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Grusswort 

«Schwizerart bewahre, der Heimat treu blybe», dies war das Anliegen der gebürti-

gen Baselbieterin Hanny Christen (1899–1976). Durch ihren Grossvater Jakob Chris-

ten (Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft von 1858 bis 1863) erhielt Hanny 

früh Einblick in Bräuche, Trachten und Volkstanz. Auch Instrumenten wie Cello 

und Klavier begegnete sie bereits in ihren frühen Lebensjahren. Dank ihrer klas-

sischen musikalischen Ausbildung entwickelte sie ein gutes Gehör für Noten, was 

beim Sammeln von Schweizer Musikstücken hilfreich war. 

Für eine alleinstehende Frau der damaligen Zeit aus sozial gehobenem Umfeld 

war es nicht vorgesehen, einer nicht standesgemässen (Lohn-)Arbeit nachzuge-

hen. So konnte – oder vielleicht auch musste – sie es sich leisten, sich ihrer Liebe zur 

Volksmusik und ihrem grossen Interesse an Volkskunde mit Haut und Haaren zu 

verschreiben. 

Zu Zeiten, als irrtümlich abgeworfene Bomben der Alliierten auf Baselbieter 

Boden fielen und die geistige Landesverteidigung den Zeitgeist bestimmte, be-

gann Hanny, sich ihrer Sammeltätigkeit zu widmen. Sie war vom Wunsch geleitet, 

die Tradition der alten «Spielmanne» zu bewahren und die alte Musik und den al-

ten Tanz wieder populär zu machen – unverändert und ohne Einflüsse von Neue-

rungen des 20. Jahrhunderts. Vorwiegend in den Jahren 1940 bis 1960 bereiste die 

Volkskundlerin praktisch alle ländlichen Regionen der Schweiz und trug ihre rie-

sige Sammlung zusammen. Immer bemüht, die Authentizität künstlerischer und 

kultureller Ausdrucksformen der volkstümlichen Schweizer Kultur zu bewahren 

und fremde Einflüsse zum Verschwinden zu bringen, schrieb Hanny alles wortge-

treu in Mundart auf, was die «alten Leute» ihr erzählten oder vortrugen. 

Trotz Hindernissen und Misserfolgen blieb sie ihrem Weg treu. Immer wieder 

kämpfte sie gegen familiäre Kritik, gesellschaftliche Häme und Anfeindungen an. 

Insbesondere den Vorwurf, keine ausreichend wissenschaftlichen Methoden anzu-

wenden, empfand sie schmerzhaft als mangelnde Wertschätzung ihrer Arbeit. 

Ihre Vorstellung vom Bewahren der Volksmusik und vom Schutz der Schwei-

zer Volkskultur vor fremden Einflüssen war damals umstritten und ist heute ohne 

Kontext schwer zu verstehen. Kulturelle Traditionen prägen die Gegenwart, binden 

sie an das Vergangene, Geltende und Vertraute ihres Überlieferungsraums. Doch 

welcher Umgang mit Tradition wäre zu Hannys Zeiten angemessen gewesen und 

welcher ist heute, in Zeiten von wachsender gesellschaftlicher Pluralisierung, erfor-

derlich? Viele kulturelle Traditionen mit divergierenden Lebensformen und Denk-

weisen treffen heute räumlich und zeitlich aufeinander. Im Kontext kultureller 
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Vielfalt erhält die Tradition eine neue Bedeutung. Es gilt auch heute auszuhandeln, 

wie Traditionen lebendig in die Zukunft geführt werden können. Immer wieder. 

Christens Lebenswerk ist auch darum so bedeutend für das kulturelle Gedächtnis 

der Schweiz. 

Ganze 11 874 Instrumentalstücke zählt die beeindruckende Sammlung, sie gilt 

damit als die umfangreichste des Alpenraums. Vor 20 Jahren erfolgte die Publi-

kation dieses einmaligen Zeitporträts zum Brauchtum und zur Musikkultur der 

Schweiz vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die 1960er-Jahre in Form einer 

Anthologie mit Melodien und umfangreichem Bildmaterial (11 Bände, Hg. Gesell-

schaft für die Volksmusik in der Schweiz, Mülirad-Verlag, Gesamtbearbeitung und 

Projektleitung Fabian Müller). Anschliessend folgte die Erfassung und Digitalisie-

rung des Grossteils ihrer Tonbandaufnahmen durch die Schweizerische National-

phonothek sowie die GVS unterstützt durch Memoriav. 

Rechtzeitig zum Jubiläum ist nun auch die Online-Recherche im analogen Nach-

lass von Johanna Christen im Staatsarchiv Basel-Landschaft unter der Signatur PA 

6297 möglich. Ein guter Zeitpunkt also, nochmals aktiv an diesen aussergewöhnli-

chen Menschen zu erinnern. Annerose und Fritz Krey initiierten eine ganze Reihe 

von Retrospektiven und schafften es mit ihrer Begeisterung, hochkarätige Exper-

ten in Sachen Volksmusik und Hanny Christen zu einem Engagement im Erinne-

rungsjahr zu bewegen. Eine Konzertreihe, die vorliegende Publikation und die Aus-

stellung «Musighanneli. Die Volksmusik-Sammlerin Hanny Christen» im Museum 

BL sind durch die Initiative der Kreys entstanden. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und Entdecken.

Esther Roth, Leiterin Amt für Kultur der Kantons Basel-Landschaft
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Anstelle eines Vorworts

Liebe Hanny, 

bei einem Abendessen bei uns auf dem «Schänzli» sagtest du mit etwas trauri-

ger Miene: «Dänkt ächt öpper emol no an my und an die alte Volksmusikstück und 

Dänz?»

Damals hast du uns erklärt, dass die Nachfrage nach deiner grossen Volksmu-

siksammlung, meist noch aus dem 19. Jahrhundert, gering ist. Du hast dich schwe-

ren Herzens entschlossen, deine umfangreichen Aufzeichnungen von Notenmate-

rial bei der Universität Basel zu hinterlegen. 

Viele Jahre hast du damit verbracht, in der ganzen Schweiz, auch in den entle-

gensten Dörfern, Leute und Musikanten aufzusuchen, welche noch Notenmaterial 

besassen oder die Tänze und Schritte dazu auswendig konnten. Du tatest dies mit 

grosser Hingabe, obwohl deine Geschwister und Verwandten wenig Verständnis 

für deine Leidenschaft aufbrachten. Im Gegenteil, du wurdest dafür kritisiert und 

ermuntert, etwas «Gschyders» zu machen.

Hanny, du wusstest aber, wie wichtig für die Nachwelt das Sammeln alten Volks-

guts ist und hast dich über Kritik und Häme hinweggesetzt. Nicht leicht für eine al-

leinstehende Frau in den 1930er-Jahren!

Meine Mutter (deine Cousine) hat oft mit ihrer Geige und dir zum Tanzen auf-

gespielt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie du mir singend den ersten 

Volkstanz in meinem Leben beigebracht hast. Als fünfjähriges kleines Mädchen 

hast du mich in der sonnendurchfluteten Stube im Haus «zur Schweizerau» an den 

Händen genommen und mich den Tanz gelehrt:

«Hau dere Chatz dr Schwanz ab,

hau n-ere nur nid ganz ab

lo n-ere no e Stümpli stoh,

dass sy cha an d’Chilbi go.»

Für mich war dies ein unvergesslicher Moment. 

Wir wohnten im Erdgeschoss der «Schweizerau» und meine zwei Grosstanten 

(Pauline und Lina) im ersten Stock. Dein Grossvater Jakob Christen, der das Hofgut 

Schweizerau 1878 gekauft hatte, pflanzte bei der Geburt von euch Zwillingen (du 

und Trudi) eine Tanne im Garten. Sie ist jetzt ca. 120 Jahre alt und schaut hoch über 

das Dach der Schweizerau hinaus. Du hast hier deine beiden Tanten sehr oft be-

sucht. Ich schreibe dir aus einem schönen Grund: 
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Stell dir vor, du bist im Moment bekannter, als du es 

dir je hättest vorstellen können. Deine Sammlung 

ist wiederentdeckt worden! Nach der Veröffentli-

chung deiner Notensammlung haben sich Musiker 

als «Hanneli-Musig» zusammengetan. Sie waren 

von der Vielfalt überrascht und spielen nun schon 

seit Jahren aus deinen gesammelten Werken. 

Doch das war erst der Anfang. Das Schweizer 

Fernsehen hat einen Film über dich gedreht. Im 

Gemeindesaal Muttenz gab es letzten Monat einen 

Anlass mit der «Hanneli-Musig» und rezitierten Ge-

dichten von deinen geliebten Tanten Pauline und 

Lina Christen. Im nächsten Jahr soll es eine Ausstel-

lung über dich und ein Fest in Liestal geben. Dort 

soll getanzt und von deiner gesammelten Musik ge-

spielt werden. Auch haben Bewunderer deine Lebensgeschichte in einem Buch nie-

dergeschrieben. 

Wie sehr wünschte ich mir, dass du das alles noch hättest miterleben können!

Liebe Hanny, ja, es denken noch viele Menschen an dich – und einige sogar sehr! 

In liebem Andenken, deine Grosscousine Astrid (Brügger)

Schweizerau, 21. November 2021

Abb. 1
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I. 20 Jahre Schweizer Volksmusik-Sammlung 
Hanny Christen 2002–2022 | Wie es zur 
Veröffentlichung der Notensammlung kam
von Fabian Müller

Oft erscheint einem in der Rückschau vieles im Leben schicksalhaft verflochten, 

und es ist faszinierend, wie sich die Ereignisse wie Zahnrädchen ineinanderfügen. 

So auch beim Projekt, die Notensammlung von Hanny Christen zu bearbeiten und 

zu veröffentlichen.

Die Geschichte, wie es dazu kam, musste ich oft erzählen. Man findet sie (zu-

sammen mit einer Übersicht und einer ausführlichen Einführung in die Bearbei-

tungsweise) im ersten Band der 2002 erschienenen Sammlung1. Eine persönlichere 

1 «Schweizer Volksmusik-Sammlung» – Die Tanzmusik der Schweiz des 19. und der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts gesammelt von Hanny Christen. Mülirad-Verlag, 2002.

I. Wie es zur 
Veröffentlichung der 
Notensammlung kam

Abb. 2
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Schilderung dazu ist im Buch «Neue Volksmusik» von Johannes Rühl und Dieter 

Ringli nachzulesen2. Als Annerose und Fritz Krey mich fragten, ob ich für dieses 

längst fällige Buch über Hanny Christen zur Entstehung der Veröffentlichung der 

Notensammlung etwas erzählen könnte, fürchtete ich, mich zu wiederholen, und 

habe im Folgenden versucht, wenigstens ein paar Details einzuflechten, die an an-

derer Stelle nicht erwähnt wurden. Für ein vollständigeres Bild verweise ich auf die 

sehr viel umfangreichere Einführung in Band 1 der Sammlung.

Als ich 19913 erstmals im Untergeschoss der Universitätsbibliothek Basel die 

blauen Notenbüchlein voller handgeschriebener Tänze in den Händen hielt, war 

das ein Moment, wie ihn Schatzsucher wohl vor einer gerade entdeckten Truhe vol-

ler Gold erleben. 

Damals war Hanny Christen schon fünfzehn Jahre tot, dennoch waren sie und 

ihre Tätigkeit nicht gänzlich in Vergessenheit geraten. Einige Persönlichkeiten 

der Volkstanz- und Volksmusikszene wussten von ihrer Sammeltätigkeit in den 

1940er- und 1950er-Jahren, so auch Christian Schmid, mit dem ich viele Jahre in der 

Adliswiler Stubemusig musizierte. Er machte mich 1991 darauf aufmerksam, dass 

es in der Universitätsbibliothek Basel den Eintrag «Nachlass Hanny Christen» gab. 

Er wusste auch, dass ich für meinen Verlag nach alten Noten suchte. Also reiste ich 

sofort hin. Da lagen sie: ungesichtet und immer noch in denselben Kartonschach-

teln verpackt, in denen Hanny Christen ihr Werk am 21. April 1963 der Universität 

Basel übergeben hatte. Anblick und Umfang der unzähligen Noten und Schriften 

waren einfach überwältigend.

Als junger Verleger – der Mülirad-Verlag war gerade erst vier Jahre alt – war ich 

auf der Suche nach Speziellem und Unentdecktem in der Volksmusik. Dass die-

ser einmalige musikalische Schatz zugänglich gemacht werden musste, war mir 

sofort klar. So begann ich unzählige Male nach Basel zu reisen, kopierte erstmal 

die Tänze einiger Regionen, die mich besonders interessierten, vor allem die aus 

Zürich, und veröffentlichte sie in einem Notenband mit dem Titel «Alte Zürcher 

Tanzmusik». Da man die Sammlung nur vor Ort anschauen durfte, kam mir diese 

Kopierarbeit illegal vor. Ich war in diesem Untergeschoss meistens mutterseelen-

allein. Vorsichtshalber hatte ich keine Fragen gestellt, sondern die Büchlein jeweils 

unter meinem Pullover zum Kopierapparat geschmuggelt, um dort so schnell und 

so viel zu kopieren, wie ich konnte, und das mit einem ordentlichen Adrenalin-

schub.

Ende 1991 nahm ich zudem Kontakt auf zu dem Neffen von Hanny Christen, 

2 Dieter Ringli, Johannes Rühl: «Die Neue Volksmusik». Chronos Verlag, 2015.

3 In der Einführung von Band 1 der Sammlung hat sich leider ein Fehler eingeschlichen: Es war anfangs 1991 

und nicht 1992, wie dort fälschlich steht, als ich auf die Sammlung aufmerksam wurde. Leider taucht der Feh-

ler dadurch auch im Buch «Die neue Volksmusik» von Dieter Ringli und Johannes Rühl auf. 
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Dr. Rudolf Matthias Christen (Beton Christen AG Muttenz), der mir erzählte, dass 

ein beträchtlicher Teil ihrer Schriften in seinem Besitz sei. Ich war natürlich begeis-

tert, und beim bald darauf folgenden Besuch stellte ich fest, dass sein Bestand den 

Fundus in der Unibibliothek ergänzte. Während bei ihm alle Tonbänder der Feldauf-

nahmen sowie viele volkskundliche Schriften und Karteisammlungen zu finden 

waren, lag das Hauptgewicht für mich in der Unibibliothek bei der Notensamm-

lung. Er freute sich über mein Vorhaben, die Notensammlung herauszugeben, und 

erklärte sich bereit, mir für die Dauer der Bearbeitung seinen Bestand auszuleihen.

Damit hatte ich gegenüber der Bibliothek einen Trumpf in der Hand, und als 

ich dann Christoph Ballmer, dem damaligen Leiter der Musikabteilung, von mei-

nen Plänen erzählte, die Notensammlung gesamthaft herauszugeben, hatte er Ver-

trauen in das Vorhaben und setzte sich dafür ein, dass ich auch diesen Teil mit nach 

Hause nehmen durfte. Ein Brief an den damaligen Direktor der Bibliothek, Dr. Fredy 

Gröbli, ist denn auch positiv beantwortet worden.

Darin schrieb ich, dass die Bearbeitung ungefähr ein halbes Jahr in Anspruch 

nehmen würde, doch damit hatte ich mich gründlich verschätzt. Sogleich begann 

ich, Tänze in meinen damaligen Computer, einen Atari der ersten Generation, ein-

zugeben, auf dem das einzige damals brauchbare Notensatzprogramm namens 

«Notator» lief. Ich musste jedoch schnell feststellen, dass diese Arbeit im Allein-

gang nicht zu bewältigen war. 

Ich weihte einige in mein Vorhaben ein und lud damals die Musikwissenschaft-

ler Dr. Margaret Engeler und Prof. Dr. Ernst Lichtenhahn zu mir ein, um die Samm-

lung zu begutachten. Der gemeinsame Tenor war, dass die Notensammlung durch-

aus lohnenswert für eine Veröffentlichung wäre, aus den Schriften aber vermut-

lich nicht viel herauszuholen sei. Dennoch bemühte sich Ernst Lichtenhahn, ange-

henden Doktoranden die volkskundlichen Schriften für eine Arbeit vorzuschlagen; 

doch ohne Erfolg.

Margaret Engeler empfahl mir, das Projekt der «Gesellschaft für die Volksmusik 

in der Schweiz (GVS)» vorzustellen. Bei einer Vorstandssitzung just an meinem Ge-

burtstag, am 12. Februar 1992, wurde dann beschlossen, dass die GVS das Patronat 

übernehmen wird. Und wenig später wurde ich in den Vorstand der GVS aufgenom-

men. Eine Arbeitsgruppe wurde unter der Leitung von Werner Schmitt ins Leben 

gerufen, dem damaligen Direktor der Musikschule des Konservatoriums Bern, die 

mich unterstützen sollte. Dies geschah einerseits durch die Gründung eines Pa-

tronatskomitees, bei dem viele Persönlichkeiten aus der Kulturszene mit ihrer Un-

terschrift für das Projekt ideell einstanden. Andererseits stand mir Mario Müller, 

damaliger Präsident der GVS, bei der Suche nach der Finanzierung zur Seite. 

Anfangs der 1990er-Jahre lernte ich Ueli Mooser kennen und schätzen. Wir mu-

sizierten zusammen in der Formation «Turikante», und ich wusste, dass ihn diese 

Arbeit interessieren könnte. So nahmen wir zu zweit einen neuen Anlauf und er-



I. Wie es zur Veröffentlichung der Notensammlung kam14

Abb. 3 Brief an Dr. F. Gröbli
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fassten mehrere hundert Tänze. Doch trotz gewisser Routine mit den damals noch 

sehr bescheidenen Computern ging die Erfassung nur langsam voran, sodass mit 

allem Enthusiasmus der Berg Arbeit, den wir vor uns sahen, immer unbezwingba-

rer wurde. Ueli Mooser nahm in dieser Zeit gerade eine neue Aufgabe als Redaktor 

bei Radio DRS an. Bei mir nahm meine Laufbahn als Komponist immer mehr Form 

an, sodass die Arbeit an Hanny Christens Nachlass ins Stocken geriet. Seit Beginn 

des Projekts begleitete mich nicht nur die Freude über die Entdeckung, sondern 

auch ein gewisses Gefühl der Verpflichtung, diese Arbeit zu Ende zu bringen, und 

damit das entsprechende schlechte Gewissen, wenn es nicht vorwärtsging. 

In Anbetracht des beeindruckenden Budgets allein für die Druckkosten kam 

zeitweilig auch der Gedanke vonseiten der GVS, das Projekt zu verkleinern und nur 

einen Band mit den «besten» Stücken herauszugeben. Dagegen wehrte ich mich, 

denn die Qualität lag gerade im grossen Umfang und der Vollständigkeit der Reper-

toires vieler Musikanten und Formationen. Sie liefern ein ziemlich genaues Bild, 

welche Tanzmusik im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

in den ländlichen Gebieten der Schweiz gespielt wurde.

