 
die unbeholfene Spannung oftmals eine 
grosse Freude und Euphorie. Im Zentrum 
der Gespräche sind dann plötzlich nicht 
mehr die Löffel im Ohr, sondern die Mu-
sik! Diese Brückenbauerfunktion ist sehr 
dankbar und dient letztendlich auch den 
Traditionalisten unter den Volksmusi-
kanten, die nämlich ebenfalls nicht gerne 
als «Hudigäggeler» abgetan werden.

Das Quartett Laseyer ist keine Forma-
tion, die ihr Publikum mit Schunkelme-
lodien und faulen Sprüchen in Stimmung 
bringen kann. Stimmung wird vielmehr 
auf eine ganz andere Art und Weise er-
zeugt: Mit differenziertem Musizieren, 
einer abgestimmten Dynamik sowie au-
gen- und ohrenfälligem Zusammenspiel 
der vier Musikanten wird die Aufmerk-
samkeit im Publikum geweckt und durch 
abwechslungsreiche Programmgestaltung 
auch gehalten. Das will aber nicht heis-
sen, dass sich zur Laseyer-Musik nicht 
auch hervorragend tanzen lässt. Je nach 

Anlass wird einfach das Repertoire ent-
sprechend angepasst. Konzertante Auf-
tritte sind dem Quartett Laseyer heute 
jedoch am liebsten, weil man dort vor 
ruhigem Publikum auch die Feinheiten 
der Musik gut präsentieren kann.

Vorfreude auf Weihnachten
Ein emotionaler Höhepunkt im Jahrespro-
gramm ist Ende Jahr jeweils das Weih-
nachtskonzert, bei welchem Barbara, 
Daniel, Martin und Albert bekannte und 
unbekannte Weihnachtslieder aus der 
Schweiz und aus aller Welt in passendem 
Rahmen facettenreich darbieten können. 
Und weil pro Jahr immer nur einmal 
Weihnachten ist, werden die schönsten 
weihnächtlichen Melodien heuer auf ei-
ner neuen CD festgehalten, welche auch 
besinnlich rezitierte Texte umfassen wird. 
Damit macht das Quartett Laseyer sich 
selber und den vielen Freunden ihrer Mu-
sik aus Anlass des 15-jährigen Bestehens 
ein klingendes Weihnachtsgeschenk, be-
vor der «Laseyer-Pötscher» den vier ini-
tiativen Musikanten die nächste Projekt-
idee ins Innerrhodische bläst.


