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«Aushängeschild der Innerrhoder Kultur»
100 Jahre Appenzell Innerrhoder Tanzmusikantenverband – Höhepunkt im Jubiläumsjahr

Am Freitagabend bildete der Festakt mit
CD-Taufe des Tanzmusikantenverbandes 
AI den schwungvollen Start ins Ländler-
fest-Wochenende auf dem Postplatz in
Appenzell. Verbandspräsident Christian 
Manser freute sich über das «pumpevol-
le» Festzelt.

Rolf Rechsteiner

«Es kommt selten vor, dass ich einen so 
aktiven und lebhaften 100-Jährigen be-
suchen kann», freute sich Landammann 
Roland Inauen zu später Stunde, als der 
Täuf ling in den Mittelpunkt des Gesche-
hens rückte. Er blickte zurück auf die Ak-
tivitäten des Verbandes im Jubiläumsjahr, 
die mit dem Appezöller Musig-Marathon 
auf der Ebenalp begannen, mit der Prä-
sentation des reich illustrierten Buches 
«Innerrhoder Tanzmusik» von Joe Man-
ser und der Themenausstellung «schlää-
zig – löpfig – teenzig» im Root huus Gon-
ten (bis 14. August!) ihre Fortsetzung 
fanden und nun in der Vorstellung der 
Doppel-CD ihren Höhepunkt erreichten.

Ein Preisvergleich
Der Historiker blickte zurück ins Grün-
dungsjahr 1916. Das Umfeld der Musi-
kanten sei schwierig gewesen damals, 
stellte er fest. Und doch hätten an der 
Chilbi nicht weniger als elf Wirtschaf-
ten musikalische Unterhaltung angebo-
ten. Dagegen sei die heutige Situation 
ein Notstand. Auch einen Seitenhieb auf 
die Preisgestaltung wusste Inauen zu 
platzieren. Eine ausserordentliche Be-
zirksgemeinde, durchgeführt auf dem 
Landsgemeindeplatz, habe den Kauf von 
11 700 m² Boden an bester Lage zum 
Preis von 25 000 Franken beschlossen 
– schweren Herzens angesichts der ange-
spannten Finanzsituation, aber praktisch
einstimmig. Der Tanzbändel zugunsten 
der Musikanten habe gleichzeitig einen 
stolzen Franken gekostet. «Würde man 
den Bodenpreis von heute mit 1000 Fran-

ken ansetzen, so müsste der Eintritt heute 
Abend 465 Franken kosten», schlussfol-
gerte der Redner. Er hatte die Lacher auf 
sicher. Roland Inauen lobte die Musikan-
ten für ihr unermüdliches kulturelles 
Schaffen und betonte: «Ihr seid Aushän-
geschilder der Innerrhoder Kultur!».

Perfekt organisiert
Vorausgegangen waren konzertante Vor-
träge von neun der 31 Formationen, die 
auf der Doppel-CD je ein Stück einge-
spielt haben. Zum Werden des Tonträgers 
befragte Moderator Emil Koller den Ko-

ordinator, den «Ebenalpe-Thomas». Die 
Kapellen seien ausgezeichnet vorbereitet 
im Tonstudio angetreten und hätten das 
Ziel, ihre Einspielung binnen einer Stun-
de unter Dach zu bringen, perfekt umge-
setzt. Dieser Einschätzung schloss sich 
auch Moritz Wetter an, der die Aufnah-
men betreut hatte.
Der ganze Abend war dazu geeignet, per-
fekte Organisation vorzuleben. Auf der 
bescheidenen Tribüne fanden nur zwei 
Formationen Platz. Während die eine 
ihre zwei Stücke spielte und vom Modera-
tor mit gewitzten Kommentaren zu ihrem 

Wirken befragt wurde, stellte sich die an-
dere diskret auf, wobei der Tontechniker 
Massarbeit leistete.
Auch das Catering funktionierte tadellos. 
Nach dem ersten Konzertblock – sechs 
Formationen hatten rund 75 Minuten mu-
siziert – rollte das Nachtessen wie eine 
Nordseewelle durch das Festzelt, das L-
förmig über den Postplatz und bis hinauf 
zur Kantonalbank reichte. Wer die Hand 
hob, erhielt einen Teller vorgesetzt von 
den Musikanten, die in dieser Phase als 
Servicepersonal agierten. Man vertraute 
darauf, dass jeder und jede am Schluss 

die Zeche bezahlt. Fürs Kassieren blieb 
keine Zeit, denn auch im hintersten Win-
kel sollte die warme Mahlzeit diesen Na-
men verdienen.