Im Laufe der zehn Jahre bis zur Veröffentlichung der Sammlung hatte ich nicht 

selten das Gefühl, der Geist von Hanny Christen sässe mir im Nacken und triebe 

mich an. Und vielleicht war es ja er, der anfangs 1996 bewirkte, dass ich in kürzes-

ter Zeit ein ganzes Team gewinnen konnte, das an der aktiven Mitarbeit an diesem 

Projekt interessiert war.

Meine grösste Hilfe war meine Verlagssekretärin Marianne Wolfer. Mit dem 

Anlegen der Register und Erfassen der Akkordbezifferung hat sie eine enorme Ar-

beit geleistet. Beim elektronischen Erfassen des Notentextes halfen mir mein Va-

ter Peter Müller-Heuer sowie René Zingg und Regina Freiburghaus, die ich bei ei-

nem Volksmusikkurs, den ich jährlich durchführte, kennengelernt hatte. Bei der 

Harmonisierung halfen Ueli Mooser sowie Florian Walser, Klarinettist im Zürcher 

Tonhalle-Orchester, den ich schon länger kannte und der damals gerade seine Liebe 

zur Volksmusik entdeckte, und dann natürlich Ernst Ott, der legendäre Volksmusi-

ker und Jazz-Klarinettist. Pensioniert von seinem Beruf als Retuscheur, der damals 

durch die Erfindung von Photoshop gerade obsolet wurde, freute er sich sehr über 

diese neue Aufgabe. In der Schlussphase war Hans-Georg Rutz eine grosse Hilfe 

beim Layout des Registerbandes, und zu guter Letzt steuerten Christian Schmid 

und Silvia Delorenzi-Schenkel Textbeiträge bei. Alle arbeiteten entsprechend ihren 

Möglichkeiten und Lebenssituationen und völlig unabhängig. Die Fäden liefen bei 

mir zusammen, und es war immer mal wieder etwas Diplomatie nötig, um die Be-

geisterung stetig aufrechtzuerhalten. Im letzten Jahr vor der Veröffentlichung, als 

ich alle Daten im Layout der Bände zusammenführte, sass ich täglich von frühmor-

gens bis spätabends vor dem Bildschirm. Um die manchmal doch recht einförmige 

I. Wie es zur Veröffentlichung der Notensammlung kam
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Arbeit etwas interessanter zu gestalten, wechselte ich mit meinem Laptop zwischen 

diversen Zürcher Cafés hin und her.

Schliesslich hatten wir es geschafft, diesen Riesenberg Arbeit zu bewältigen, 

und als die Bände endlich in den Druck gingen, feierten wir das gemeinsam bei 

einem Brunch à discretion im Café der Confiserie Sprüngli in Zürich. Es war eine 

denkwürdige, lustige Begegnung, denn einige Mitglieder des Teams sahen sich bei 

dieser Gelegenheit und nach so langer Arbeit an einem gemeinsamen Projekt zum 

ersten Mal.

Die Finanzierung der Veröffentlichung war eine harzige Angelegenheit mit vie-

len Enttäuschungen, weil viele in den entscheidenden Gremien sich trotz unserer 

umfangreichen und detaillierten Projektdokumentation offenbar nicht vorstellen 

konnten, um was es sich handelte. Es gab aber auch viel Erfreuliches, sodass das 

finanzielle Risiko schliesslich mit kalkuliertem Subskriptionsverkauf getragen 

werden konnte. Neben einigen Stiftungen waren es vor allem die Kulturförderun-

gen der Kantone, die hauptsächlich zur Finanzierung beitrugen. Nach Mario Mül-

ler übernahm Silvia Delorenzi-Schenkel das Präsidium der GVS und half in der 

Schlussphase beim Eintreiben der versprochenen Beiträge. 

Es war uns allen das wichtigste Anliegen, dass diese Sammlung unter die Mu-

sikantinnen und Musikanten kommt und nicht in Bibliotheken verstaubt, daher 

sollte sie mit dem Subskriptionsangebot von 300 Franken für alle erschwinglich 

sein.

Im Frühling 2002 war es dann so weit. Was für ein Tag, als die Lieferung in einem 

grossen Camion druckfrisch in Zürich ankam und man die Sammlung erstmals in 

den Händen halten konnte! Unser GVS-Vorstandsmitglied Beat Halter konnte mir 

zum Glück einen Lagerraum in Zürich zur Verfügung stellen. Aus dem Camion wur-

den die Paletten auf dem Trottoir deponiert, und den Rest des Tages waren wir mit 

dem Einräumen beschäftigt. Der Raum war bis zur Decke und zum letzten Kubik-

zentimeter vollgestopft mit den 1000 Kartonschachteln à 18 Kilogramm, die die 

jeweils zehn Bände und ein Registerband wogen, insgesamt also mit 18 Tonnen 

Schweizer Volksmusik!

Im April lud die GVS zu einer Vernissage im Kornhaus Burgdorf ein, wo wir die 

Veröffentlichung würdig und mit vielen illustren Gästen feiern konnten.

Da viele Subskribenten Freunde oder Bekannte aus der Volksmusikszene waren, 

hatte ich zusammen mit Hans-Georg Rutz die romantische Idee, einen kleinen Bus 

zu mieten und die Sammlungen schweizweit selbst auszuliefern. Wir haben das 

auch tatsächlich gemacht und hatten zunächst grossen Spass daran, in Gegenden 

zu kommen, wo wir noch nie waren. Dazu kam die persönliche Seite: Die Lieferung 

war meist mit Kaffee und einem Schwatz verbunden. Doch vor der Einführung von 

GPS für den persönlichen Gebrauch und nur mit Landkarten ausgerüstet, war die 

Hauslieferung sehr zeitaufwendig. Darum änderten wir die Strategie und versuch-



ten es mit einem zentralen Treffpunkt. Zum Beispiel bestellten wir an einem be-

stimmten Datum alle Subskribenten aus der Region Appenzell zur Kirche in Ur-

näsch zwischen sieben und acht Uhr abends zur Übergabe, was auch bestens funk-

tionierte. Nur zwei in der Region bestens bekannte Schwestern hatten es missver-

standen. Noldi Alder, der gleich vis à vis dieser Kirche wohnt, musste sich amüsiert 

die Augen reiben, als er die beiden bereits um sieben in der Früh in voller Tracht, die 

Hände trotzig in den Hüften eingestützt, mit strenger Miene und weit geöffnetem 

Kofferraum auf die Lieferung warten sah. Aber auch diese Strategie wurde zu zeit-

aufwendig, und wir mussten den Rest per Post verschicken. Einige Sammlungen 

machten sich auf eine lange Reise bis nach Norwegen oder sogar nach Taiwan in die 

Bibliothek der «Taipei National University of Arts» TNUA.

In den Händen unzähliger Musikantinnen und Musikanten wurde diese alte 

Schweizer Volksmusik seither wieder lebendig und inspirierte auch Musiker aus 

Klassik und Jazz. Hanny Christens Lebenswerk revolutionierte nachhaltig unsere 

Vorstellung, was Schweizer Volksmusik ist, nachdem sie in den 1990er-Jahren noch 

weitgehend mit der Ländlermusik gleichgesetzt worden war.4

Nun liegt die Veröffentlichung der Notensammlung bereits zwanzig Jahre zu-

rück, und vieles ist in der Zwischenzeit in der Schweizer Volksmusik in Bewegung 

gekommen. Hanny Christen hat mit ihrer leidenschaftlichen Sammeltätigkeit und 

Freude an der Sache Unglaubliches geleistet. Sie hat uns einen Musikschatz hinter-

lassen, der die Schweizer Volksmusik in einer Zeit, in der sie eher stagnierte, un-

geheuer bereichert hat. Und diese Bereicherung geht weiter und lebt in den vie-

len Neuinterpretationen der Tänze fort. Uns alle, die an der Veröffentlichung der 

Notensammlung beteiligt waren, freut es, dass wir den Stein ins Rollen gebracht 

haben und es so zur späten Würdigung ihres Lebenswerks kommen konnte. Dass 

diese Musik nicht in Archiven schlummert, sondern bereits seit zwanzig Jahren 

schweizweit Musikantinnen und Musikanten inspiriert, ist für uns alle die Erfül-

lung einer grossen Hoffnung, die vor dreissig Jahren am Anfang dieses Projektes 

stand. 

4 Auch wenn eine junge Generation von Musikantinnen und Musikanten in den letzten Jahren die Volks-

musik hierzulande kräftig aufgemischt hat und ein frischer und neuer Zugang dazu an Festivals wie u. a. 

«Alpentöne» und «Stubete am See» einem interessierten Publikum präsentiert wird, ist diese Vorstellung bis 

heute in der allgemeinen Bevölkerung sehr verbreitet.

17I. Wie es zur Veröffentlichung der Notensammlung kam
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II. Hanny Christen und ihre Musiksammlung
von Dieter Ringli

Der Name Hanny Christen ist bis heute nur wenigen Spezialisten geläufig, obwohl 

sie Grosses für den Erhalt der Schweizer Volksmusik geleistet hat. Warum ihre aus-

sergewöhnliche Tätigkeit lange Zeit unbekannt geblieben ist, wie das von ihr ge-

sammelte Material einzuschätzen ist und was wir ihm aus heutiger Sicht entneh-

men können, davon handelt der folgende Text.

Sammlungsgebiete und Zeitraum

Hanny Christen hat unbestritten die grösste Sammlung instrumentaler Volks-

musik in der Schweiz zusammengetragen. Beeindruckend ist nicht nur die fast 

schon unglaubliche Zahl von rund 12 000 Melodien, sondern auch das grosse Ge-

biet, das sie mit ihrer Sammlung abdeckt. Aus praktisch allen ländlichen Regionen 

der Schweiz sind Beispiele zu finden; einzig die Kantone Thurgau, Waadt, Neuen-

burg und Genf sind nicht vertreten. Den Grossteil der Melodien hat Hanny Chris-

ten in der Zeit von 1936 bis 1962 aufgespürt, wobei ihre fruchtbarste Tätigkeit wohl 

zwischen 1942 und 1952 anzusiedeln ist. Die meisten ihrer gesammelten Melodien 

stammen aus dem ausgehenden 19. und dem frühen 20. Jahrhundert, manche sind 

aber wahrscheinlich schon vor 1850 entstanden.

Motivation

Ironischerweise ist die Notensammlung von Hanny Christen ein Nebenprodukt ih-

res ursprünglichen Interesses. Ihr Herz schlug für den Volkstanz und die Tracht. 

Die Bewahrung des – aus ihrer Sicht – authentischen Volks- und Trachtentanzes 

stand am Anfang ihrer Sammlungstätigkeit. Da sie aber, von wenigen mündlichen, 

sehr ungenauen Beschreibungen abgesehen, kaum Quellen des von ihr gesuchten 

«alten Tanzes» fand und sich Tänze auch nicht einfach notieren lassen, wandte sie 

sich gegen Ende der 1930er-Jahre zunehmend dem Sammeln von alten Volkstanz-

melodien zu. Es ging ihr dabei nicht nur um das Bewahren des Repertoires, sondern 

darum, die Tradition der alten «Spielmanne» – Hanny Christen verfasste fast alle 

ihre Notizen in Mundart – zu dokumentieren und damit zu bewahren. Neben den 

Melodien sammelte sie darum auch Namen von Spielleuten und Formationen aus 
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der damaligen Gegenwart, aber auch solche, die bis weit ins 19. Jahrhundert zurück-

reichen.

Ihr Traum war, alle musikalischen Neuerungen und Veränderungen des 20. Jahr-

hunderts rückgängig zu machen, ausländische Einflüsse zum Verschwinden zu 

bringen und der alten Musik und dem alten Tanz wieder zum Durchbruch zu ver-

helfen. Dass sie mit diesem Vorhaben scheitern musste, erstaunt kaum, führte bei 

ihr aber zunehmend zu Frustration, Verbitterung und Vereinsamung.

Hanny Christens Vorstellung von der richtigen Volksmusik

Hanny Christen hatte eine sehr dezidierte, aber ebenso seltsame Vorstellung von 

«echter, richtiger» Volksmusik, die immer wieder in ihren Notizen und Bemerkun-

gen durchscheint, die aber nicht vollständig rekonstruiert werden kann. Ebenso un-

klar bleibt, wie sie diese Vorstellung entwickelt hat. Hanny Christen wuchs in einer 

wohlhabenden Familie in der Stadt Basel auf und genoss eine gutbürgerliche Ausbil-

dung, die auch klassischen Musikunterricht in Klavier und Cello umfasste. Ihre Af-

finität zur klassischen Musik dringt in ihren Aufzeichnungen immer wieder durch. 

Sie war gewohnt, klassische Konzerte zu besuchen, auch wenn sie nicht oft dazu 

kam. Mit der ländlichen Tanzmusik, die im protestantischen Kanton Baselland re-

lativ zahm gespielt worden sein dürfte, kam sie wohl vor allem im Rahmen ihrer Fa-

milienausflüge in Berührung. Dagegen hat sie die Innerschweizer Tanzmusik, die 

sich am Anfang des 20. Jahrhunderts zur Ländlermusik entwickelte und im Verlauf 

der 1930er-Jahre im Zuge der Geistigen Landesverteidigung zur Nationalmusik em-

porstieg, wohl kaum je live erlebt. An ihrem Ideal der richtigen Volksmusik erstaunt 

am meisten, dass sie ihr Leben lang hartnäckig und bestimmt forderte, Tanzmusik 

müsse langsam gespielt werden, weil man sonst nicht dazu tanzen könne und der 

Rhythmus verloren gehe. Tanzmusik müsse «schön» und «fein» sein, damit man 

richtig dazu tanzen könne. Selbst beim Schottisch, der in der Schweiz traditionell 

immer schnell gespielt wird, forderte sie ein langsames Tempo.

Dies ist in doppelter Hinsicht verwunderlich: Schönheit und Feinheit sind ge-

nerell eher keine typischen Merkmale von Tanzmusik; es geht primär um Rhyth-

mus und Lebendigkeit. Ihr Ideal lehnte sich vermutlich an den choreografierten, 

gepflegten Trachtentanz der Volkstanzszene an, die damals auf ihrem Höhepunkt 

war. Auf jeden Fall war sie mit ihren Idealvorstellungen weit weg von dem, was auf 

dem Land als gute Tanzmusik wahrgenommen wurde, wo Wildheit und Tempo 

hoch im Kurs standen. Es gibt keinen Beleg, dass sie jemals eine rauschhaft ekstati-

sche Chilbi in der katholischen Innerschweiz erlebt hätte.

Ihre Meinung, dass mit steigender Geschwindigkeit die Tanzbarkeit von Mu-

sik verloren gehe, ist nicht ohne Weiteres nachvollziehbar. Zwar ist das Tempo der 
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Schweizer Volkstanzmusik tatsächlich deutlich schneller geworden, allerdings zu 

einer Zeit um die Jahrhundertwende, die Hanny Christen nicht miterlebt hat. Die 

Handorgel hatte damals bei den Tanzmusikkapellen Einzug gehalten, was zu einer 

Temposteigerung führte, weil die Begleitung nicht mehr von zwei bis drei Bläsern 

und Streichern ausgeführt werden musste, sondern nur noch durch einen einzigen 

Handorgelspieler, was spieltechnisch auch in hohem Tempo relativ einfach zu be-

werkstelligen war. Sämtliche Aufnahmen von Schweizer Volksmusik aus den ers-

ten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts weisen ein schnelles bis sehr schnelles 

Tempo auf.

Hanny Christens Ideal von Volkstanzmusik war der Spielmann mit der Geige. 

Damit deckte sich ihre Vorstellung erstaunlich genau mit dem, was die Volkskund-

ler in Skandinavien und Dänemark in dieser Zeit zu entdecken und zu sammeln 

begannen. Der schwedische oder norwegische «Spelman» oder der dänische «Spil-

Abb. 4 Andreas Gredig, Safien 1871
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lemand» stimmen genau mit ihrem Idealtypus des Volksmusikanten überein. Die 

Klarinette hingegen, die eine nachweisbar lange Tradition als melodieführendes 

Instrument in der Schweizer Volksmusik hat, erwähnte sie jeweils nur am Rande. 

Ihr zweites Lieblingsinstrument war das Hackbrett, ein Instrument, das mit Aus-

nahme der Regionen Appenzell und Oberwallis schon früh im 19. Jahrhundert aus 

der Schweizer Tanzmusik verschwunden ist. Die Förderung des Hackbretts war ihr 

ein grosses Anliegen. 

Grundsätzlich galt für sie: je älter, desto besser. Alles, was alt war, fand ihre Auf-

merksamkeit. Zweiteilige Tänze gefielen ihr besser als dreiteilige, und je älter ein 

Musikant war, desto interessanter fand sie ihn.

Neben der «lärmigen Negermusik», wie sie alles nannte, was nach Unterhal-

tungsmusik klang, war es aber erstaunlicherweise die Ländlermusik, die sie mit Ab-

scheu erfüllte. 

Abb. 5 Hackbrett
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«Und was sy denn eigentlich so Ländler? Fingerüebige füre Klarinettler, der Ak-

kord umchehre in jedi mügligi Art. Zum ‹Chüedräckländler› hänkt me denn das glich 

all wieder dra, bis me ändlig emol ufhört dermit. Jsch das no interessant? – Verglich 

me en alts Tanzcheerli dermit und me weiss scho Bscheid.»

Ganz unrecht hatte sie damit nicht; in den 1950er-Jahren war die Ländlermusik 

tatsächlich in einer Krise, aus der man durch gesteigerte Virtuosität einen Ausweg 

suchte. Umgekehrt sind viele der von ihr überlieferten Tänze auch nicht wesent-

lich anders aufgebaut als mit Akkordbrechungen und Leiterausschnitten. Und sie 

berücksichtigte auch nicht, dass den notierten Melodien mit ziemlicher Sicherheit 

schon früher beim Spielen Verzierungen und Variationen beigefügt wurden. Inso-

fern ist ihr Zorn auf die aktuelle Volksmusik ihrer Zeit nicht immer nachvollzieh-

bar, und beliebt machte sie sich mit ihrer Haltung bei den Volksmusikfreunden 

auch nicht. Kasi Geisser fand sie schrecklich, war aber trotzdem enttäuscht, dass ihr 

seine Witwe nicht seinen Nachlass übergab. Jost Ribary – der virtuoseste Klarinet-

tist seiner Zeit und immerhin Komponist der «Steiner Chilbi», des wohl bekanntes-

ten Schottisch überhaupt – bezichtigte sie des Ideendiebstahls und der Unfähigkeit, 

wie folgende Geschichte aus ihren Aufzeichnungen belegt:

«Ribary gibt alte Stücke heraus, diese spielen sie nun zum neuen Tanz. Schade um 

die alten Teili, welche sie dazu brauchen und unter Ribary’s Namen, der sie gar nicht 

gemacht hat! Ich kam im Januar 1950 aus dem Appenzell nach Luzern zum Christen 

in den ‹Gelben Schnabel›. Er stellte mir Jost Ribary vor. Er fragte mich, ob ich ein Tanz-

heftli habe (Baselbieter). Was ich vom Appenzell erzählte, beachtete Ribary kaum. Da 

sagte ich spassig ‹vo de gstohlene Tänzli›. Da war das Feuer aus dem Dach, nicht zum 

Sagen. Frau Ribary meinte, ihr Mann stehe ja nachts auf, wenn ihm etwas in den Sinn 

komme, und schreibe es auf. Das ist schon recht. Mir gegenüber sass ein Melk und 

hatte nun so eine gemeine Sprache mir gegenüber, dass ich abwehrte. Als sie nun den 

Heimatschutz in den Dreck zogen und was Radio Bern bringe, einen Seich hiessen, 

da sagte ich zu Ribary, ob er musikalisch sei, dass er so schwätze? Ribary schrieb mir 

eine Melodie auf und meinte, neben dem Lautsprecher und der Musik gehe es nicht so 

gut. Das wusste ich. Wie ich sie aber anschaue, sage ich zu ihm, ‹do derzue cha me nit 

tanze, das isch z’wenig lüpfig.› Nun wurde Ribary wild und stiess ins selbe Horn wie 

seine Frau, die nicht mehr wusste, was Wüstes sie mir noch anhängen wollte.»

