
Appenzeller Hackbrett

Ein Süsses Lied wird geschlagen!
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Von …

Die Klänge des Hackbretts finden sofort Resonanz im Herzen der 

Zuhörer. Das Spiel von Harmonie und Rhythmik begeistert Jung und 

Alt. Aber das Hackbrett mit seinen Stahlsaiten gibt es noch nicht  

so lange und es ist sehr herausfordernd ein solches Instrument zu 

bauen und auch zu spielen. 
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Ein Hackbrett ist ein Saiteninstrument. Seine Saiten werden mit 
kleinen Schlägeln oder Klöppeln aus Holz geschlagen. Das mo-
derne Hackbrett ist trapezförmig. Da die Saiten des Hackbretts 
aus gezogenem Stahldraht sind, gibt es das Instrument in dieser 
Form erst seit dem 14. Jahrhundert. Allerdings gab es früher 
schon ähnliche Instrumente, deren Saiten aus Darm waren und 
eher gezupft als geschlagen wurden. So ein Vorläufer ist das Psal-
terium, welches bereits im 11 Jahrhundert gespielt wurde.
Aus dem Psalterium entwickelte sich in Frankreich das „doul-
cemèr“ (vermutlich ab dem lateinischen Wort „dulce melos“ ab-
geleitet, was so viel wie süsses Lied bedeutete).
Um 1447 wird das Hackbrett erstmals in Zürich im Zürcher Rats-
buch schriftlich erwähnt, das war bereits ein mehrsaitiges Instru-

ment. Es finden sich im Mittelalter auf Kupfer-
stichen, Altarbildern oder in Schriften immer 
wieder Hackbrettdarstellungen und Bezeich-
nungen.
Auch wenn wir in der Schweiz glauben, das 
Hackbrett gehöre zu unseren Erfindungen, so ist 
dem nicht ganz so. Hackbretter, bzw. Variatio-
nen von Hackbrettern gibt es auf der ganzen 
Welt. Man spielt es in England, Irland und Ame-
rika. Das iranische Hackbrett, das Santur, wird 
auch in Indien gespielt. Das thailändische Hack-
brett nennt man Khim und auch in China,  

Korea, Vietnam und Japan spielt man Hackbrett.
In Osteuropa nennt man das Hackbrett Cymbal, es wurde bereits im 
16. Jahrhundert in Ungarn gespielt. Jüdische Wandermusikanten 
sorgten für weitere Verbreitung des lieblich klingenden Hackbretts in 
Böhmen, Polen, in der Ukraine und Weissrussland.
Als Salterio (das bedeutet deutsches Psalterium) wird das Hackbrett 
in Italien und Spanien gespielt. Und dann erst kam es in die Alpen, 
nach Österreich, Bayern und in die Schweiz.

Appenzeller Hackbrett
Das Appenzeller Hackbrett hat 125 Saiten. Jeder Ton des Appenzeller 
Hackbretts hat fünf Saiten, es ist also 25-chörig. Beim Appenzeller 
Hackbrett werden die Saiten durch mehrere Stege aufgeteilt, dadurch 
wird die Anzahl der spielbaren Töne erhöht. Das Appenzeller Hack-
brett ist chromatisch angeordnet. Die kleinen Schlägel nennt man 
„Ruten“. Das Appenzeller Hackbrett wird häufig nachgestimmt. Bei 
den vielen Tonmöglichkeiten braucht es dafür ein feines Gehör und 
eine ruhige Hand. Y
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Um ein Appenzeller Hackbrett herstellen zu können benötigt man 
Zeit, viel Geschick und eine grosse Portion Leidenschaft und Freude 
am Holz, am Instrument und an der Musik. 
Am besten geeignet ist Fichtenholz, das auf über 1000 m ü. M über 
viele Jahre gewachsen ist. Das Holz dieser Fichten wird nach dem 
Fällen und Zuschneiden einige Jahre gut gelagert. Und erst dann 
kann man mit dem Bau des Hackbrettes beginnen. Man erbaut das 
Hackbrett über folgende Arbeitsschritte: Einzeichnen, Zuschneiden, 
Leimen, Bohren, Ausstemmen, Schnitzen, Wirbel einschlagen, 
Schleifen, Lackieren, Bassaiten herstellen, Bespannen und schliesslich 
Stimmen. Wenn man diese Arbeitsabfolge liest, wird schnell klar, das 
können nur wenige.
Nicht nur die Schreinerarbeiten sind anspruchsvoll, auch diese  
Saiten über das Brett zu spannen, ist eine Herausforderung und  
Millimeterarbeit, die Fingerspitzengefühl und zudem profunde 
Fachkenntnisse voraussetzt. Ein Hackbrett ist demzufolge eine hand-
gemachte Rarität, die man sehr gut behüten und pflegen sollte.