Der Tradition gehorchend
«Warum heisst es Tanzmusikanten», frag-
te mein Gegenüber während des zweiten 
Programmblocks, «es tanzt ja niemand!». 
Tatsächlich harrten die Gäste auf dem bis 
auf den letzten Platz besetzten Festzelt 
in aufmerksamer Stille aus. Das Tanzen 
komme noch, wurde ihr beschieden.
Nach dem konzertanten Teil und der CD-
Präsentation spielten die Kapelle Alpstee-
buebe, das «Appenzeller Echo» und die 
Kapelle Rondom je eine Stunde lang auf.
Wenn man den Abend Revue passieren 
lässt, erschliesst sich die Tradition der 
Tanzmusikanten wie von selbst. In allen 
Formationen spielt die Handorgel (das 
Akkordeon) die wichtigste Rolle. Ein Kla-
vier und ein Zupfbass dürfen nicht feh-
len; da und dort kommt eine Geige zum 
Zug, und wo das Hackbrett zum Einsatz 
kommt, klingt es schier noch appenzel-
lischer. Oder vielleicht eher «innerrho-
disch»: Durch das ganze Programm zog 
sich wie ein rotes Band eine Stichelei um 
die Reinblütigkeit der Formationen. Es 
gibt nur wenige Kapellen, die ohne Zuzug 
von auswärts agieren. Aber immerhin: 
135 von 180 Tanzmusikanten sind ge-
bürtige Innerrhoder. Als Paradebeispiel 
sei Franz Manser («de Baazli’s Franz»)
erwähnt. Er ist seit 55 Jahren in der Sze-
ne aktiv mit tanzenden Fingern auf den 
Knöpfen seiner Handorgel. 
Geradezu bescheiden, aber nicht minder 
virtuos gab sich Albert Steuble (Kapelle 
Herschebuebe) mit dem einzigen Schwy-
zerörgeli, das an diesem Abend zum 
Einsatz kam. Drei seiner Kompositionen 
seien auf der CD verewigt, stellte Mode-
rator Emil Koller fest. Ob er sich da nicht 
geehrt fühle? «Si hend efach gfrooged», 
merkte «de Stäägelis Albet» mit süffisan-
tem Lächeln an. So schloss sich der Kreis 
bei Informationen, die Buchautor Joe 
Manser preisgegeben hatte: «Wer gute 
Stücke schreibt, hat auch Aufträge!».

«De Baazli's Franz (rechts) mit siine Kollege» in Aktion. Er ist seit rund 55 Jahren mit der Handorgel unterwegs. (Bilder: Rolf Rechsteiner)

Quartett «Laseyer» im Aufwind 
CD-Taufe: Einer von vielen Höhepunkten am Ländlerfest

Im Kleinen Ratssaal stellte das Quartett 
«Laseyer» am Samstagmorgen ihre 7. 
CD mit dem Titel «Al-laseyer-lei» vor 
im Rahmen des Ländlerfestes. Das Pu-
blikum des rund einstündigen Konzertes 
zeigte sich begeistert. 

Vreni Peterer

Philipp Haas begrüsste in seiner Funk-
tion als OK-Präsident des Appenzeller 
Ländlerfestes das Publikum des mor-
gendlichen Anlasses. Er versprach für 
die folgende Stunde einen der vielen Hö-
hepunkte des Grossanlasses, der noch 
einige Leckerbissen zu bieten habe. 

Helewie! 
Die Zuhörer bekamen eine gelungene 
Kostprobe des neuen Tonträgers. Albert 
Graf (Hackbrett), Barbara Giger-Hauser 
(Kontrabass), Daniel Bösch (Akkordeon) 
und Johannes Schmid-Kunz (Geige) ver-
standen es, beste Werbung für die neue 
CD zu machen. Sie eröffneten das Konzert 
mit dem Schottisch «Helewie». Zu diesem 
Ausdruck des Erstaunens (wie das Wort 
erklärt wird), sagte Barbara Giger: «Ist 
es wirklich wahr, dass dies bereits die 7. 
CD ist und, dass es die Formation schon 
23 Jahre gibt?». Doch, das sei wahr, be-
antwortete sie die Frage gleich selbst. 
«Laseyer» werde zudem  immer wieder in 
den Medien erwähnt – nicht immer sei 
damit aber die Formation gemeint, son-
dern der berühmte Fallwind. 

Eigenkompositionen
Das Quartett spielte unter anderem Ei-
genkompositionen von Albert Graf, Jo-
hannes Schmid und Daniel Bösch. Dazu 
erfuhr das Publikum interessante Hin-
tergründe. Zum Beispiel, dass Johannes 
Schmid das Stück «Flurina» zur Geburt 
seiner jüngsten Tochter komponiert hatte 
und Albert Graf mit dem Titel «Jo wele-
weg» seinem Erstaunen Ausdruck geben 
will, dass er nun schon 50 Jahre alt ist. 

Auch vom Ausland inspiriert
Die «Laseyer» haben versucht, auf der 
neuen CD ihre musikalische Vielfältigkeit 
zu verewigen. Das ist ihnen auch gelun-
gen. So spielen sie ursprüngliche Appen-
zeller Volksmusik aus dem 19. und 20. 

Jahrhundert, wie einen Marsch von Anton 
Moser oder eine Polka von Josef Peterer 
sen., seines Zeichens ein Lehrmeister von 
namhaften Musikanten. 
Inspirieren lässt sich das Quartett auch 
immer wieder von Musik aus anderen 
Ländern. So sind auf der neuen CD auch 
ein Walzer aus Norwegen oder Stücke aus 
der Ukraine zu hören. Und noch etwas 
reizt die «Laseyer»: nämlich, Stücke zu 
spielen, die zum Beispiel gar nicht für die 
Geige geschrieben wurden. 
Das Publikum quittierte die neue Pro-
duktion mit kräftigem Applaus und 
Bravo-Rufen. Eigentlich wollte sich das 
Quartett mit dem Zäuerli «Näbes Häme-
ligs» von Emil Walser verabschieden, 
doch ohne Zugabe ging es nicht. 

Johannes Schmid, Barbara Giger, Albert Graf und Daniel Bösch freuen sich über ihre 7. CD «Al-
laseyer-lei».  (Bild: Vreni Peterer) 

Verbandspräsident Christian Manser (links) im Interview mit Moderator Emil Koller.

Nicht weniger als 31 Kapellen haben sich auf der Jubiläums-CD verewigt.

Appenzeller Volksfreund, 09.08.16