Hanny Christen hatte also offensichtlich eine sehr eigene Vorstellung von idea-

ler Tanzmusik: Langsam muss sie sein, aber trotzdem lüpfig. Was man sich darun-

ter vorstellen soll, wird aber nie ganz klar.
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Sammlungsmethoden und -konzepte

Hanny Christen verfolgte kein Sammlungskonzept, ging nicht planmässig vor, son-

dern liess sich bei ihrer Sammeltätigkeit vom Zufall leiten. Ihr einziges Kriterium 

war das Alter. Sie ging davon aus, dass die Volksmusik über die Jahrhunderte unver-

ändert geblieben sei und erst in der Gegenwart zu verschwinden drohte oder schon 

verschwunden wäre. 

Sie reiste an einen Ort – über die Auswahlkriterien zu den einzelnen Orten äus-

sert sie sich nicht –, suchte das Gespräch mit alten Leuten, die sie zufällig antraf, 

und liess sich von ihnen weiterleiten, bis sie auf Musikanten stiess, die ihr Auskunft 

zu dem Gewünschten geben konnten. 

Das «Musighanneli», wie sie sich selbst gern nannte, hatte eine unglaubliche Fä-

higkeit, auf Leute zuzugehen und sie in Gespräche zu verwickeln. Auch konnte sie 

mit ihrer grenzenlosen Begeisterung für alte Musik die Leute in den Bann ziehen 

und dazu verleiten, ihr Auskunft zu geben. Meist tauchte sie unangemeldet zur Es-

senszeit auf, liess sich bewirten und verwickelte die Leute in lange Gespräche. Sie 

Abb. 6 Hanny Christen auf einer ihrer Wanderungen (Begleiter unbekannt)
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verfolgte ihr Ziel mit einer beeindruckenden Beharrlichkeit, trat dabei oft dreist 

und fast schon unanständig penetrant auf. So vernahm sie beispielsweise einmal 

von einem alten Musikanten, dass er gerade krank sei, was sie als Glücksfall emp-

fand, weil er dann ja zu Hause sein musste. Sie suchte ihn auf, und als er nicht öff-

nete, trat sie einfach in die Stube, drang ins Schlafzimmer vor, wo er im Bett lag, 

und verwickelte ihn in ein langes Gespräch, bis er erschöpft einschlief. Ein anderes 

Mal erwähnt sie eine Frau, deren Kind gerade krank im Bett lag, «was sicher viel Ar-

beit und Sorgen macht», sie aber nicht daran hinderte, stundenlang in der Küche 

mit ihr zu plaudern. Diese Hartnäckigkeit verhalf ihr zu beachtlichen Resultaten. 

Die meisten der von ihr besuchten Musikanten berichteten ausführlich aus ihrem 

Leben und überliessen ihr Notenmaterial zum Abschreiben, das sie wie verspro-

chen hinterher zurückschickte. In seltenen Fällen liess sie sich Melodien vorspielen, 

die sie zu notieren versuchte. Sie betonte, dass ihr die Musikanten die Tonnamen 

diktiert hätten und sie bloss noch den Rhythmus ergänzen musste. Transkribiert, 

also nach Gehör das Gespielte notiert, hat sie laut eigenen Angaben nie. Allerdings 

sind ihre Auskünfte dazu widersprüchlich. Spätere Aussagen legen nahe, dass sie 

gelegentlich doch selbst nach Gehör und ihren Aufnahmen transkribiert hat. Ihre 

Haupttätigkeit stützte sich aber auf schriftliche und mündliche Quellen, also auf 

alte Notenhefte und die Erzählungen von früheren Tanz- und Musikanlässen, die 

sie aber nur sehr oberflächlich und oft erst viel später schriftlich festhielt. Das Ab-

schreiben von Notenheften entsprach wahrscheinlich gar nicht ihrem eigenen An-

spruch, sondern war einfach eine sehr ergiebige Quelle. Im Grunde verfolgte sie ein 

holistisches Konzept: Sie wollte die Volkskultur als Ganzes dokumentieren und ret-

ten. So sammelte sie auch Trachtenbeschreibungen, Sagen und Erzählungen, Verse 

und Liedtexte, ja sogar Kochrezepte. Dieser ganzheitlichen Sichtweise entsprach 

auch Hanny Christens grosser Traum, der Zusammenschluss der Arbeitsgruppe 

«Der goldig Ring». Zu diesem verfasste sie immer wieder Konzepte und versuchte 

Mitglieder zu gewinnen, scheiterte letztlich aber jeweils an ihrer kompromisslosen 

und anstrengenden Art.

«Der goldig Ring»

Was bezweckt die «Schweizerische Arbeitsgemeinschaft» und der Zusammenschluss 

aller Spielmannen, Volkstänzer, Dichter, Maler und Freunde alten Brauches?

Wir möchten unser schönes Volksgut hegen und pflegen, es unverdorben wieder 

neu beleben und so vor dem Untergang schützen. Gleichzeitig möchten wir helfen, 

dass unsere ehrwürdigen Musikinstrumente wie Geige und besonders das Hackbrett 

wieder mehr gespielt werden, und möchten die rhythmisch so schönen alten Tanzwei-

sen neu aufblühen lassen, für den Familienkreis, Jugendvereinigungen, Volkstheater, 
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für Hausmusik, wie es einmal so schön war. Es sei Abwehr gegen den zermürbenden, 

fremden Einfluss des Auslandes auf Tanzmusik und Tanz. Es sei positive Arbeit für 

schöne Erholung, gesunde Freizeitgestaltung, Wiedererweckung der Freude am hei-

mischen, unversiegbaren Kulturgut, das uns so beglücken kann.

Zu uns sollen alle jene gehören, welche in einfacher Art gestalten, spielen, dich-

ten und malen, alle, welche aus dem gesunden Boden der Heimat schöpfen und es 

wird eine schöne Aufgabe für unsere Dichter sein, nach alter Art neue Tanzliedchen 

zu erdenken, gesund und kräftig, aber «fyn», nicht süss und schmalzig, wie der heu-

tige Jodler so oft geworden ist. Es werden so auch schlichte Volksliedchen neu erste-

hen, welche von Freud und Leid in unserem Leben erzählen in unserer eigenen Hei-

matsprache; wie lange Zeit griff man zum Liedgut unserer Nachbarn, das wenn auch 

nicht schlecht, doch nicht ganz zu uns passt. [. . .]

Aus dem ganzen Schweizerland wird man uns dafür danken, weil wir tun, was 

man von uns erwartet.

Im Namen Gleichgesinnter vom goldigen Ring

Hanny Christen, Sommer 1952

Als sie feststellen musste, dass es mit dem «goldigen Ring» nicht voranging, ver-

legte sie sich zunehmend aufs Sammeln von Musiknoten. Ihre Hartnäckigkeit und 

Redseligkeit waren einerseits ein Vorteil, weil sie ihr den Zugang zu den Musikan-

ten erleichterten, auf der anderen Seite lässt sich doch feststellen, dass die meis-

ten ihrer Bekanntschaften nach dem gleichen Muster verliefen: Nach anfänglicher 

Freude an der in merkwürdiger selbstgestalteter Tracht gekleideten Frau mit ihrer 

riesigen, ansteckenden Begeisterung für die alte Volksmusik kühlte sich das Ver-

hältnis rasch ab und endete schliesslich im Streit, weil sich die Leute der Penetranz 

von Christen nicht mehr anders zu erwehren wussten, als sie rauszuwerfen oder ihr 

die Türe nicht mehr zu öffnen. Nur mit wenigen Informanten behielt sie über län-

gere Zeit ein gutes Verhältnis. Hanny Christen, die zeitlebens nie einer Arbeit nach-

ging, hatte keinerlei Verständnis dafür, dass die Leute arbeiten mussten und keine 

Zeit hatten, Nachmittage und Abende mit ihr zu verplaudern. Überzeugt von der 

Wichtigkeit ihrer Mission, stiessen auch die Aussagen von Bauern auf taube Ohren, 

dass sie noch Heu oder Ernte einbringen müssten und keine Zeit hätten. Diese Art 

von Abweisung verstand sie zuweilen als Affront und persönliche Beleidigung. Sie 

zeigte auch keinerlei Verständnis dafür, dass die aktiven Musikanten ihre Noten, 

die ja ihr Kapital als Tanzmusiker waren, nicht einfach zur Abschrift herausgeben 

wollten. Das sei doch Volksgut, das allen gehöre. Insbesondere in der Region Appen-

zell und Toggenburg wurde sie von vielen Musikanten als lästig empfunden, weil 

sie immer wieder auftauchte, sie in stundenlange und sich wiederholende Diskus-

sionen verwickelte und darauf bestand, ihr Notenmaterial zu kopieren. «Uf so en 

Widerstand wie im Appizäller Land bin i no niene cho!», notierte sie einmal frust-
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riert. Dass der Marktwert einer Kapelle zu einem wesentlichen Teil von der Exklu-

sivität ihres Repertoires abhing, war für sie kein Gedanke. Auf der anderen Seite 

erhob sie aber selbst Anspruch auf die von ihr gesammelten Tänze und bestand da-

rauf, dass diese ohne ihre ausdrückliche Bewilligung nicht gespielt und schon gar 

nicht verändert werden dürften.

Hanny Christen war also mit Sicherheit eine sehr auffällige Erscheinung, als 

Sammlerin und als Persönlichkeit. Vieles in ihren Aufzeichnungen lässt vermu-

ten, dass sie unter einer Bipolaren Störung litt und zwischen manischen und de-

pressiven Phasen schwankte. In guten Zeiten war sie eine begeisternde, witzige Ge-

sprächspartnerin, in manischen eine unerträgliche, rechthaberische Nervensäge. 

Und in manchen Monaten fehlen jegliche Aufzeichnungen, und es folgt später ein 

Hinweis, dass sie krank und erschöpft gewesen sei und sich erholen musste.

Die Zusammenarbeit mit dem Radio

Die erfolgreichste Zeit ihrer Sammeltätigkeit – aber auch einige ihrer grössten 

Misserfolge – erlebte Hanny Christen durch die Zusammenarbeit mit dem Schwei-

zer Radio in den Jahren 1949–1958. Diese Kooperation belegt auch deutlich, warum 

Christen zu Lebzeiten nie die Anerkennung gefunden hat, die ihr aufgrund ihrer 

Sammlung zugestanden hätte und die sie immer gesucht hat. 

Die Zusammenarbeit mit dem Radio Studio Bern begann 1949. Eugen Huber, 

Komponist und Radiomusiker, war bei Müller und Schade, dem Berner Musikhaus 

und Musikverlag, auf der Suche nach Noten für Renaissance-Musik. Der Inhaber 

machte ihn auf das Tanzheft «Die schönste 24 Volkstänz ussim Baselbiet» aufmerk-

sam, das Hanny Christen 1943 im Selbstverlag herausgebracht hatte. Huber war be-

geistert von den alten Tanzmelodien und rief Hanny Christen an, ob sie ihm Noten 

liefern könne, die er mehrstimmig setzen und mit Musikern des Radio orchesters 

aufnehmen wolle. Hanny Christen war hoch erfreut über die Anfrage und schickte 

Huber mehrere Dutzend Tänze zu, von denen er einige für Geige, Klarinette, 

Handorgel und Kontrabass arrangierte. Am 7. Mai 1949 wurde dann die erste Sen-

dung mit den Hanny-Christen-Tänzen, arrangiert von Eugen Huber und gespielt 

von klassischen Musikern des Radioorchesters, gesendet. Der Leiter der Musikab-

teilung, Dr. Franz Kienberger, förderte in der Folge dieses Format. Radio Bern war 

auf der Suche nach einer neuen Form von Volksmusik. Die Ländlerkapellen und die 

Jodlerchöre spielten nach Ansicht von Kienberger immer nur dasselbe. Er wollte ge-

zielt mit der Sendung von alten Melodien, die von Huber arrangiert und von den 

klassisch ausgebildeten Radiomusikern interpretiert wurden, das Niveau der Volks-

musik heben und ihr so neue Impulse vermitteln. Immer wieder lieferte Christen 

Huber neue Tänze aus ihrer Sammlung, die er entsprechend bearbeitete und auf-
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nahm. Bis zum 7. Januar 1950 wurden zwölf weitere Sendungen produziert und aus-

gestrahlt. Kienberger kümmerte sich rührend um die nicht immer einfache Hanny 

Christen, sorgte dafür, dass ihr 500 Franken für ihre Arbeit ausbezahlt wurden und 

sie Tantiemen für die Sendungen erhielt. Auch erstattete er ihr grosszügig Reise-

spesen, wenn sie nach Bern kommen wollte, um mit ihm und Huber die Auswahl 

und Reihenfolge der Stücke zu besprechen. Hanny Christen war grundsätzlich sehr 

zufrieden mit der Arbeit von Eugen Huber. Ihr gefielen seine Arrangements und 

Aufnahmen, bei Details erwies sie sich aber als hartnäckige Kritikerin. Meist waren 

die Tänze ihrer Meinung nach zu schnell gespielt, manchmal missfiel ihr eine Wie-

derholung oder sie fand die Reihenfolge falsch. Trotzdem gedieh die Zusammen-

arbeit prächtig. Kienberger sorgte auch dafür, dass die Tänze mit Hubers Arrange-

ments als Notenhefte herausgegeben wurden. Insgesamt erschienen ab 1950 drei 

solcher Notenbüchlein mit je vier Tänzen. Die «Hueberbuebe», wie das Volksmusik-

ensemble von Eugen Huber im Radio scherzhaft genannt wurde, waren ein Erfolg. 

(Die «Hueberbuebe» waren allerdings keine feste Kapelle; Huber erwähnte einmal, 

dass er bewusst immer wieder andere Musiker aus dem Radioorchester ausgewählt 

habe, damit keine Eifersucht aufkomme. Oft mit dabei waren aber Richard Cerutti 

und Leonello Righetti, Violine; Felix Thomann und Marcel Wahlich, Klarinette und 

Eduard Kremsa am Bass.)

Bei der Herausgabe des ersten Notenbüchleins kam es erstmals zu Unstimmig-

keiten zwischen Kienberger und Christen. Hanny Christen wollte unbedingt Tanz-

beschreibungen zu den Noten mitliefern, in denen sie ihre Tanzchoreografien 

sprachlich wiedergab («Zwei Schritte zurück, Hüpfer nach vorn . . .»). Kienberger war 

dagegen und meinte, man solle den Leuten nicht vorschreiben, wie sie zu tanzen 

hätten, was Christen tief beleidigte. Sie beklagte sich auch jedes Mal, wenn ein Tanz 

von ihr im Radio gesendet und ihr Name nicht erwähnt wurde. Auch war sie unzu-

frieden, wenn gesagt wurde, Hanny Christen habe die Tänze «aufgeschrieben»; sie 

bestand darauf, dass sie die Tänze «gesammelt» habe. Sie begann, Kienberger und 

Huber lange Briefe zu schreiben, in denen sie alle möglichen Details bemängelte, 

und verstand sich zunehmend nicht nur als Lieferantin des Materials für Hubers 

Arrangements, sondern als Radiomitarbeiterin, die für das ganze Programm zu-

ständig war. 

Eine weitere grosse Enttäuschung war für Hanny Christen, dass sie 1950 nicht 

zur Eröffnung des neuen Radiostudios in Bern eingeladen wurde, hatte sie doch ex-

tra ein Heft mit 150 Tänzen zusammengestellt, welches sie dem Radio zu diesem 

Anlass schenken wollte. Der Hinweis, dass dieser nur für die Direktion und nicht 

für die Angestellten angesetzt sei, vermochte sie nicht zu versöhnen.

Kienberger war sehr geduldig und beantwortete alle ihre Briefe sorgfältig und 

herzlich. Er lud sie zu einer Sitzung in Bern ein, zusammen mit Hans Paul Tribolet, 

der bei Radio Bern für die heimatlichen Wortsendungen zuständig war («Bluemete 
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Trögli»). Christen brachte seitenweise Texte zur Sitzung mit, die sie im Radio vor-

lesen wollte. Tribolet fand aber, sie habe keine Radiostimme und könne die Texte 

nicht selbst lesen (was nach Anhören ihrer Tonbandaufnahmen gut nachvollzieh-

bar ist). Er bot ihr aber an, ein Porträt von fünfzehn bis zwanzig Minuten zu brin-

gen, wie sie Sammlerin geworden sei, was Christen ablehnte, weil man das in so 

kurzer Zeit nicht zusammenfassen könnte. Im Anschluss an die zweistündige Sit-

zung lud Kienberger Christen zu Kaffee und Kuchen in eine Konditorei ein, und 

Eugen Huber kam auch noch dazu. Hanny Christen war trotzdem enttäuscht und 

unzufrieden, weil sie fand, man habe ja gar keine Zeit gehabt, alle ihre Ideen zu be-

sprechen. Kienberger griff ihren Vorschlag auf, Aufnahmen im Wallis mit den Mu-

sikanten vor Ort zu machen, und bat sie, eine dreitägige Aufnahmereise zu planen. 

Im Oktober 1951 fanden die Aufnahmen statt. Sie waren laut Eugen Huber ein Desas-

ter. Hanny Christen hatte nichts geplant, fuhr aufs Geratewohl mit Huber und den 

Technikern des Übertragungswagens los. Viele Musikanten waren nicht da, andere 

wollten nicht spielen oder hatten kein Instrument dabei. Hanny Christen redete 

immer in die Aufnahmen hinein und korrigierte, wenn ihre «Spielmanne» nicht 

das spielten, was sie wollte. Sie selbst fand aber, die Aufnahmen seien doch schön 

gewesen, dass vieles nicht geklappt habe, sei nicht ihre Schuld. Das Radio sendete 

das wenige verwertbare Material an Neujahr 1952. Hanny Christen war enttäuscht, 

dass nicht alles gesendet wurde, und wollte beim nächsten Mal beim Abhören und 

Auswählen dabei sein.