Neuentwicklung
Bis nach dem 2. Weltkrieg veränderte sich das Appenzeller Hackbrett 
kaum, danach begannen Spieler und Hackbrettbauer wie Johann 
Fuchs, bekannt als „chlinn Fochsli“ und Werner Alder an Details des 
Instruments zu feilen. Ein Musikerkollege brachte Werner Alder 
dann auf die Idee, den Klangkörper nach dem Vorbild der Geige zu 
wölben. Da aber die Saiten des Hackbretts anderthalb Tonnen Zug 
aushalten müssen, war das gar nicht so einfach zu bewerkstelligen. 
Mit Hilfe einer hochmodernen Holzbaufirma und Wissenschaftlern 
der ETH Zürich konnte Werner Alder bald einen ersten Prototypen 
herstellen. Dank der Tüftelei ist inzwischen der dritte Prototyp eines 
ganz neuartigen Konzerthackbretts entstanden. Es ist stimmhaltiger 
als Instrumente in vergleichbarer Grösse. Es muss auch viel weniger 
nachgestimmt werden und hat eine äusserst ausgeglichene Klang-

farbe. Das neue Instrument ist für Konzertmusiker gedacht, aber das 
gewonnene Wissen wird mit Sicherheit auch in den Bau von gängi-
gen Hackbrettern einfliessen, man darf also gespannt sein, wie sich 
der Hackbrettbau in Zukunft verändern wird.

Vom Königshof auf die Rockbühne
Im Mittelalter und ganz besonders im Barock kam das Hackbrett oft 
zum Einsatz. Man sagt, dass es an den Königshöfen in ganz Europa 
gespielt wurde. Allerdings verlor das Hackbrett seine elitäre Stellung 
bald einmal wieder, als es nämlich immer mehr als Tanzinstrument 
eingesetzt wurde. Da Tanz oft etwas Ausschweifendes an sich hatte, 
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verlor das Hackbrett an Renomée, nicht aber an Beliebtheit. Es gibt 
Hackbrettkompositionen für Opern, klassische Konzerte, als Sona-
ten und Sinfonien, für Kammermusik. Unter den Komponisten fin-
den sich bekannte Namen wie Strawinsky und Hummel, Gluck und 
Leopold Mozart. Aber auch für Volksmusik, Jazz, Techno, Rock und 
Pop gibt es Hackbrettkompositionen.
Ja genau, auch für Rock und Pop, z.B. Coldplay, die Band setzte das 
Hackbrett auf ihrem Album „Viva la Vida“ im Eröffnungstitel „Life in 
Technicolor“ ein.

Der Medizinstudent Christian Tinner aus Grabs z.B. mischt seit drei 
Jahren die Elektro-Szene in der Schweiz mit seinem Hackbrett auf. 
Auf der Suche nach dem perfekten Klang in Clubs entwickelte er ein 
Elektro-Hackbrett.
Hackbrettklänge findet man auch in Filmmusik. Z.B. in der Titelme-
lodie der Fernsehserie „die Zwei“ mit Roger Moor und Tony Curtis, 
da spielt ebenfalls ein Hackbrett die Hauptmelodie. 
Und auch unser Schweizer Rapper Bligg hat den jungen Hackbrett-
virtuosen Nikolas Senn auf seinen Konzerten als aktives Bandmit-
glied dabei.

Nicolas Senn

Nicolas Senn. Der junge Hackbrettvirtuose 
spielte der u.a. in Russland, Indien, China, 
Thailand, Amerika, Kuwait oder für ein Hilfs-
projekt auf dem Gipfel des Kilimanjaro (5‘895 
M.ü.M). Nach mehreren CD-Produktionen 
sowie TV-Auftritten wurde er mit Preisen wie 
dem „Prix Walo“ oder dem „Stadl-Stern“ 
ausgezeichnet und gewann in der Schweiz 
den „Grand Prix der Volksmusik“. 

