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Das Hackbrett  ---  feiner als sein Name ! 
 

In der Appenzeller Streichmusik spielt das Hackbrett heute eine tragende 

Rolle. Dessen beschwingter Klang hebt sich von andern Instrumenten stark ab. 
Musik-Formationen in den übrigen Landesteilen kennen es weniger, womit der 

Schluss nahe liegt, es stamme nicht aus der Schweiz. Tatsächlich: Die meisten 
Quellen legen seinen Ursprung in den Orient. Die ersten Abbildungen eines 

derartigen Instrumentes sind aus dem frühmittelalterlichen Persien bekannt. 
Das Land lag an wichtigen Handelsrouten; die Verbreitung in alle Welt wurde 

somit begünstigt und diverse Bauformen wie Bezeichnungen entstanden. Im 
Orient nannte man das Instrument Santur, in Osteuropa Cymbal, in Frankreich 

Tympanon, im deutschen Sprachraum Hackbrett. Es gab sogar Zeiten, in 
denen es mit dem „Zigeunertum“ in Verbindung gebracht und verboten wurde. 
 

Die Appenzeller Musik in der heutigen Art ist etwa ab 1850, und die klassische 
fünfköpfige Formation mit Hackbrett und Geigen erst seit etwas über hundert 

Jahren bekannt. Auch der Auftritt in Trachten ist eine neuere Angelegenheit, 
was bestimmt mit zum Erfolg beigetragen hat, nicht nur der Musik sondern der 

Marke „Appenzell“ überhaupt   ---   das Geheimnis des Käses lässt grüssen. 
 

Eine Seniorenwanderung der Sektion endete im Herbst 2018 in der Herisauer 

Werkstatt des Hackbrettbauers Werner Alder. In aufschlussreicher Art zeigte 
er, wie viel Erfahrung, Fachwissen und Arbeit dahintersteckt. Die sorgfältige 

Material-Auswahl, vorab des Naturproduktes Holz, sind erste entscheidende 
Schritte, welche die Klang-Reinheit und später den Aufwand des Stimmens 

stark beeinflussen. Alder ist beim Auswählen der Bäume sowie des Fäll-

Zeitpunktes dabei. Das elastische, feinjährige Holz wächst meist auf über 
1000m Höhe und wird über mindestens sechs Jahre sorgfältig gelagert.  
 

Der Fabrikation liegt viel Handarbeit zugrunde; ein Aufwand in Grössenordnung 

von mindestens 130 Stunden ist die Regel. Daraus versteht sich von selbst, 

dass jedes Hackbrett Tausende von Franken kostet und sie nicht einfach von 
der Stange zu kaufen sind. Alder baut denn auch nur etwa ein Dutzend Stück 

pro Jahr und bezieht individuelle Wünsche mit ein. Qualitätsmaximen gelten 
ebenso für die Accessoires, soll das Instrument als Ganzes und das Spielen 

darauf vollkommen befriedigen.  Mehr zum Thema: www.sacuzwil.ch/kultur  
 

Urs Günther, Kulturbeauftragter 
 

 
 
Besichtigung der Werkstatt von Werner Alder in Herisau, wo mit viel Handarbeit Hackbretter entstehen. 