Trotz der immer grösser werdenden Differenzen erhielt Hanny Christen im 

Frühjahr 1952 den Radiopreis Bern 1951, der mit 1000 Franken dotiert war. Eugen 

Huber erhielt 500 Franken für seine Arrangements.

Bei Radio Bern wurde die Arbeit von Huber und Christen zwar geschätzt, bei der 

Hörerschaft war sie aber umstritten: Dem Ländlerpublikum waren die Arrange-

ments und Aufnahmen von Huber zu klassisch, zu wenig tänzerisch, zu gepflegt, zu 

brav. Hanny Christen konnte die Kritik nicht nachvollziehen. Sie stand grundsätz-

lich hinter der Arbeit von Huber, auch wenn sie viel daran zu bemängeln hatte. Wie 

zunehmend eigen ihre Realitätswahrnehmung war, zeigt sich an folgendem Zitat 

aus ihren Aufzeichnungen:

«E nätti Anerkennig het am 13. Novämber [1952] uff Site 13 der Näbelspalter brocht, 

ich tet d’Volksmusig ‹usbüle› und me sott mer zum Dank der h. c. Spänglermeister 

Titel geh.» Offenbar verstand sie weder die Ironie der Aussage, noch kannte sie Ar-

tur Beul, den zwar anfänglich umstrittenen, aber überaus erfolgreichen Komponis-

ten von Schweizer Schlagern wie «Stägeli uf Stägeli ab» oder «Am Himmel staht es 

Sternli z’Nacht». Hanny Christen lebte in ihrer eigenen Welt.

Die Situation verschärfte sich zunehmend. Franz Kienberger reagierte auf die 

Kritik der Hörerschaft und ernannte Luzi Bergamin, den Gründer des Berner Länd-

lerquartetts und einen der prägenden Klarinettisten des Bünder Stils, zum Berater 
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für Volksmusik bei Radio Bern und liess Josias Jenny, den wohl kreativsten Schwy-

zerörgeler der 1940er- und 1950er-Jahre, bei Huber begleiten. Hanny Christen be-

zeichnete Luzi Bergamin als nicht ernsthaft, er trage keine Sorge zum alten Volks-

gut und es würde sie nicht wundern, wenn es abwärts gehe, wenn der jetzt beim 

Radio sei. Josias Jenny hielt sie für unfähig, seine Begleitung sei einfach wüst. «So 

hät also Radio Bärn dur d’Astellig vo dene beide Herre grad eusi grösste Widersacher 

im Studio sälber.» Ein einziges Mal reagierte Kienberger ungehalten und verbat sich 

solche Kritik an seinen Mitarbeitern. 

Nach zwei weiteren von Hanny Christen geforderten, aber nicht richtig vorbe-

reiteten Aufnahmeexkursionen auf den Jerisberghof bei Ferenbalm BE 1955 und 

ins Wallis 1956 – Aussage des begleitenden Technikers: «Wie immer: Nichts klappt, 

die Leute sind nicht da oder spielen / singen nicht oder grauenhaft, die Aufnahmen 

sind unbrauchbar» – kühlte das Verhältnis zwischen Christen und dem Sender zu-

nehmend ab. Hinzu kam, dass Hanny Christen inzwischen nicht nur Eugen Huber 

und Franz Kienberger mit ellenlangen Briefen belästigte, in denen sie erklärte, wie 

man Radio machen solle, sondern auch Kurt Schenker, den Direktor von Radio Bern, 

den sie aufforderte, endlich Cédric Dumont, den renommierten Leiter des Unterhal-

tungsorchesters von Radio Beromünster zu entlassen.

Zudem tauchte sie immer wieder im Studio in Bern auf, wo sie von der Sekretä-

rin über die Techniker und Musiker alle in stundenlange Diskussionen verwickelte. 

Schliesslich sah sich Kienberger im Dezember 1956 gezwungen, Hanny Christen of-

fiziell mitzuteilen, ihre Mitarbeit bei Radio Bern «auf die Lieferung von Ländlerwei-

sen zu beschränken». Sie solle nicht mehr im Studio erscheinen und den Mitarbei-

tern keine langen Briefe mehr schreiben. Kienberger, inzwischen selbst gesundheit-

lich angeschlagen, liess es sich aber nicht nehmen, ihr neben dem offiziellen Brief 

auch noch einen persönlichen zu schreiben, in dem er ihr nochmals seinen Dank 

und seine Bewunderung für ihre Arbeit aussprach, sich aber entschuldigte, dass er 

einfach nicht die Zeit und Energie habe, auf alle ihre Briefe zu antworten und stun-

denlang mit ihr zu diskutieren; Gleiches gelte für seine Mitarbeiter, insbesondere 

für Eugen Huber.

Daraufhin forderte Hanny Christen ihr gesamtes Material vom Radio zurück – 

sie hatte im Lauf der Jahre Hunderte von Tänzen, endlose Listen von Musikanten 

und ausufernde und wirre volkskundliche Texte und Konzepte geschickt und vor-

beigebracht –, erklärte sich aber bereit, ihren Entschluss zu überdenken, wenn man 

einen Schritt auf sie zu mache. Offenbar litt sie zunehmend unter Realitätsverlust 

und sah wie immer die Schuld am Zerwürfnis bei allen anderen. Sie schickte aber 

in den folgenden Jahren bis zum Januar 1960 trotzdem noch Material ans Radio, ehe 

die anfänglich so erfolgreiche Zusammenarbeit, während der Eugen Huber über 300 

Tänze von Hanny Christen arrangiert und aufgenommen hatte, endgültig endete.
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Einschätzung des gesammelten Materials

Die Notensammlung von Hanny Christen ist unbestreitbar eine einzigartige Leis-

tung. Nicht nur in der Schweiz, auch im übrigen Europa hat kaum je eine einzelne 

Person eine vergleichbar umfassende Sammlung von ländlicher Tanzmusik zusam-

mengetragen. Es ist dabei erstaunlich, wie breit und vorbehaltlos sie sammelte, auch 

entgegen ihren eigenen Idealvorstellungen. Vieles in ihrer Notensammlung ent-

spricht nicht dem, was sie als gute Volksmusik empfand. Als Glücksfall erweist sich, 

dass sie generell alles, was alt war, als des Sammelns wert auffasste und zum Teil 

offensichtlich mechanisch abschrieb, was ihr in die Finger kam, ohne es genauer 

anzusehen oder eine Vorstellung davon zu haben, wie das geklungen haben könnte; 

ansonsten hätte sie ihre strenge eigene Auffassung von der langsamen, einfachen 

und schönen Tanzmusik korrigieren müssen. So sind zum Beispiel sehr viele der 

von ihr notierten Tänze drei- oder sogar vierteilig, obwohl sie darauf bestand, dass 

die alten Tänze eben nur zweiteilig seien.

In ihren liebsten Regionen Appenzell und Engadin erweist sich ihre Sammler-

tätigkeit erstaunlicherweise als weniger bedeutsam. Zwar sammelte sie dort grosse 

Mengen von Material, aber der Grossteil dieser Tänze ist auch andernorts überlie-

fert und greifbar und hat nicht den einzigartigen Charakter wie in anderen Regi-

onen. Dafür zeigt sich in ihrer Sammlung sehr deutlich, dass im 19. und frühen 

20. Jahrhundert eben nicht nur in den «typischen Volksmusikregionen» Tanzmu-

sik gespielt wurde, sondern in allen von ihr besuchten Gegenden ein reicher Fundus 

an Melodien und Formationen vorhanden war.

So bedeutend ihre Notensammlung ist, so zwiespältig sind die übrigen Materia-

lien, die sie gesammelt hat. Hanny Christen war keine ausgebildete Forscherin, son-

dern eine enthusiastische Sammlerin. Wie bei vielen Laien war problematisch, dass 

sie nicht unvoreingenommen und ergebnisoffen ins Feld ging, sondern mit ganz 

bestimmten Vorstellungen, die sie zu bestätigen suchte. Und wenn sie nicht fand, 

was sie suchte, korrigierte sie nicht ihre Vorstellung, sondern war der Überzeugung, 

dass die Leute vergessen hätten, wie es war, oder einfach keine Ahnung hätten, wie 

die späteren Tonbandaufnahmen der Gespräche belegen, die sie geführt hat. Wenn 

eine Aufnahmesitzung zu ihrer Zufriedenheit verlief, liess sie ihr Gegenüber über 

weite Strecken erzählen, singen und spielen und ging ab und zu mit anspornenden 

Äusserungen dazwischen. In diesen Situationen kam ihre Fähigkeit zum Vorschein, 

mit der eigenen Begeisterung andere zu motivieren und so an das gewünschte Ziel 

zu kommen. Doch die häufig unangemeldet Besuchten waren nicht immer dispo-

niert, sich die Würmer aus der Nase ziehen zu lassen. Kam Widerstand auf oder ent-

sprach das Gehörte nicht ihren Erwartungen, wurde Hanny Christen suggestiv und 

rechthaberisch. «Gälled Sie, es isch doch so gsi . . .», wurde dann zur häufigen Ein-

leitung bei ihren Gesprächen. Wenn die Auskunftspersonen nicht das bestätigten, 
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was sie sich erhofft hatte, hielt sie den Besuch für erfolglos und erklärte den Leuten, 

wie es – entgegen ihren Erinnerungen – tatsächlich gewesen sei.

Ein weiteres Problem ihrer Sammlung ist, dass Hanny Christen in ihren Auf-

zeichnungen unglaublich chaotisch war. Meist fehlen Ort und Datum von Gesprä-

chen, manches notierte sie in verschiedenen Versionen, dafür gibt es andere Be-

gebenheiten, die sie praktisch wörtlich identisch verschiedenen Gewährsleuten in 

den Mund legte. Ihre seitenlangen Listen von Musikanten einer Region sind schwie-

rig einzuschätzen, weil unklar bleibt, woher sie diese Informationen hatte. Auch 

lässt sich in ihren Aufzeichnungen nicht mehr aufschlüsseln, was ihre eigene Mei-

nung ist, was Informationen von Gewährsleuten und Gesprächspartnerinnen und 

-partnern sind und was aus anderen Texten abgeschrieben ist.

Beim Volkstanz scheiterte sie zum einen daran, dass sich Tänze nicht so einfach 

notieren lassen, andererseits aber auch daran, dass sie kaum Gewährsleute fand, 

welche die ihr vorschwebenden «echten, alten» Tanzformen kannten, was sie aber 

nie dazu bewog, ihre Vorstellungen zu überdenken – Selbstkritik war, wie erwähnt, 

kein Charakterzug von Hanny Christen. Zudem ging sie mit dem Volkstanz ganz an-

ders um als mit der Musik: Es war ihr stets ein grosses Anliegen, dass die von ihr ge-

sammelten Melodien in keiner Weise verändert werden durften. Beim Tanz fühlte 

sie sich aber geradezu herausgefordert, eigene Choreografien zu entwickeln, und 

empfand diese dann durchaus als «echt» und «alt».

Schwierig einzuschätzen ist auch ihr Wunsch nach Aufnahmen der alten Mu-

sikanten, den sie immer wieder bei Radio Bern vorbrachte und dann doch nie re-

alisieren konnte. Das Radio machte zwar mehrmals Aufnahmen, fand diese aber 

unbrauchbar für Sendungen. Das kann durchaus daran liegen, dass die Radiover-

antwortlichen ein klassisches Musikideal pflegten, aber wahrscheinlich war auch 

ein Grund, dass Hanny Christen nicht zwischen musikalischem Erlebnis und mu-

sikalischem Material unterscheiden konnte. So ist es nachvollziehbar, dass es zwar 

ein tiefgreifendes Erlebnis sein kann, wenn ein alter Musikant nach mehrstündi-

gem Gespräch seine alte Geige hervorkramt und ein paar Tänze zum Besten gibt, 

die er seit Jahren nicht mehr gespielt hat. Auf einer Tonaufnahme geht aber der Er-

eignischarakter verloren und die spielerischen und intonationstechnischen Defi-

zite fallen stärker ins Gewicht. Franz Kienberger war durchaus auch für nicht-klas-

sische Musik offen. Hanny Christen erwähnt lobend eine Sendung von ihm über 

die norwegische Nyckelharpa. Auf der anderen Seite gibt sie in ihren Notizen zu, 

dass der alte Walliser Geiger bei einer von ihr organisierten Aufnahme schon sehr 

zittrig gespielt habe und neben dem Hackbrett kaum zu hören gewesen sei, aber er 

habe doch so schön gegen innen für sich gespielt, da komme es doch nicht darauf 

an, ob die Geige gestimmt sei. Zudem legte Christen bei den Aufnahmen offenbar 

den Musikanten Tänze aus ihrer Sammlung vor, die sie vortragen sollten, damit sie 

auch die «richtigen» spielten. Dass dieses Konzept nicht aufging, erstaunt wenig. 
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Was Hanny Christen vorschwebte, waren dokumentarische Aufnahmen, während 

die Radioverantwortlichen gemäss ihrem Auftrag sendefähiges Material such-

ten. Diese beiden Ausrichtungen liessen sich nicht zusammenbringen. Ihre eige-

nen Tonbandfeldaufnahmen, die sie später gemacht hat, scheinen die Ansicht der 

Radio verantwortlichen zu bestätigen.

Hanny Christen sammelte nebenher auch eine unglaubliche Zahl von Liedern 

und Liedtexten. Hunderte von Zwei- und Vierzeilern und Dutzende längere Lied-

texte und -melodien. Leider hat sie in ihrer typisch chaotischen Art die Melodien 

und Texte oft getrennt aufgeschrieben und vieles doppelt und dreifach abgelegt. 

Sie erwähnte zwar ab und zu gegenüber Radio Bern, sie habe auch zahlreiche Lie-

der gesammelt, stiess damit aber weder bei Huber noch bei Kienberger auf Inter-

esse und unternahm, wohl durch ihre bisherigen negativen Erfahrungen entmu-

tigt, nicht einmal den Versuch, diese sonst irgendwo zu veröffentlichen. Dieser Teil 

ihrer Sammlung ist noch nicht aufgearbeitet und harrt weiterhin der Entdeckung.

Erkenntnisse aus Christens Materialien

Obwohl die schriftlichen Aufzeichnungen sehr schwierig einzuordnen und zu veri-

fizieren sind, lassen sich in Bezug auf die Schweizer Volksmusik einige interessante 

Erkenntnisse ableiten.

Sehr deutlich tritt zutage, dass die Ländlermusik eine modische Neuerschei-

nung im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts war. Die in Trachtenblusen gehüllten 

Musikanten mit ihrer Besetzung mit Klarinette, Handorgel und Kontrabass und ih-

rem lebhaften Spiel feierten grosse Erfolge in den Städten und auf dem Land und 

verdrängten die im dunklen Anzug aufspielenden grösseren und vielfältiger be-

setzten Tanzmusikformationen mit Klarinetten, Trompeten, Geigen und Kontra-

bass. Hanny Christen lehnte darum auch die Bezeichnung «Kapelle» vehement 

ab. Die Ländlermusik war ihr ein Gräuel. Bei der Bezeichnung «Kapelle» irrte sie 

sich allerdings. Bereits vor dem Aufkommen der Ländlermusik nach der Wende 

zum 20. Jahrhundert war die Bezeichnung auf dem Land in Gebrauch. Auch war die 

Ländlermusik kein Bruch mit der Tanzmusiktradition, sondern eine nahtlose Wei-

terentwicklung, eine neue, virtuosere Spielart der alten Tänze – wobei Virtuosität 

auch schon vorher ein Thema war. So war die Tanzkapelle Johann Fuchs aus Ein-

siedeln, die legendäre «Hudelimusig», die über mehrere Generationen von 1868 bis 

1929 aktiv war, berühmt und geschätzt für ihr virtuoses Spiel. Niemand verstand 

darum Hanny Christen in ihrem Furor gegen die Ländlermusikanten, insbesondere 

nicht bei Luzi Bergamin, Josias Jenny oder Kasi Geisser, die sich als Vertreter der 

Tradition verstanden und beispielsweise den neu aufkommenden Ländlerfox nie 

spielten.
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Aus ihren Aufzeichnungen lässt sich das zwar nicht konkret belegen, aber wahr-

scheinlich spielte dabei auch eine Rolle, dass die Verzierungen – Triller, Durch-

gänge, Schleifer etc. –, die von den Musikanten früher spontan improvisiert wur-

den, in der neu aufgekommenen Ländlermusik aufgeschrieben und somit verfes-

tigt wurden. Tatsächlich unterscheidet sich das einfachere Schriftbild der von ihr 

gesammelten Tänze klar von der damals populären virtuosen Ländlermusik.

Typisch für Hanny Christen ist auch, dass in ihren Texten vor allem Geiger auf-

tauchen – die Geige war neben dem Hackbrett ihr ideales Volksmusikinstrument. 

Bei den Musikanten und Formationen, die sie akribisch auflistete, ist die Klari-

nette wie die Trompete praktisch immer mit dabei, das Hackbrett hingegen aber 

kaum. Darum geben diese Listen einen Einblick in die vielfältigen Tanzmusikfor-

mationen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts: Geigen, Klarinette und Blechblä-

ser (Trompete, Horn, Posaune, Tuba) und Kontrabass bzw. das kleinere dreisaitige 

Bassett in allen möglichen Kombinationen. Die Handorgel, also das chromatische 

Akkordeon oder das diatonische Schwyzerörgeli, taucht erst nach der Wende zum 

20. Jahrhundert in den Tanzmusikformationen auf und löst den Ländlermusik-

boom aus.

Eine wohl damit zusammenhängende Erscheinung, von der Hanny Christen be-

richtet, ist, dass im Appenzellerland die Streichmusikbesetzung in den 1940er- und 

1950er-Jahren stark an Beliebtheit verlor. Die Leute hätten lieber die Handorgel ge-

Abb. 7 Violinschule Safien 1927 / 28
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habt für Tanzmusik. Selbst die renommierte Streichmusik Alder bekam offenbar 

kaum noch Engagements für Tanzanlässe. Bloss an der Versammlung der Schütz-

engesellschaft hätten sie noch spielen dürfen. Dafür wurden sie als Vertreter der 

Tradition zu Kulturveranstaltungen nach Zürich und auch nach Stuttgart eingela-

den.

Zudem zeigt sich bei Hanny Christen sehr schön, wie zerstritten die Tanzmusi-

kanten in der Region Appenzell waren. Die Konkurrenz war gross, und die Gebiete 

und Anlässe waren unter den verschiedenen Formationen protektionistisch aufge-

teilt. Die einen kamen nicht an einen Anlass, wenn die anderen spielten, oder mie-

den gewisse Dörfer ganz. Offenbar war Tanzmusik ein zwar lukratives, aber stark 

umkämpftes Geschäft, das besonders in der früher von Streichmusikbesetzung 

mit Hackbrett und Geige geprägten Region Appenzell-Toggenburg durch das Auf-

kommen der Ländlermusik grossen Veränderungen unterworfen war.