Der vielseitige Ostschweizer lässt sich im-
mer wieder auf grenzüberschreitende Pro-
jekte ein: Er war drei Jahre mit dem Rapper 
Bligg auf Tournee, spielte live vor 120‘000 
Zuschauern mit der Swiss Army Band am 
Basel Tattoo oder erklärte Stefan Raab in 
„TV total“ das Hackbrettspiel. 

Bei seinen Solo-Konzerten präsentiert Nico-
las Senn eine virtuos-musikalische Weltreise 
und beweist so, dass von Appenzellermusik 
über Klassik, Jazz und Rock alles auf dem 
Hackbrett möglich ist. Seit 2012 moderiert 
der die preisgekrönte Sendung „Potzmusig“ 
sowie die grosse Live-Gala „Viva Volksmu-
sik“ auf SRF 1. Zudem engagiert sich Nico-
las Senn seit sechs Jahren als Botschafter 
für Appenzeller Käse.

Chlinn Fochsli und 
Johannes Fuchs

Johannes Fuchs ist Sohn des Appenzeller 
Schreiners, Hackbrettbauers und Musikers 
„chlinn Fochsli“, der heute noch als Hack-
brett-Koryphäe gilt wird. Der junge Fuchs ist 
im Vorstand der Cymbalon World Association 
(CWA) und organisierte für diesen auch den 
Hackbrettspieler-Weltkongress, welcher 2003 
in Appenzell stattfand und in diesem Jahr 
vom 9. bis 13. im Oktober in Taiwan durchge-
führt werden wird.

Alders Jock

Jakob Alder, man nannte ihn Alders Jock, 
gehörte zu den bekanntesten Hackbrett-
spielern des Appenzellerlands. Er wurde 1915  
in Hundwil geboren und verstarb nach einem 
langen und bewegten Leben 2004. Alders 
Jock war Komponist und Volksmusikant.  
Seine Musikinstrumente waren eine Geige, 
Hackbrett, Akkordeon, Cello und Klavier,  
sowie verschiedene Blasinstrumente. Jakob 
stammte aus der berühmten Musikantenfa-
milie Alder aus Urnäsch; sein Grossvater 
war der Johannes Alder. 

Jakob wuchs auf dem elterlichen Bauernhof 
in Hundwil auf. Im Keller stand ein Handweb-
stuhl, an dem er Weben lernte. Später arbei-
tete er als Weber, Knecht und auch als freier 
Aussendienstmitarbeiter einer Weinkellerei. 
Er komponierte gegen 150 Musikstücke. Von 
1934–1947 spielte Alders Jock in der vom 
Grossvater 1884 gegründeten Streichmusik. 
Allerdings gab es einen internen Streit und 
Jakob Alder trennte 
sich von seiner Stamm-
formation.

Danach spielte er  
in verschiedenen 
Streich formationen 
wie z.B. Edelweiss. 
38 Kompositionen 
für Hackbrett, mit 
Akkordangaben  
(52 Seiten von Alders 
Jock sind neu als 
Notenheft aufgelegt. 
Das 52-seitige Heft
ist zu bestellen unter:
www.zentrum-appenzellermusik.ch

Hackbrett in der Appenzeller Volksmusik
Am wichtigsten aber ist das Hackbrett nach wie vor in der Volksmu-
sik, vor allem bei den Appenzellern und auch bei den Wallisern. Da 
gibt es Hackbrett-Familiendynastien wie die Alders, die bekannte 
Spieler, Komponisten und Hackbrettbauer wie „Alders Jock“ (= Jakob 
Alder) oder auch Werner Alder hervorbrachten. Oder Johannes 
Fuchs, der Sohn von Johann Fuchs, besser bekannt als „chlinn Fochsli“. 
Die Fuchs sind Spieler, Komponisten und auch Hackbrettbauer.

Früher war das Hackbrett eine Männerdomäne, heute spielen auch 
Frauen auf dem Hackbrett. Gute Hackbrettschulen sorgen für inspi-
rierten Nachwuchs. Im Mittelalter wurde das Spielen auf einem  
Instrument durch Abschauen erlernt, heute gibt es dafür Fachbücher 
und gute Hackbrettschulen.
Wer sich für ein original Appenzeller Hackbrett interessiert, wer 
Hackbrett spielen lernen möchte, einen Hackbrettspieler engagieren 
oder ein Hackbrett kaufen möchte, der kann sich über die Verbands-
website der Hackbrettspieler informieren und findet bestimmt das 
passende für seine Bedürfnisse!
www.hackbrett.net