Die Maultrommel, das «Trümpi», wie es in der Mundart genannt wird, wird 

erstaunlich oft erwähnt. Das Billiginstrument für den Hausgebrauch war in der 

Schweiz offenbar weit verbreitet und beliebt, bis es von der Mundharmonika ver-

drängt wurde, die zur Zeit von Hanny Christens Sammeltätigkeit in zahlreichen 

Haushalten vorhanden war. Viele ihrer Gewährsleute wussten, was ein Trümpi ist, 

und berichteten aus ihrer Jugend davon. Hanny Christen erwähnt einmal, der 1922 

geborene Ueli Alder habe ein Trümpi vom Urgrossvater besessen, aber nicht ge-

wusst, wie es zu spielen sei.

Oft erwähnen die von ihr befragten Geiger und Hackbrettler, sie hätten schon 

als Kinder Stunden bei älteren Musikanten für fünfzig Rappen oder einen Franken 

nehmen dürfen (was ein unrealistisch hoher Preis war zu der Zeit, in der ein Tage-

löhner drei Franken pro Tag verdiente; auch hier sind Christens Aufzeichnungen 

zweifelhaft). Unabhängig vom Preis erfahren wir aber, dass das Unterrichten offen-

bar schon im späten 19. Jahrhundert ein willkommener Zusatzverdienst für Tanz-

musikanten war.

Eine weitere interessante Entdeckung aus ihren Aufzeichnungen ist das reich-

haltige Vorkommen von Tanzliedern, die bis ins frühe 20. Jahrhundert reichen. In 

den armen ländlichen Gegenden waren Instrumente ein Luxus. So behalf man sich 

offenbar – andere Quellen wie Jakob Stutz oder Alfred Tobler bestätigen das, bele-

gen es aber nicht in dieser Ausführlichkeit – mit vokal ausgeführter Tanzmusik: 

kurze, oft dürftig zusammengeschusterte Zwei- oder Vierzeiler wie «Polka Polka 

tanzen i gärn, mit eme scheene Meitschi z Bärn, aber i tanze nit mit dir, lieber mit 

em Uristier», die den Tanzmelodien unterlegt und gesungen wurden, um dazu tan-

zen zu können, wenn keine Instrumente vorhanden waren. Letzte Reste davon sind 

in der Ländlermusik erhalten geblieben, wo zu gewissen bekannten Stücken («Babe-

li-Polka», «Schäfli-Schottisch», «S’trommt em Babeli») noch heute manchmal ein-

zelne Abschnitte vom Kennerpublikum mitgesungen werden.
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Fazit

Das Leben und die Tätigkeit von Hanny Christen sind gleichermassen zwiespäl-

tig. Ihre Notensammlung ist eine Leistung, die in ihrer Bedeutung gar nicht hoch 

genug eingeschätzt werden kann. Ihr übriges Sammlungsmaterial ist jedoch eher 

zweifelhaft und geprägt durch ihre ideologisch motivierte und unbelehrbare Art, 

die so vieles in ihrem Leben verunmöglicht hat und die sie zunehmend verbittert 

und verzweifelt werden liess. So wertvoll ihre Notensammlung ist, gelang es ihr mit 

Ausnahme von Kienberger und Huber von Radio Bern zu Lebzeiten nie, jemand da-

für zu begeistern, bis schliesslich auch diese Zusammenarbeit scheiterte. So blie-

ben ihr die Anerkennung und die Aufmerksamkeit, die ihr und ihrer Sammlung 

gebührt hätten, zeitlebens versagt. Hätten nicht Fabian Müller und sein Team zu-

sammen mit der «Gesellschaft für die Volksmusik der Schweiz» in einem riesigen 

zehnjährigen Arbeitsaufwand die Notensammlung aufgearbeitet und 2002 ver-

öffentlicht, würde das Material wohl bis heute in der Universitätsbibliothek Basel 

schlummern. So hat Hanny Christen mindestens teilweise ihre Ziele doch noch er-

reicht und die alten Tänze vor dem Vergessen gerettet und sie der Nachwelt zugäng-

lich gemacht, auch wenn sie heute nicht langsam und unverändert gespielt werden, 

wie sie sich das gewünscht hatte, sondern im Gegenteil dazu beigetragen haben, 

dass die Schweizer Volksmusik seit zwanzig Jahren wieder lebendig und experi-

mentierfreudig daherkommt.
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III. Hanny Christen, eine Volkstanzpionierin 
abseits des Mainstreams
von Johannes Schmid-Kunz

Hanny Christen wird inzwischen als eine Persönlichkeit anerkannt, die mit einem 

grenzenlosen Eifer vielfältige Materialien aus den verschiedensten Bereichen der 

schweizerischen Volkskultur gesammelt und zusammengetragen hat. Auf kei-

nem Gebiet aber hat sie so umfassend gewirkt wie beim Volkstanz. Weder Theater, 

Mundart, Instrumental- und Vokalmusik noch das Forschen nach Trachten, Bau-

denkmälern oder Volksbräuchen hat ihrer kommunikativen Disposition und ih-

rem Bewegungsdrang wohl so ideal entsprochen wie der Volkstanz. Es lohnt sich 

also, ihrer Volkstanzarbeit besondere Beachtung zu schenken.

Dabei fällt schnell auf, dass sie sich auf dem Gebiet der bis dahin unerforsch-

ten Volkstanzszene in Gestalt der jungen Trachtenvereinigung und ihrer Protago-

nisten einer Konkurrenz ausgesetzt sah, welche sie von anderen Forschungsthe-

men nicht kannte. Obwohl sie der Trachtenvereinigung zunächst die emotionalen 

Grundlagen und die Nähe zum Thema verdankte, musste sie schliesslich an den 

fundamental anderen Zielsetzungen scheitern.

Es ist jedoch unsere Aufgabe, die Verdienste von Hanny Christen um den 

Schweizer Volkstanz ins rechte Licht zu rücken. Dazu gehören die fragmentarische 

Erwähnung ihrer Forschungsarbeit über Tanzbräuche, von denen sie bereits nur 

noch hörte, das Aufspüren der Anfangszeit mit Betrachtungen zum organisierten 

Volkstanzbetrieb, eine Einschätzung ihrer Leitungs- und Gestaltungsarbeit sowie 

ein Erklärungsversuch, warum es nie zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit 

der Trachtenvereinigung gekommen ist.

So viel sei vorweggenommen: Hanny Christen kann als die prägende For-

schungspersönlichkeit auf dem Gebiet des Volkstanzes bezeichnet werden. Auch 

wenn einen beim Studium ihrer wichtigsten Schriften angesichts der unzähligen 

verpassten Chancen gelegentlich eine gewisse Traurigkeit überkommt, stimmt es 

versöhnlich, dass ihre Arbeit in vielen heute noch getanzten Volkstänzen weiter-

lebt.

Hanny Christen wuchs in einer musikalischen und traditionsbewussten Fa-

milie auf. 1836 wurde in Liestal die Bezirksschule eröffnet. Grossvater Jakob Chris-

ten wurde aufgenommen, obwohl er noch keine elf Jahre alt war. An dieser Schule 

wurde bereits Instrumentalunterricht angeboten, und der spätere Regierungsrat 

lernte Flöte spielen. Offensichtlich wurde in der Familie Christen nicht nur gespielt, 
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sondern auch gesungen und getanzt. So lernte Hanny Christen bei ihrem Gross-

vater bereits die Kreuzpolka und den Luterbacher kennen. Sie schrieb dazu: «Hat 

unser Grossvater als Knabe den Langschrittler auf der Flöte spielen gelernt, spielten 

seine Söhne in den Jugendjahren auf den Geigen, machten auch wir es nach. Die Liebe 

zum schönen Volksgut liess mich finden und wecken, was einmal so beglückte. Kein 

Weg war mir zu weit oder zu beschwerlich.» 

1914 starb ihr Grossvater, und damit schlief offensichtlich auch das aktive 

Brauchtumsleben im grossen Familienverband ein. Ihre erste Tracht (Baselbieter 

Festtracht) bekam Hanny Christen von einer Tante. Mit dieser nahm sie 1935 an ei-

nem Festspiel und am Sängerfest in Basel teil. Im gleichen Jahr machte sie mit dem 

Basler Gesangsverein eine Reise nach Ungarn, welche ihr wichtige Impulse für ihre 

Sammeltätigkeit und die Volkstanzarbeit gab.

Abb. 8 Trachtenfest Rigi 1936
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Für Hanny Christen gehörten fortan Volkstanz und Volkstracht zusammen: 

«Wer die Tracht liebt, den zieht es auch zum Tanz hin, wie zum Volkslied.» Wenig spä-

ter wurde sie von einem deutschen Forscher in dieser Ansicht bestärkt. Hans von 

der Au schrieb 1941 aus dem Elsass: «Tracht und Tanz stehen in besonders inniger 

Wechselbeziehung. Wie die Tracht geprägte Form, wundervoller Ausdruck einer 

landschaftlich geschlossenen Gemeinschaft ist, so ist auch der Volkstanz Spiege-

lung gemeinsamen Erlebnis, gemeinsamer Freude am Feierabend und Feiertag.»

Sie nähte sich selbst eine Baselbietertracht und nahm als Mitglied der neu ge-

gründeten Trachtengruppe Basel 1936 am Rigifest teil, welches zum zehnten Ge-

burtstag der Schweizerischen Trachtenvereinigung organisiert wurde. 

Während die Trachtenfeste 1931 in Genf und 1934 in Montreux von den örtlichen 

Tourismusorganisationen veranstaltet wurden, handelte es sich beim Treffen auf 

der Rigi um das erste eigene gesamtschweizerische Trachtenfest.

Abb. 9 Rigi 1936, Tanzszene
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Sie lobte ausdrücklich die Reden des Schweizerischen Trachtenobmanns 

Dr. Ernst Laur, des Bundesrats Obrecht und des Heimatschutzvertreters Hans Von-

laufen. Begeistert reiste sie nach Hause und machte die Arbeit rund um die Volks-

musik und den Volkstanz fortan zu ihrem Lebensinhalt.

Noch im gleichen Jahr kam Hanny Christen an ihrer ersten Trachtensingwoche 

wieder mit dem Volkstanz in Berührung und nahm so viel Motivation mit, dass 

sie zunächst in ihrer engsten geografischen Umgebung nach Volkstanzmaterialien 

zu suchen begann. Sie betonte, dass man nicht nur die alten Weisen aufschreiben 

dürfe, man müsse auch die alten Tanzschritte dazu zeigen. Und bereits da klang das 

erste Narrativ an, das sie in ihrer Volksmusikarbeit jahrzehntelang begleitet hat: Die 

alten Weisen müssen langsam gespielt werden, damit dazu getanzt werden kann. 

Für Hanny Christen war Volksmusik in erster Linie Tanzmusik. Darin begründete 

sich auch die Ablehnung der konzertanten schnellen Volksmusik. Bestärkt wurde 

sie durch eine Textstelle aus Österreich (1922): «Die von Walzer und Polka ausstrah-

lende Sucht nach raschem Tempo aller Tänze, eine oft beklagte Verfallserscheinung 

unseres Volkstanzes, gefährdet leider auch teilweise den ‹Landla›!»

Eine weitere grundlegende Anregung erhielt Hanny Christen vom elsässischen 

Volkskundler Josef Leffz, der schrieb: «Das Volkstanzgut ist zunächst durch Figu-

rentänze gekennzeichnet. Denn überall dort, wo noch Volkstänze als echte Über-

lieferung lebendig sind, spielen Tanzspiele eine wichtige Rolle.» Christen meinte 

dazu, es sei schwierig, echte Tanzüberlieferungen zu finden, da in der Schweiz der 

Figurentanz beinahe verloren gegangen sei. Von den heimischen Volkstänzen sei 

nicht viel schriftlich festgehalten und das wenige sei oft falsch.

1939 besuchte Hanny Christen das Trachtenfest in Zürich und schwärmte von 

den vielen Bräuchen, denen sie damals zum ersten Mal begegnete. Daraufhin 

schrieb sie eine erste kleine Abhandlung über die Reigentänze in der Schweiz und 

die Entwicklung des Volkstanzes. Für sie galt offensichtlich der aus dem Mittelalter 

überlieferte Reihentanz als Grundmuster für den Volkstanz, als Einheit von Melo-

die, Wort und Tanz. Als Geburtsstunde dafür bezeichnete sie die sagenumwobene 

Choraule, die der Graf von Greyerz 1346 von seinem Schloss kommend durchs ge-

samte Saanenland bis zum Marktplatz von Saanen getanzt haben soll. Mit der Fran-

zosenzeit seien nach 1798 jedoch viele Volksfeste verloren gegangen. Erst langsam 

hätten sich wieder offizielle Tanztermine in geschlossenen Räumen, erst in Tanz-

häusern und Ratssälen, später in Wirtshäusern ergeben.

Es ist zunächst nicht immer klar, was Hanny Christen mit Volkstanz bezeich-

net: die Melodie, die Tanzschritte, die Tanzbegegnung, das Lied? Sie hielt sich da 

an keinerlei Konzept. Bei ihrer Sammeltätigkeit im Engadin schrieb sie beispiels-

weise später: «Die in Frage kommenden Melodien mögen als Tanzweisen bezeichnet 

und der Ausdruck ‹Volkstänze› vermieden werden, denn mit Bestimmtheit könnte ich 

nicht sagen, ob wenigstens zu den übriggebliebenen ältesten Engadiner Tänzen auch 
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wirklich gesungen wurde, was ja erst den ursprünglichen Volkstanz kennzeichnet. Der 

echte Volkstanz ist aber nicht nur im Engadin, nein in der ganzen Schweiz, wie über-

haupt im grössten Teil Europas, fast gänzlich verschwunden, höchstens dass Bruch-

stücke, vielleicht noch einige Melodien und Strophen davon übriggeblieben sind. 

Nicht umsonst macht es so einen bemühenden Eindruck, wenn ‹Volkstänze› über die 

Bretter humpeln. Mit den Volkstänzen ist es, Gott sei’s geklagt, endgültig aus.»

Eine weitere methodologische Frage stellte sich Hanny Christen bei ihrer Sam-

meltätigkeit, welche mit Kriegsbeginn so richtig Fahrt aufnahm. Wie schreibt man 

Tänze auf? Da eine entsprechende Forschung in der Schweiz inexistent war, hielt 

sie sich an die Angaben des Österreichers Raimund Zoder. Dieser beklagte, dass es 

bis dahin nicht gelungen sei, Volkstänze wissenschaftlich genau zu notieren. Der 

Mangel an wissenschaftlich brauchbarem Vergleichsmaterial sei dafür verant-

wortlich, dass sich Wissenschaftler nicht der Tänzeforschung zuwendeten, da auf 

anderen Gebieten der Volkskunde viel leichter abschliessende Resultate erzielt wer-

den könnten. Diese bittere Erfahrung sollte Hanny Christen nur zu bald selbst auch 

machen. Zoder schlug folgende Erfassungsschritte vor:

1. Name, Erklärung des Namens und andere Bezeichnungen

2. Bei welcher Gelegenheit wurde der Tanz gemacht, Stellung des Tanzes inner-

halb der Tanzunterhaltung

3. Informationen zur Musik

4. Altersbestimmung

5. Stellung der Tänzer zu Beginn des Tanzes (Platz, Richtung)

6. Mitteilung von Musik, Text, Tanzausführung, Tempo

7. Ort, Gewährsmann, Aufzeichner, Datum

Hanny Christen und ihre Volkstanzforschung

«Man kann ja nicht nur Volkstanzschritte beschreiben . . .», meinte Hanny Christen 

und trug einen reichen Schatz an Informationen zu verschiedensten Tanzveran-

staltungen zusammen. Dabei mischte sie Gelesenes aus Almanachen, Reiseberich-

ten und Heimatschriften bedenkenlos mit Erzählungen ihrer Gewährsleute und ei-

genen Erlebnissen. Es wird dabei nicht immer deutlich, welche Schilderungen in 

welche Epoche gehören. Immer wieder führt sie aber genaue Angaben zu den Le-

bensdaten der besuchten Musiker an. So können wir davon ausgehen, dass sie eine 

relativ genaue Vorstellung von der (Volks-)Tanzszene des 19. Jahrhunderts hatte. 

Gelegentlich gleichen sich die beschriebenen Situationen so stark, dass die Vermu-

tung aufkommt, bei den Aufzeichnungen oder der Übertragung der Notizen seien 

die Grenzen von Fiktion und Wirklichkeit gelegentlich etwas verschwommen.

Deutlich wird aber, dass der Tanz im 19. Jahrhundert sehr wenig Ähnlichkeit 
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mit der heutigen Volkstanzszene hatte. Der Tanzboden als wichtigster Ort für So-

zialisierung und Partnersuche hat im Zeitalter von Online-Dating endgültig aus-

gedient.

Zunächst gilt es abzuschätzen, wie es mit der Gesetzgebung rund um das Tanzen 

bestellt war. Mit Sicherheit waren die Tanzverbote nicht mehr so streng wie in den 

vergangenen Jahrhunderten, mit dem Ancien Régime waren auch verschiedenste 

Einschränkungen untergegangen. Die Tanzverbote waren ja teils wirtschaftlich, 

teils gesellschaftlich begründet und wurden wohl auch schon früher nur teilweise 

eingehalten. Das Frutigbuch spricht von einem Tanzverbot um 1599, gleichzeitig 

wird ausgiebig beschrieben, wie es umgangen werden konnte. Im Laufe des 19. Jahr-

hunderts machte sich ein bescheidener Wohlstand bemerkbar und die Kirche ver-

lor mancherorts ihr selbstübertragenes gesellschaftliches Überwachungsmandat. 

Bei Tanzverboten ist aus heutiger Sicht meist auch nicht klar, ob es sich dabei um 

absolute Verbote handelte oder um situative Einschränkungen. Sicher ist, dass das 

Tanzen im Zusammenhang mit der Tradition der Freiheitsbäume um 1800 eine 

neue Sinngebung gefunden hat.

Eine gewisse Kontrolle wollte dann aber die Obrigkeit dennoch für sich bean-

spruchen. Tanzorte wie Bäder hatten etwas Anrüchiges, daher wollte man sie nicht. 

Offizielle Tanzanlässe fanden in Tanzhäusern oder in Ratsstuben statt. Josef Bet-

schart berichtete Hanny Christen von den offiziellen Tanztagen in den Tanzhäu-

sern, der Fasnachtstanz habe in der Gemeindestube oder im Schulhaus stattgefun-

den. Tanzhäuser standen oft in unmittelbarer Nähe der Kirche. Gelegentlich dien-

ten sie auch als Schlachthaus und als Verhandlungsraum der Gerichte. Man wollte 

die Tanzlustigen offensichtlich immer daran erinnern, dass die weltliche oder 

kirchliche Gerichtsbarkeit nicht weit weg war. Die kirchlichen Würdenträger begeg-

neten dem Tanzvergnügen sehr unterschiedlich. Während die einen die Tanzerei 

nicht gerne sahen und sie auf die gleiche Stufe wie die Trunk- oder die Spielsucht 

stellten, griffen andere Pfarrherren sogar selbst zum Instrument und begleiteten 

die Tanzenden (was durchaus eine erfolgreiche Kontrollstrategie sein konnte). Im 

oberen Toggenburg gab es laut Christen drei Tanzhäuser, in denen es im oberen 

Stock wie auch in vielen Ratshäusern einen Tanzsaal gab. Diese existieren heute – 

wie auch die meisten Tanzhäuser – nicht mehr.

Glaubt man den Gewährsleuten von Hanny Christen, war das Tanzen in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das grosse gesellschaftliche Vergnügen. Wäh-

rend des gesamten Jahrs jagte ein Termin den anderen. Im Lauterbrunnental und 

im Baselbiet wurde zum Neujahrstanz geladen, von der Münchensteinermusig er-

zählt man sich, dass sie 1872 erstmals zum Neujahrstanz gespielt habe. Die Ledi-

gen hätten dann im oberen Saal, die Verheirateten im unteren Saal getanzt, wäh-

rend die alten Männer in der Gaststube «g‘neujäärled» hätten. Am Funkensonntag, 

Hirsenmontag und Ostermontag wurde ebenso getanzt wie an der Auffahrt und 
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am Pfingstmontag. Und so ging es das ganze Jahr hindurch bis zum Steffelistanz 

am 26. Dezember und zum Silvestertanz an der Toggenburger Hüslinacht oder im 

Eptingerbad, einem so beliebten Tanzanlass, dass selbst diejenigen hingingen, wel-

che sonst nie ein Wirtshaus aufsuchten. Weiter werden unzählige eher regionale 

Tanztermine erwähnt (in Christens Schreibweise): Albeignig, Jakobimentig, Mässe-

friitig, Taufen, Wymonetsunntig, Usschiesset, Sennenchilbi, Metzgeten, Nydleten 

und Viehausstellungen. Dazu kamen unzählige verschiedene Markttage durchs 

Jahr: Maienmärt, Johannismärt, Herbstmärt, Mittwinter Markt. Beliebt waren of-

fensichtlich auch sonntägliche Tanzanlässe auf dem Berg wie der Giigersunntig im 

Lauterbrunnental, der Bergsunntig in Tenna und der Bergsonntag mit Tanz auf dem 

Männlichen. Eine besondere Stellung nahmen Wirtshäuser ein, in denen der Wirt 

gleichzeitig auch Musikant war, wie etwa im Rössli Zunzgen, wo in den 1920er-Jah-

ren beinahe jeden Sonntag getanzt wurde.

Wo die Tanztermine streng reglementiert waren, suchte man nach Alternativen. 

So gründete die Plötschmusik im Kanton Freiburg einen Verein und erhielt 1905 ge-

gen Abgabe einer Steuer die offizielle Bewilligung, Familienabende mit Tanz aus-

serhalb der offiziellen Tanztermine zu veranstalten. Auch die Jugend wusste sich 

mancherorts zu helfen, so wird berichtet, dass sich 1915 die Jugend aus Ftan und Re-

müs am Nachmittag des zweiten Weihnachtstages zum Jugendtanz in einem «Su-

ler» (zentraler Raum in einem Engadinerhaus) traf.

Die ganz grossen Tanzanlässe waren sicher diejenigen an der Chilbi und an der 

Fasnacht. Natürlich wurde in jeder Region die Chilbi gerne an verschiedenen Ter-

minen angesetzt, damit man möglichst oft zu einem Fest gehen konnte. In einigen 

Regionen, in denen das Tanzen am Sonntag verboten war, fand der Chilbitanz am 

Montag statt (getanzt wurde dort auch heimlich am Sonntag in den Bauernstuben). 

Ganz speziell waren die Älplerchilbi. Je nach Talschaft wurde am Montag, einem 

Termin, der von der Alpgenossenschaft festgelegt wurde, oder immer am gleichen 

Datum (wie heute noch im Alpsteingebiet am Jakobisonntag und -montag) getanzt. 

Während die Plötschmusik am Lägerheuet im Sängerebode (Alpfest am letzten Ju-

nisonntag) spielte, taten dies die Gebrüder Zenger (Jahrgang 1822 und 1832) am Alp-

dorfest auf der Hasliberger Scheidegg im August. Da tanzten sogar die alten Leute, 

die sich am Meiringer Markt nie mehr auf die Tanzbühne getraut hätten.

Unbestrittener Tanztermin war in der Schweiz flächendeckend die Fasnacht. 

Hanny Christen erwähnt eine Überlieferung, nach der um 1840 nur noch an der 

Herbst- und Winterfasnacht getanzt worden sei. Es dürfte sich dabei um eine regi-

onale Beobachtung handeln. Alleine Erzählungen vom Fasnachtstanz würden Bü-

cher füllen. So erzählt Thryli Schmid-Blatter vom Schöflitanz, einer Art Schicktanz, 

bei dem man im ersten Teil paarweise auf dem Kreis mit Schottischschritten vor-

wärts ging und im zweiten Teil ein Rundtanz mit Bödele folgte. Diesen hat sie 1897 

am Fasnachtstanz im Gasthaus von Oberegg / AI gesehen. Nott Caviezel erzählte 
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Hanny Christen, dass er erstmals an der Fasnacht 1889 in Martinsbrugg zum Tanz 

aufgespielt habe.

Am Fasnachtssonntag habe die Musik im Baselbiet umsonst gespielt, am Fas-

nachtsmentig habe man einen Franken bezahlen müssen. Die Wirtsleute, welche 

die Musik organisierten und bezahlten, wussten sich schon früh abzusichern. Die 

Burschen verpflichteten sich, zum Fasnachtstanz zu kommen und sich und die mit-

gebrachte Tänzerin vor Ort gegen Bezahlung zu verpflegen, womit ein Mindestum-

satz garantiert war.

Eine beeindruckende Schilderung des Fasnachtstanzes hat uns Hanny Christen 

mit den Erzählungen von Moritz Perren (*1875), auch «Hofmuri» genannt, überlie-

fert. Er erinnerte sich, wie er als Zwölfjähriger den Fasnachtstanz im Gemeinde-

haus Zermatt erlebte. Diese Veranstaltung fand in der Gemeindestube über sei-

nem Schlafzimmer statt. Er fürchtete jeweils, dass die Decke herunterfallen würde. 

Später war er als Musikant in der Fasnachtszeit jeweils fünf bis sechs Wochen un-

terwegs; am «Gigischmontag» aber immer in Zermatt: «Die jungen Leute mussten 

aus der Christenlehre sein, dass sie zum Tanz durften. Wenn Ball war, zog die Musik 

und hinter ihr 50 Tanzpaare durchs Dorf. Jedes Paar wurde vom Tanzmeister aufge-

schrieben. Man sass auf Bänken der Wand entlang. Wenn zu viele da waren, wurde die 

Gesellschaft vom Tanzschenker aufgeteilt und [sie] tanzten abwechslungsweise. Der 

Tanzmeister sorgte für Ordnung und tanzte selbst nicht. Das Mädchen kaufte seinem 

Burschen ein Hemd und einen Lätsch und der Tänzer brachte den Wein und zahlte die 

Spielleute.»

Der Fasnachtstanz war für die Musikformation oft eine sehr anstrengende An-

gelegenheit. Sie kam um 14 Uhr ins Wirtshaus und wurde verpflegt, danach wurde 

bis 22 Uhr getanzt, dann war Essenspause bis Mitternacht, ehe der Tanz bis gegen 4 

Uhr morgens weiterging. Den letzten Tanz an der Fasnacht nannte man im Wallis 

«s Heimfahri».

Besonders beeindruckend war der Fasnachtstanz für Christen im «Simplon» 

von Naters. Dort gab es je einen Tanzanlass für die Naterser, für die Bergleute und 

für die Witwer, der Hanny Christens Angaben zufolge der lustigste war, weil man 

zuerst eine halbe Stunde plaudern konnte!

Bevor an dieser Stelle noch einige Angaben zur Organisation und den sozialen 

Ritualen öffentlicher Tanzanlässe gemacht werden, müssen zwei eher unbekannte 

Tanzanlässe erwähnt werden: Schulschluss und Erntetanz.

In der Region Murten spielte im 19. Jahrhundert die «Biberemusig» zum Tanz 

auf. Ihr Name leitet sich vom Ort Biberen und dem Flüsschen Bibere ab. Die For-

mation bestand aus Benedikt «Giger Benz» Ramstein, Hurni Farber, Fritz Fürst und 

Niklaus Haemmi. Die Familien Fürst und Ramstein waren offenbar über mehrere 

Generationen hinweg für gute Tanzmusik bekannt. So sammelten die Schüler Geld, 

um die Biberemusig engagieren zu können. Die Musik kam nach dem Examen um 
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16 Uhr zur Schule, dann wurde in den Bären umgezogen und dort weitergetanzt. 

Nach 21 Uhr seien dann die «Alten» an der Reihe gewesen und der Tanz sei weiter-

gegangen. Hanny Christen erwähnt zwei weitere Tanzanlässe im Zusammenhang 

mit der Schule. Am Abend des Schulfestes wurde in Adelboden getanzt, Jugendliche 

durften erst nach der Konfirmation daran teilnehmen. 1872 spielte Lehrer Marti in 

Beatenberg anlässlich des Schulexamens zum Kindertanz auf.

Die Ernte war früher der wichtigste Termin im landwirtschaftlichen Arbeitsjahr. 

Oft war man dabei auf fremde Hilfe angewiesen. Ganze Scharen von Entlebuchern 

und Luzerner Hinterländern zogen mit ihrem Schnittmeister ins Gäu, um bei der 

Ernte zu helfen, und die Gommer kamen mit bis zu 50 Pärchen ins Urscherental, 

um für Unterstützung beim Heuen zu sorgen (und haben den eigenen Handorgel-

spieler gleich mitgenommen). Auch aus dem Schwarzwald kamen Schnitterinnen 

(kurz: Wälder) ins Baselbiet, um bei der Ernte zu helfen. War die Arbeit bei einem 

Bauern beendet, gab es ein Fest. An dieser Sichellösi oder Rächelösi wurde natürlich 

auch getanzt. Bis in die heutige Zeit hat sich in diesem Zusammenhang der Begriff 

«Erntgiiger» gehalten. Den ersten Schnittertanz tanzte man gemäss Überlieferung 

im grossen Kreis um den letzten Erntewagen. Später ging der Tanz in der Stube oder 

dem Tenn weiter – diese ausgelassenen Feste wurden dann auch als «Krähhahnen-

nacht» oder «Sichelleginacht» bezeichnet. Leider sind keine detaillierten Beschrei-

bungen dieser Schnittertänze bekannt. So lebt die Tradition alleine in den Liedern 

von Alfred Leonz Gassmann (Äntlibuecher Schnittertanz) und Robert Fellmann 

(Schnittertanz) weiter.

Bevor abschliessend einige allgemeine Informationen von Christens Gewährs-

leuten zum Tanzbetrieb im 19. Jahrhundert angefügt werden, werfen wir noch ei-

nen Blick auf das Tanzen an Hochzeiten. Dieses war in der Schweiz zu keiner Zeit 

verboten, die Tanzbräuche unterschieden sich aber sehr. Schliesslich war (wie 

heute) alles eine Frage des Geldes. 1850 heiratete Grossvater Christen und liess als 

Hauptmann der Artillerie seine Beziehungen spielen. An seiner Hochzeit spielten 

ihm die Trompeter seiner Kompanie Tanzmusik. Dagegen dürften auf dem Lande 

viele Paare ganz bescheiden und ohne grosse Festivitäten geheiratet haben. Gele-

gentlich – die Überlieferung berichtet natürlich nur von solchen Fällen – bekam das 

Tanzen einen so hohen Stellenwert, dass geradezu von Tanzhochzeiten gesprochen 

werden konnte. Dieser Ausdruck bekam eine zusätzliche Bedeutung, weil an ver-

schiedenen Orten die ganze Dorfgemeinschaft zum Tanz an einer Hochzeit einge-

laden war.

Gemäss den Informationen, welche Hanny Christen in verschiedenen Gegenden 

der Schweiz zu diesem Thema notierte (beispielsweise jenen des Hochzeitsgeigers 

Abraham Zimmermann aus Schwändi / GL), könnte eine repräsentative Tanzhoch-

zeit in etwa so ausgesehen haben: Am Abend vor der Hochzeit fand der Ehtag statt, 

bei dem es bereits lustig zuging und getanzt wurde. Vor der kirchlichen Hochzeit 
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gab es den Vortanz, der etwa eine Stunde dauerte. Die Musik spielte vor dem Haus, 

und die Vorbraut steckte den Männern kleine Sträusschen an. Der «Vorchnab» und 

die «Vorbrut» führten den Kreistanz an, dann folgten das Brautpaar und schliess-

lich die Gäste. 

Nach der Trauung holte die Musikformation die Brautleute von der Kirche ab 

und führte sie in einem Zug in ein Privathaus zum Mittagessen. Anschliessend ging 

es ins Wirtshaus zum Tanz. Nach dem Nachtessen, das wiederum zu Hause serviert 

wurde, ging der Tanz im Wirtshaus weiter und am späten Abend hat die Musik-

gruppe die Brautleute noch nach Hause begleitet. 1830 bekam ein Musikant im Ba-

selbiet zwei Franken für eine Tanzhochzeit. 

Der Tanz in der Gastwirtschaft wurde meist mit dem Walzer des Brautpaars er-

öffnet. Dann folgte entweder der Tanz von Vorbrut und Vorchnab, der Tanz der El-

tern oder die Braut tanzte mit jedem Gast den Ehrentanz. Tanzsprüche erzählen 

von weiteren örtlichen Traditionen. Wenn an einer Hochzeit der Grossvater und die 

Grossmutter tanzten, durfte sonst niemand mittanzen, daher hiess es: «D Gross-

mueter will tanze, auf machet Platz. Mit em liebe Grossvatter, ihrem allerliebschte 

Schatz.»

In gewissen Gegenden wurde der Braut während des Abends der Hochzeitskranz 

(Tschäppel) vom Kopf genommen und die Haube aufgesetzt («. . . unter die Haube 

gekommen»). Handelte es sich um einen einfachen, aus Naturmaterialien herge-

stellten Kranz, wurde dieser verbrannt. Je schneller dieser verbrannte, desto besser 

standen die Zeichen für eine erfolgreiche Ehe.

Die Aufzeichnungen von Hanny Christen lassen darauf schliessen, dass öffentli-

che Tanzanlässe oft sehr gut organisiert waren, eingespielte Regeln bestanden und 

es viele Traditionen gab, wenn es um das Bezahlen ging. Für das Tanzvergnügen 

nahm man weite Wege auf sich, so weiss man von Lötschentalern, die zu Fuss ins 

Kandertal zum Tanz gingen.

An speziellen Veranstaltungen mit grossem Publikumszuspruch war die Or-

ganisation der Tanzanlässe eine komplexe Herausforderung. Am Martinimarkt 

1859 in Einsiedeln sollen Musikformationen in zwölf Tanzlokalen Musik gemacht 

haben. 24 Tanzschenker und 36 Tanzschenkermeitli waren angeblich unterwegs. 

Die Aufgaben des Tanzschenkers unterschieden sich leicht. Er war zunächst einmal 

auffällig gekleidet, trug einen breitkrempigen, schwarzen Filzhut, der mit Blumen, 

weissen, blauen und roten Federn, Goldflitter und langen, bis auf den Rücken fal-

lenden Bändern geschmückt war. Er leitete das Fest und sorgte für Ordnung im Saal. 

Tanzte ein Paar in die Mitte, wurde es von ihm wieder nach aussen gemahnt. Wäh-

rend dies die Könner, die sich meist auf dem äusseren Kreis bewegten, weniger be-

traf, fanden sich die Anfänger häufig in der Mitte wieder. War es auf der Tanzfläche 

sehr eng, wurde die Gesellschaft in zwei Teile aufgeteilt und es durfte immer nur 

die eine Hälfte tanzen. Jakob Miesch erzählte Hanny Christen, dass der Tanzmeister 
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jeweils neben dem Kreis den Takt gestampft habe. Andere Tanzschenker tanzten al-

leine mit und verstärkten den Takt und die Musik durch Bödelen, Jauchzen, schrille 

Schreie, Klatschen und Körperbewegungen. Der Tanzschenker wurde auch Spiel-

meister, im Toggenburg auch «Umeritemeister» genannt.

Häufig übernahm der Wirt selbst die Funktion des Tanzschenkers – quasi als Ge-

neralunternehmer. Er bezahlte und verköstigte die Musikanten und die Tanzschen-

kermeitli. Die Burschen mussten unterschreiben, wenn sie an der Fasnacht zum 

Tanz gehen wollten. Auf diese Weise konnte der Wirt sicher sein, dass seine Kasse 

stimmen würde. Das damalige Marketing erinnert an heutige Strategien, denn 1927 

war es im Freiamt noch Brauch, dass die ersten drei Tänze gratis waren. Erst wenn 

sich die Tänzer bereits in eine Tänzerin verguckt hatten, wurde vom Mann ein Fran-

ken oder 70 Rappen verlangt. Dafür gab es einen Tanzbändel, mit dem man die Be-

rechtigung erworben hatte, den ganzen Abend zu tanzen. Eine andere Methode 

war, für jeden Rast (drei oder sechs Tänze) ein kleines Tanzgeld zu entrichten. Ein 

«Rast» war eine Gruppe freier Tänze, welche man nacheinander ohne grosse Pause 

spielte. In den Notenbüchlein der Gebrüder Speck (ZG) waren die Tänze nach die-

sem System notiert, damit die Musikanten nicht lange überlegen mussten, was sie 

spielen sollten.

Am Alpdorfet auf der Hasliberger Scheidegg zog der Festwirt den «Gigebatze» 

(ein Franken) ein. Und in Engelberg erinnerte man sich 1944 noch an den alten 

Tanzmeister, der an der Älplerchilbi den «Spielmabatze» abkassierte und das Geld 

zum Geigenstuhl brachte. Selten wurde das Geld direkt von der Musikgruppe ein-

gezogen. So zahlte beispielsweise 1893 in Oltingen der Tänzer das Tanzgeld für die 

Musik und bekam dafür einen Tanzbändel. Brachte er zwei Mädchen zum Tanz mit, 

mussten diese nur je die Hälfte bezahlen. Überhaupt war die Anwesenheit vieler 

tanzwilliger Mädchen die beste Werbung für einen Tanzanlass. In Zeglingen wur-

den die Mädchen gedungen, was mit Kosten verbunden war, die der Wirt schliess-

lich wieder ausgeglichen sehen wollte. Die Burschen zahlten einen Franken für den 

Tanz und mussten die ersten drei Tänze mit dem gedungenen Mädchen bestreiten. 

Erst dann durften sie mit ihrem eigenen Mädchen weitertanzen. Die engagierten 

Tanzschenkermädchen wurden immer wieder mit dem Begriff «Wandhansetoch-

ter» bezeichnet, was nicht unbedingt positive Assoziationen hervorrief. Es gab aber 

auch gedungene Mädchen, die bei der «Arbeit» ihr Selbstbewusstsein bewahrten. 

So erwähnt Christen Marie Schmidig von Oberschönenbuch ob Schwyz, die sich 

nicht von jedem bezahlen liess – sauber musste er sein! Am Güdelmontag ging sie 

nur ins Schäfli oder in den Bären, ins Hinter- oder Unterdorf wäre sie nie gegangen.

Aus Walzenhausen berichtet Hanny Christen, dass die Möglichkeit bestanden 

habe, bei der Tanzmusik ein Musikstück für sich selbst zu «kaufen». Das zahlende 

Paar durfte dann alleine tanzen. Wenn es zu viele solcher Paare gegeben habe, sei 

der Streit unter den Wartenden vorprogrammiert gewesen!
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Zwei wichtige Tanztermine waren in Adelboden der «Grundsunntig», der letzte 

Sonntag vor der Alpfahrt, und der «Bergdorfet», der zweite Augustsonntag. Dabei 

zahlte der Wirt die Musik und alle konnten teilnehmen. Die Kosten wurden über die 

Konsumation bezahlt. Dazu notierte Hanny Christen 1940: «. . . früher wurde eben 

noch Wein getrunken und die Mädchen wurden vom Burschen eingeladen. Heute 

werde ja nur noch Gütterliwasser getrunken und alles gehe auf die eigene Rechnung. 

So gab es auch keinen Tanzmeister und somit fehlte auch die ordnende Hand und es 

kam regelmässig zu Prügeleien, da die Burschen aus der Lenk auch kamen. Man stritt 

sich um die Mädchen. Und die Lenker waren viel rauher als die frommen Adelbodner.»

Im Baselbiet kleideten sich die Tanzmusikanten dem Anlass entsprechend. An 

einer Hochzeit wurde mit Zylinder und Frack gespielt, an einem gewöhnlichen 

Markttanz in weissen Zipfelmützen und blauen Seidenblusen, dem «Burgunder». 

Auch die Musikformation griff gelegentlich ins Tanzgeschehen ein. Emil Walliser 

erzählte Hanny Christen, wie er in den 1880er-Jahren am Waldenburger Markt zum 

Tanz aufgespielt habe. Entstand ein Durcheinander, habe die Musik abgebrochen 

und eine Polonaise gespielt, damit alle Paare hintereinander gehen mussten und 

wieder Ordnung herrschte. Gegen Ende der Tanznacht habe man einen ganz lan-

gen Tanz gespielt und dann noch zwei kürzere Stücke. Wenn die Leute dann im-

mer noch nicht genug hatten, hätten sie gelegentlich einfach das Licht gelöscht und 

seien gegangen.

Das Tanzvergnügen war oft einfach eine Veranstaltung zur Partnervermittlung, 

eine erste Begegnungsstätte von Männlein und Weiblein. Wenn man konfirmiert 

war, wurde man als ledig bezeichnet und ging zum Tanz. Später fragte man sich 

oft: «Wie isch es gsi, wo de ledig bisch gsi?» In gewissen Gemeinden der Nordwest-

schweiz durften die frisch konfirmierten Burschen und Mädchen am Abend vom 

«Eierläse» erstmals zum Tanz gehen. Abgeleitet vom Termin der Konfirmationen 

im Bereich des Palmsonntags, war der erste Tanztermin oft der Ostermontag. In 

Reigoldswil durfte man erst mit 18 Jahren zum Tanz. Hanny Christen notierte 1942 

im Wildhorn, Lauenen, die Bemerkung, dass es sich nicht gehöre, wenn ein verlob-

tes Mädchen auf den Tanz gehe, während ihr Bräutigam bei der Arbeit auf dem Berg 

sei. Da der Tanz oft unausgesprochen für die Ledigen war, ergaben sich spezielle 

Tanztermine. So war es üblich, dass am Neujahr und am Fasnachtsdienstag die Ver-

heirateten zum Tanz gingen und am letzten Fasnachtstag auch die «alten Leute».

Die Werbung um ein Mädchen begann gelegentlich schon vor dem Abend an 

sich. Wenn ein Mädchen zugesagt hatte, wollte man kein Risiko mehr eingehen. Da-

her halfen die Burschen den Mädchen sogar bei der Feldarbeit, damit diese früh ge-

nug für das Tanzvergnügen bereit waren. Ein besonders reizvolles und offensicht-

lich auch erfolgreiches Werberitual erwähnt Hanny Christen für die Gegend rund 

um Buckten. An der Auffahrt schenkten die Burschen den Mädchen Lebkuchen 

mit Sprüchlein und Verzierungen und luden sie auf ein Glas Wein ein. An der Nach-
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auffahrt ging man dann nach Buckten an den Härzlimäärt mit Tanz. Dort habe so 

manche Liebschaft ihren Anfang genommen. 

Die Mädchen aus Rothenflue gingen angeblich nicht zum Tanz, wenn sie nicht 

vorher von einem Burschen gefragt worden seien. Der Bursche habe den ganzen 

Abend für das Mädchen bezahlt. Wenn ein junger Mann mit einem fremden Mäd-

chen tanzen wollte, musste er erst dessen Burschen fragen. An der Schälfiger Bsat-

zig im Prättigau sassen die Mädchen gemäss Christens Notizen im «Hengärthuus» 

in einer Reihe an der Wand und warteten darauf, zum Tanz aufgeboten zu werden. 

Manchmal gingen die Burschen zum Znacht zum Mädchen nach Hause und dann 

wieder ins Wirtshaus zum Tanz. Allgemein schaute man darauf, dass man den 

Tanzpartner standesgemäss aussuchte, sonst gab es Gerede. Aus verschiedenen Ge-

genden ist das Spielen des Kaffeewalzers gegen Veranstaltungsende hin bekannt, 

ein klarer Hinweis auf die spontane Fortsetzung des Abendprogramms. Der Bur-

sche hatte den ganzen Abend finanziert, jetzt wollte er das Mädchen nach Hause 

begleiten und von ihm zum Kaffee eingeladen werden.

Vor dem Hintergrund der emotional angeheizten Stimmung einer Tanzveran-

staltung kann man gut verstehen, dass sich immer wieder Konkurrenzsituationen 

ergaben. Solche Vorkommnisse wurden aus Adelboden und dem Toggenburg er-

wähnt. Zu diesem Thema schrieb Hanny Christen, dass die Mädchen aus Schwan-

den / GL nie in ein anderes Dorf an die Chilbi gegangen seien. Entsprechend aggres-

siv reagierte man auf fremde «Chilter». Natürlich hat sie auch gleich einen passen-

den Tanzspruch bereit: «Und chummi uff Schwändi, so werfet si Stei – Die meine, 

die Cheibe, wei d Meitli elei!» Wenn anderenorts ein fremder Chilter ins Dorf kam, 

musste er sich mit dem Spendieren von Wein loskaufen, sonst wurde er verprü-

gelt. Eine interessante Beobachtung machte Christen, wenn sie Probleme erwähnt, 

die der zunehmende Fremdenverkehr mit sich brachte. Es erschienen nicht nur, 

und das ganz legitim, fremde Männer als Touristen auf der Tanzbühne, sondern 

es drangen auch zugezogene männliche Angestellte der Tourismusbranche in die 

Dorfgemeinschaft ein, was der Dorfjugend nicht passte und immer wieder zu Streit 

führte.

Diese Probleme dürfte es bei den vielen spontanen (heimlichen) Tanzgelegen-

heiten nicht gegeben haben. Man traf sich zum Singen, Spielen, Geschichtenerzäh-

len und Spinnen an der Stubete. Wenn es die Platzverhältnisse erlaubten, wurde si-

cher auch getanzt. Christen erwähnt einen Kilterabend im Deutsch-Freiburgischen, 

an dem bei schlechtem Licht (Öllämpli) Strohflechtarbeiten verrichtet wurden. 

Plötzlich habe Peter Pürro Tanzmelodien auf seiner Maulorgel gespielt, worauf die 

Arbeit in die Ecke geschmissen und das Tanzbein geschwungen wurde.

Die Tanzbräuche, das Verhalten auf den Tanzböden, die Zielsetzung des Besuchs 

einer Tanzveranstaltung, die Tanzart – alles war und ist noch immer im Wandel 

begriffen. Versöhnlich stimmt, dass unser heutiges Nostalgiedenken gemäss dem 
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Motto «Früher war alles besser» bereits in der Wirkungszeit von Hanny Christen 

existierte. Offensichtlich gab es immer wieder Situationen, in denen die Musik mit 

den Tanzenden – und umgekehrt – nicht zufrieden war. So erzählte Widebach-Jock 

(Streichmusik Alder) Hanny Christen 1952, dass sie nur noch an Tagungen spielen 

würden und nicht mehr an Tanzanlässen. Steivan Brunies erzählte ihr, dass er in 

Strada zum Tanz aufspielte und böse wurde, weil die jungen Leute nicht mehr rich-

tig tanzen konnten und sich nicht zu betragen wussten. Emil Fürstenauer klagte, 

die alten Tanzformen dürfe man ja heute nicht mehr spielen, sonst heisse es von 

den Tanzenden, sie sollen etwas Rechtes spielen. Die alten Tanzschritte seien ohne-

hin nicht mehr bekannt. Von unliebsamen Begegnungen mit neuen Modetrends 

erzählten Christen aber auch Tanzende. Sie seien beim Machen der alten Tänze aus-

gelacht worden, darum seien diese mit der Zeit in Vergessenheit geraten und später 

ganz weggelassen worden.

So weit die Essenz dessen, was Hanny Christen mit ihrer Aufopferungsbereit-

schaft und ihrer beeindruckenden, manchmal auch übergriffigen Art zum Thema 

Volkstanz zusammentrug. Das Thema und seine ungeschriebenen Gesetze stell-

ten sich ihr bei ihrer Sammeltätigkeit gelegentlich selbst in den Weg: «Man kann 

ja durch den Tag nicht tanzen – was würden die Leute sagen?!» Nicht einmal für die 

Feldforschung wurde eine Ausnahme gemacht. So beschreibt sie eine Situation aus 

dem Kanton Glarus: «All unser freundliches Zureden half nichts, auch nicht von der 

tanzlustigen Billi. Man hätte es ja in der Fabrik erzählen können, dass Gritli am heiter-

hellen Tag, amme Wärchtig isch go tanze.» 

Kritik an ihrer Sammeltätigkeit erfuhr sie teilweise völlig unverblümt. Gewährs-

leute sagten ihr, sie müsse ja reich sein, wenn sie so sammeln könne! Zudem zitiert 

sie einen Lehrer im Solothurnischen und antwortet ihm gleich in ihrer direkten 

Art: «Was ich mit dene Tänzli well mache, das sig doch geistigs Eigetum. Zerst wärde 

si abgschribe, dass sie nümme verlore gönge und mer se gege frömden Igriff chönne 

schütze. Mit der gliiche Liebi suech ich die Tänzli in der ganze Schwiz. S’schönst dervo 

mach i zum Volkstanz früsch zwäg, dass mer is alli chönne dra freue. Das isch Allgi-

meinguet gsi, will’s alle gfalle het. Tanzwyse kenne keini Gränze. Und was nützt das, 

wemme so öppis deene speere will, wo’s kenne?»

Hanny Christen und die Institutionen

Nach diesem ausführlichen Bericht über die Forschungsergebnisse von Hanny 

Christen zum Thema Volkstanz folgt nun eine kurze Einschätzung, wie sie sich in 

der Welt der Institute, Verbände und Organisationen behauptete. Kurz und bündig: 

überhaupt nicht. Das lag wohl daran, dass sie weder ein fundiertes Studium noch 

Kenntnisse über das wissenschaftliche Arbeiten vorzuweisen hatte. Zudem be-
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wegte sie sich als Frau in einer Männerumgebung und war zudem eine Person, die 

sich in der Männerwelt nicht dienend zurücknahm, sondern sich auf der gleichen 

Stufe wie ihr Gegenüber sah und dies auch immer mitzuteilen wusste. Im Umgang 

mit der nicht «pflegeleichten» Hanny Christen gab es zwei Strategien: die konfron-

tative und die vermittelnde.

Prof. Karl Meuli war 1943 Obmann der Schweizerischen Gesellschaft für Volks-

kunde. Er besprach sich mit dem Obmann der Schweizerischen Trachtenvereini-

gung (STV), Dr. Ernst Laur, wegen des damals erschienenen Volkstanzbüchleins von 

Hanny Christen. Sie fragte sich, warum Meuli nicht direkt mit ihr gesprochen hatte. 

Das Heft entsprach offensichtlich nicht den damaligen Anforderungen der STV, 

das Urteil der Volkskundeorganisation (ist leider nicht im Original erhalten) muss 

hart gewesen sein. Christen vermutete sofort, dass Laur die Basler Volkskunde be-

wusst gegen sie aufbringen wolle. Sie konterte die Einschätzung der STV mit der 

lapidaren Bemerkung, dass in den STV-Publikationen auch nicht alles so schwei-

zerisch sei, wie es den Anschein mache. So sei im blauen VT-Büchlein die Dresde-

ner Kreuzpolka aus Merzdorf verzeichnet und im gelben Volkstanzheft die Rüdes-

heimer Polka publiziert. Eine weitere Auseinandersetzung ergab sich nach einem 

Abendprogramm, an dem Christens Volkstanzgruppe auftrat. Zufrieden wendete 

sie sich mit der Bemerkung an Meuli, der Volkstanz an diesem Abend sei doch gut 

gewesen. Dieser erwiderte, nein, das komme alles viel zu naiv daher, das sei Kinder-

stube, darum würden auch keine Burschen mitmachen. Einige Jahre später sagte 

er zu Christen, gelebter Volkstanz und Volksbrauch seien blosse Zurschaustellung. 

Damit reihte sich der vehemente Gegner einer völkisch-rassistischen Instrumenta-

lisierung der Volkskunde in die Grundhaltung vieler Volkskundler nach dem Krieg 

ein. Unter dem Eindruck des Missbrauchs volkskultureller Ausdrucksformen im 

gleichgeschalteten Hitler-Deutschland distanzierten sich viele Volkskundler von 

der gelebten Volkskultur. Hanny Christen bezeichnete solche Exponenten gerne als 

volkskundliche Schreibtischtäter. Leicht frustriert fragte sie sich, wen es wundere, 

wenn ihre Vorhaben bei einer solchen Einstellung misslängen. Nach dem Ableben 

der beiden Persönlichkeiten Meuli und Christen schlummerten ihre Nachlässe ne-

beneinander in der Universitätsbibliothek Basel.

Eine wohlwollende, psychologisch geschickte, aber doch in aller Deutlichkeit 

verfasste Reaktion auf ihre Arbeiten erhielt Hanny Christen von Friedrich Ranke, 

Volkskundler und Professor für deutsche Philologie an der Universität Basel. Mit 

seiner Einschätzung, er finde in der Tätigkeit von Hanny Christen keine Ansätze zu 

einer brauchbaren Fragestellung, weder volkskundlich-geografisch-soziologisch 

und psychologisch noch musikgeschichtlich, brachte er die Sammlerin doch noch 

dazu, ihre bisherige Sammlung zu überarbeiten und mit einer Katalogisierung zu 

beginnen. Dies erlaubte ihr, die Überschneidungen von Traditionen zu erkennen. 

Allein die wissenschaftliche Fragestellung fehlte Christen bis ans Ende ihrer Sam-
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meltätigkeit. Ranke sprach Hanny Christen schriftlich Mut zu, dass ihre Fähigkei-

ten klar bei der praktischen Volkskunde liegen würden und sie die wissenschaftli-

chen Ansätze den Wissenschaftlern überlassen solle. Die Trachten- und Volkstanz-

gruppen würden sich sicher sehr über ihre Arbeit freuen, ob sie aber wissenschaft-

lich für die Volkskunde auswertbar sei, könne er nicht abschliessend beurteilen. 

Eine grosse Wertschätzung brachte Hanny Christen Prof. Richard Wolfram ent-

gegen, dem Doyen der vergleichenden Volkstanzforschung. Dieser habe noch die 

richtige Einstellung und schätze ihre Arbeit.

Die regionale Heimatschutzsektion wollte definitiv nichts von Hanny Christen 

und Volkstanz wissen. Diese Haltung verstärkte sich nach Laurs Besuch der Hei-

matschutztagung 1944 in Basel weiter. Christen drängte ihn, den Volkstanz zu the-

matisieren, was dieser ablehnte. Daraufhin meinte Hanny Christen, es werde dort 

nur geschwatzt, aber für den schönen Volkstanz bleibe keine Zeit. An der Heimat-

schutztagung 1946 werden die neuen Statuten besprochen, Volksbrauch, Volkslied 

und Volkstheater werden darin aufgenommen. Hanny Christen fragt, warum nicht 

auch der Volkstanz explizit erwähnt werde. Die Antwort: Dieser sei im Volksbrauch 

inbegriffen! Sie notierte ihre Verwunderung darüber, dass Laur und Witzig nichts 

sagten und den Volkstanz nicht verteidigten, obwohl dieser ja zum Kerngeschäft 

ihrer Trachtenvereinigung gehöre. Ihr Kampf und Einsatz für den Volkstanz geht 

auch bei der Gesellschaft für Volkskunde weiter. Offensichtlich waren ihr alle Mit-

tel recht, ihm eine Bühne zu geben. 1957 jedenfalls sagte Christian Rubi die Leitung 

einer Volkskundetagung nur unter der Bedingung zu, dass keine Trachtenleute kä-

men und keine Volkstänze gemacht würden. Diese Haltung bezeichnete Hanny 

Christen als «dunkle Seite der Volkskunde». Ihre Kritik ist deutlich: In früheren Zei-

ten hätten sich die feinen Herren über das Volk erhoben und keine Tanztradition 

gepflegt. Von den Festen wurde berichtet, aber der Tanz dabei aussen vor gelassen, 

sodass keine Beschreibungen vorhanden seien. Später sollte die Frage, ob Volks-

tänze innerhalb des Volkstheaters Kitsch seien oder nicht, noch intensiv diskutiert 

werden. Die Theaterspezialisten waren sich nicht einig, aber Hanny Christen wurde 

in dieser Frage von einem der wichtigsten Protagonisten, dem Volkstheaterspezi-

alisten Oscar Eberle, unterstützt. Angesichts von so viel Ignoranz der Volkskunde-

elite fragte sich Christen: «Wo sind diese Musikfreunde, die auch Volkstanzfreunde 

sind?»



III. Hanny Christen, eine Volkstanzpionierin abseits des Mainstreams52

Die Sammlerin unter den Sammlern

Im Verlauf ihrer Sammeltätigkeit kam Hanny Christen immer wieder in Kontakt 

mit anderen Sammlern. Da sich die Ausgangslagen der verschiedenen Persönlich-

keiten sehr unterschieden, erstaunt es nicht, dass sich immer wieder Äusserungen 

des Neides und der Missgunst in die Schriften Christens einschleichen. 

Gewisse Konfliktfelder basierten auf einem quasi territorialen Exklusivan-

spruch. Steivan Brunies war beispielsweise der Meinung, dass Hanny Christen im 

Engadin nichts verloren hatte. Das Sammelgebiet Romanisch Bünden beanspruchte 

er für sich, darum riet er Christen mehrmals, sie solle sich auf ihre Heimatgegend 

beschränken. Fachliche Fragen gaben immer wieder Anlass zu kritischen Anmer-

kungen. Hanny Christen bemerkte, dass sie beinahe gezwungen sei, sich intensiv 

für die Interessen des Hackbretts im Toggenburg einzusetzen, da Albert Edelmann 

sich nur für die Halszither interessiere, aber nichts für das Hackbrett mache. Ein 

nicht ganz eindeutiges Verhältnis pflegte Hanny Christen zu Alfred Leonz Gass-

mann, dem wichtigsten Sammler der Innerschweiz. Inhaltlich scheinen sie sich 

nicht in die Quere gekommen zu sein, und Christen bekam von Gassmann immer 

wieder wichtige Informationen. Seine Methoden wurden von ihr zum Teil aber 

scharf kritisiert. So schrieb sie, dass er Namen verändere und willkürlich Tempo-

angaben wechsle. Zudem widersprach es ihrem Gerechtigkeitssinn, dass er die Ver-

dienste seines Mitarbeiters Stadelmann, der vor der Veröffentlichung verstarb, in 

seinem Heft verschwieg. «Was aber macht dä gueti Herr Gassmann mit der Chrütz-

polka, wo jetzt im Heftli chömme! Es wimmelt do jo vo Sächzähnteltakt und deckt 

so der klar Rhythmus, wo dä Tanz brucht, zue. Au bim Zugerländli Polka wärde elteri 

Motivli dur die z’ville Note verdorbe. Suscht chönnt me zum I. Teili der alti Ueberträtt-

ler tanze, mit em II. Teili weiss me tänzerisch nit, was afo, usser Rundtanz. Das Hetz-

tämpo hät der Herr Gassmann bi de Jazzmusig jo abglehnt.»

Im Herbst 1938 traf sie Hanns In der Gand an der Volkskundetagung in Basel. 

Dort erzählte er ihr, dass er Alfred Stern nicht leiden könne. Der eine war ein be-

gnadeter Sammler und Unterhalter (als Soldatensänger), der andere sammelte nur 

gerade so viel, wie er für seine vermittelnden und pädagogischen Unternehmun-

gen brauchte. Dahinter steckte aber mehr, der eine durfte sammeln, während der 

andere sammeln musste, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. 

Mit In der Gand besprach sie schon früh die praktischen Schwierigkeiten, die 

sich beim Sammeln ergaben. Der Urner Soldatensänger hatte selbst erfahren, wie 

wichtig die Vertrauensbasis bei der Sammeltätigkeit ist und dass er mit seinem ur-

sprünglichen Namen Ladislaus Krupski wenig Erfolg haben würde. Die Rechte des 

Sammlers waren bei diesem Erfahrungsaustausch ein zentrales Thema. Immer 

wieder griff Christen die Musikanten an, welche ihr ihre Stücke nicht geben wollten 

(«darauf haben sie ja kein Recht, die sind ja nicht geschützt»). Sie bemerkte, dass sie 
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das Sammeldatum immer genau angebe, und leitete davon einen dubiosen Rechts-

anspruch ab «. . . wenn andere unser gesammeltes Volksgut unerlaubt benützen wol-

len. Wo ist das Recht des Sammlers? Ohne unsere riesige Arbeit wäre es ja nicht mög-

lich gewesen. Und wie unfreundlich ist es dann, wenn Dorfschulmeister am Radio von 

den Schnüfflern und Sammlern reden, die ihnen vielleicht ins Handwerk pfuschen, 

weil sie nur selbst alles wissen wollen, aber nie den Kontakt mit der einheimischen Be-

völkerung suchen, nicht zu ihr in die Stube treten und den Leuten ein Wort gönnen, 

sie was fragen. Wer aus Liebe zur Sache sucht, der findet sie, weil es unsere grosse Auf-

gabe ist, in der heutigen wirren Zeit der Gleichschaltung, der Hochkonjunktur, jene 

Kraft aufzudecken, die in allen Zeiten Freude und Kraft brachte, zum Durchhalten, 

zur gesunden Lebensfreude.»

Fehlende Akzeptanz in der Familie

Die Darstellung der Ausgangslage von Hanny Christen für ihre Sammeltätigkeit 

wäre unvollständig, wenn man nicht ihre spezielle Familiensituation berücksichti-

gen würde. In puncto Ausbildung standen ihr alle Türen offen. Ihr schulischer Wer-

degang ermöglichte ihr, Zusammenhänge zu erfassen und verständlich zu Papier 

zu bringen. Als gute Sängerin und Multiinstrumentalistin, vor allem aber als effizi-

ente Notenschreiberin, war sie den Anforderungen ihrer Sammeltätigkeit in jeder 

Situation gewachsen. Offensichtlich war sie auch mit einem überdurchschnittli-

chen musikalischen Gedächtnis gesegnet. Ihr fehlte jedoch ein Hochschulstudium, 

die Sensibilisierung für die richtige Fragestellung und der Wille, ihre unüberblick-

bare Sammeltätigkeit einer Systematik unterzuordnen.

Dem Familiendiktat, als Tochter (und später als Schwester) ohne konkrete Auf-

gabe zu Hause zu sitzen, konnte und wollte sie sich nicht fügen. Ihr Freiheitsdrang 

zwang sie aus dem Haus, in die nahe Umgebung, in den ganzen Kanton, die Region 

und schliesslich in die ganze Schweiz. Besonders schlimm war es für sie, wenn sie 

im Familienkreis in den Ferien war und sich nicht ihrer Sammelleidenschaft hinge-

ben durfte: «I hätt nümme zum Hus use dörfe, sie hei Volkstheater brocht. Eifach ni-

ene ane hätt i dörfe, wäge myne Schwestere. I ha denn d’Umhäng vom chlyne Läubli-

zimmer offe glo, wenn d Stärne gschinne hei und zuegluegt, wie d Stärne am Himmel 

gwanderet sy. Do bini mer nümme so gfange vor cho.»

Die missbilligenden Äusserungen ihres Bruders musste sie hinnehmen und 

dürften geschmerzt haben. So meinte dieser, sie tänzle durchs Leben, während er 

an der Grenze stehen müsse und ein hartes Leben habe. Man kann sich vorstellen, 

dass ihre Forschungsreisen gerade noch hingenommen wurden, aber ihre Familie 

liebe Mühe mit der Tanzerei bekundete, die damals in weiten Kreisen etwas An-

rüchiges und Unanständiges an sich hatte. Im Februar 1943 fand zum einjährigen 



III. Hanny Christen, eine Volkstanzpionierin abseits des Mainstreams54

Bestehen ihrer Tanzgruppe ein Fest im Rössli von Muttenz statt. An einem Sonn-

tag kam die 44-jährige Hanny Christen erst um 20 Uhr (!!!) nach Hause und wurde 

dafür von der ganzen Familie ausgeschimpft. Rufschädigend erschien dem Bru-

der vor allem auch, dass Hanny Christen selbstständig auf die Suche nach Geldge-

bern für die Herausgabe ihres Volkstanzbüchleins ging: Das sei Pflichtvergessen-

heit und gleichzeitig Schmarotzertum, hiess es. Der Bruder drohte, sie auszuzahlen 

und überall schlechtzumachen. Als er merkte, dass das Projekt von Regierungsrat 

Walter Hilfiker unterstützt wurde, beruhigte sich die Situation und sie versöhn-

ten sich wieder. Als das Volkstanzbüechli und das Heimatbüechli gedruckt waren, 

gratulierte der Bruder seiner Schwester sogar und schenkte Letzteres seinen Arbei-

tern und Angestellten zu Weihnachten. Eine zunehmende Anerkennung der Fami-

lienmitglieder scheint Hanny Christen durch ihre Tätigkeit erfahren zu haben. So 

wurde sie im Familienkreis gefragt, warum sie in der Berichterstattung zur SAFFA 

(1957) nicht erwähnt wurde, obwohl die Liestaler Trachtengruppe doch Tänze aus 

ihrem Baselbieter Büchlein getanzt habe. Nicht nur Hanny Christen rang um Zei-

chen der Anerkennung, mitunter tat dies die ganze Familie.

Hanny Christens geheime Leidenschaft – der Volkstanz  
und die Singwochen

Hanny Christen sammelte und forschte auf verschiedensten Gebieten. Keinem 

Thema jedoch widmete sie sich so intensiv wie dem Volkstanz und auf keinem 

anderen Gebiet engagierte sie sich derart umfassend. Sie forschte und sammelte, 

setzte sich als Vermittlerin und Animatorin ein und versuchte sich gar als Cho-

reografin. Bei ihren Volkstanztätigkeiten traf sie immer wieder auf die Trachten-

vereinigung, welche bereits vor ihr begonnen hatte, sich intensiv mit dem Thema 

zu beschäftigen. In diesem Zusammenhang sind zwei Personen zu erwähnen, die 

auf diesem Gebiet als Pionierinnen der ersten Stunde galten: Louise Witzig und 

Klara Stern. Im Hintergrund wirkte Dr. Ernst Laur als unermüdlicher Antreiber, ge-

schickter Lobbyist und «Networker» modernster Art. Die drei Personen wurden von 

Hanny Christen oft als «Zürich» bezeichnet. Es ist wahrlich nicht einfach, die Bezie-

hung zwischen Christen und «Zürich» auf einen Nenner zu bringen. War die Trach-

tenvereinigung erst hochgelobte Inspirationsquelle, entwickelte sie sich bald zum 

Feindbild erster Güte. Dabei sollte beachtet werden, dass nicht die Trachtenleute an 

sich ein Problem für Hanny Christen darstellten, sondern eher die Institutionen der 

Trachtenvereinigung und in gewissen Zusammenhängen auch ihre Exponenten.

Louise Witzig (1901–1969) wuchs zweisprachig auf und erweiterte ihren (Sprach-)

Horizont während längerer Aufenthalte in Lugano und England. Sie erzählte Hanny 

Christen in einem Brief, dass sie als Kind Walzer, Mazurka, Française und Lanciers 
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getanzt habe. Im Welschlandjahr habe sie gelernt, die Tänzerrolle zu tanzen. Als 

Mitglied der Trachtengruppe aus dem Tösstal nahm sie am Trachtenumzug der 

SAFFA 1928 in Bern teil. Im gleichen Jahr besuchte sie ihre erste Singwoche auf dem 

Hasliberg, die von einem deutschen Pädagogen geleitet wurde. An der SAFFA 1928 

lernte sie Laur kennen, welcher ihr Potential sofort erfasste und sie in ihrer Begeis-

terung für die Trachtensache bestärkte. Über diesen Kontakt lernte sie Alfred Stern 

kennen, und eine jahrzehntelange Zusammenarbeit begann.

Klara Stern (1901–1998) entdeckte den Volkstanz 1928 an den Lichtenfelder Ju-

gend- und Kunstmusiktagen in Deutschland. Dort zeigte Georg Götsch englische 

Kontratänze aus John Playfords «English Dancing Master», Europas ältester Volks-

tanzpublikation. 1929 kehrte die Familie Stern, nach mehrjährigem Lehrauftrag in 

einem thüringischen Landerziehungsheim, nach Zürich zurück, wo sie regelmässig 

Singtreffen organisierte, bei denen der Volkstanz nicht fehlen durfte. Die ausgebil-

dete Lehrerin wirkte an allen Stellen, die nicht zu Witzigs Aufgabenbereich gehör-

ten: in eher städtischen Verhältnissen, Schulen, Seminaren und Jugendgruppen.

Hanny Christen und die Singwochen

1923 fand in Finkenstein (Sudetenland) die allererste Singwoche statt. Drei Jahre spä-

ter besuchte Theo Schmid (Grossvater des Verfassers dieses Textes) eine Singwoche 

unter der Leitung von Walter Hensel in der Nähe von Ulm. In seinen Erinnerungen 

schrieb er: «Da erlebte ich eine neue Welt des Singens; diesen übermächtigen Eindruck 

werde ich nie vergessen. Als ich nach der Singwoche einsam über die schwäbische Alp 

(sic) nach Tübingen wanderte, bewegte mich ständig der Gedanke, wie man das Neue, 

das ich erfahren hatte, in die Schweiz bringen könnte.» Die gesellschaftliche Erneue-

rungsbewegung erfasste auch die Schweiz, und so fand 1927 unter Schmids Koordi-

nation die erste Singwoche der Schweiz in Rüdlingen statt, der viele weitere folgten.

1932 besuchten Witzig und Stern die erste deutsche Volkstanzwoche auf Burg 

Rothenfels am Main. Dieser Besuch entpuppte sich später als Geburtsstunde der 

heutigen schweizerischen Volkstanzszene. Klara Stern erinnerte sich: «Heimge-

kehrt ging es an ein Suchen und ein Wiederherstellen, an ein Kombinieren von Tanz-

resten und bekannten Schritten, bis allmählich auch die authentischen Tänze immer 

mehr zum Vorschein kamen.»

Zurück in der Schweiz, regte Witzig in der Trachtenvereinigung an, selbst eine 

Singwoche zu organisieren. Diese fand noch im selben Jahr unter der Leitung von 

Alfred Stern und Louise Witzig in Effingen statt. Die Singwochen der Trachtenver-

einigung wurden ab 1932 jedes Jahr veranstaltet. An ihnen wurden die aufgefun-

denen Tänze und neue Zusammenstellungen ausprobiert. Louise Witzig widmete 

sich systematisch, aber im Umfang sehr bescheiden, der Volkstanzforschung und 

wählte damit eine ganz andere Vorgehensweise, als dies Hanny Christen wenig 

später tat. Witzigs charmante Art öffnete ihr überall Türen. 1933 reiste sie erstmals 
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nach London, und schon 1935 besuchte eine ansehnliche Schweizer Delegation ei-

nen Volkstanzkongress in der englischen Metropole, an dem Witzig einen Vortrag 

über den Schweizer Volkstanz hielt. 

Ein Jahr später fand die Trachtensingwoche in Anwesenheit von Hanny Christen 

in Scardanal statt. Stolz notierte diese, dass Alfred Stern sie gelobt und ihr das Du 

angeboten habe (was damals unüblich war). An der Singwoche schloss sie Freund-

schaften, die lange hielten, und baute so ein erstes Beziehungsnetz auf. Das Erlebte 

reflektierte sie genau und landete bei der Frage, ob man alles der Innerschweiz und 

dem Appenzellerland entlehnen müsse oder ob es in ihrer eigenen Umgebung wohl 

auch überliefertes Tanzgut gebe. Dies dürfte der Ausgangspunkt ihrer Sammeltä-

tigkeit gewesen sein. Um ihr Netzwerk auszubauen, wurde sie nach der Singwoche 

im Bündnerland Mitglied bei der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde. Ein 

Jahr später besuchte Christen die Singwoche in Gersau, bei der sie die Beschaulich-

keit und Ruhe der letztjährigen Durchführung vermisste. Der See, die nahe Stras  se 

und die Vergnügungssucht einiger Teilnehmerinnen wirkten störend auf sie und 

Abb. 10 Unkomplizierte Singwoche in Scardanal 1936 mit A. Stern
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liessen sie erstmals als recht empfindsames Wesen erscheinen. Zudem stand die 

Woche unter dem Eindruck der Vorbereitungen auf die anschliessende Bürgen-

stocktagung der Trachtenvereinigung, an der die Singwochenteilnehmerinnen 

Vorführungen machen sollten. Auf dem Bürgenstock fiel sie dann in eine Art De-

pression und notierte: «. . . in Basel ist es aus, mit der Singwoche ist es aus, und ich 

kann nicht rein Cello spielen.» 

1936 wurde Christen aus der Trachtengruppe Basel hinausgeworfen, die Basler 

Kantonalpräsidentin Fuchs-Meidinger unterstützte Christen nie bei ihren Bestre-

bungen für eine gelebte Volkskultur. Den Kontakt mit der Singwochenleitung hielt 

sie aber aufrecht und besuchte Witzig im STV-Büro und die Familie Stern in ihrem 

Privathaus in Zürich. Beim Studium ihrer entsprechenden Notizen hat man jedoch 

das Gefühl, dass sie bei ihrem Besuch bewusst auf Distanz gehalten wurde. 

1938 besuchte Hanny Christen die Singwoche in Neggio, wo es wieder ruhiger 

zuging und es ihr besser gefiel. Auf der Rückfahrt arbeiteten Witzig, Stern und Myni 

Bernhard an der Benennung der Tanzschritte und an einem System zur Aufzeich-

nung von Volkstänzen. Dabei wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, bei Tanzbe-

schreibungen Anleihen aus der Turnersprache zu machen. Damit war Hanny Chris-

ten überhaupt nicht einverstanden, was später zu einer der Hauptdifferenzen mit 

der Trachtenvereinigung geführt hat. 

Nach der Singwochenpause (Eidgenössisches Trachtenfest an der Landi 1939 in 

Zürich) besuchte Christen 1940 / 1941 zwei Singwochen auf der Moosegg.

Abb. 11 Singwoche Moosegg 1940

Hanny Christens geheime Leidenschaft – der Volkstanz und die Singwochen
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Dort lernte sie den Berner Trachtenpräsidenten Fritz Wanzenried und den Gen-

fer Tanzleiter Pierre Bordier kennen. Ihre Aufzeichnungen lassen darauf schliessen, 

dass sie sich insgeheim bereits zur Singwochenleitung zählte. Sie begleitete das 

Tanzen auf dem Klavier und dem Cello (zusammen mit Alfred Stern) und war sehr 

zufrieden, dass sie ein Solo singen durfte. 

Es liegt im Verborgenen, was für eine zunehmende Distanzierung verantwort-

lich war. Typisch für Hanny Christen war, dass sie sich in ihren Schriften nicht per-

sönlich über den schwindenden Geist an den Trachtensingwochen beklagte, son-

dern quasi die Stimme eines externen Beobachters annahm. 

Sie lehnte jede Form der Akademisierung ab, etwa bemerkte sie, dass man sich 

die Vorträge ersparen könne, da die Inhalte ohnehin nicht von allen verstanden 

würden und alles nur verteuerten. Die Kostenfrage wurde in der Folge immer wich-

tiger. Ganz allgemein stellte sie an der Singwoche atmosphärische Störungen zwi-

schen den Zürchern und den Bernern sowie den Trachtenleuten und den Bäuerin-

nen fest. 

Bei ihrer letzten Singwoche 1942 in Beckenried kam es zur Begegnung mit Os-

kar Eberle. Hanny Christen gab ihm eines ihrer Theaterstücke zur Begutachtung. 

Während der Woche kam es zu einer Aussprache mit Laur, wie man die Idee der 

Trachtenbewegung besser unter die Leute bringen könnte. Hanny Christen betonte 

ein letztes Mal die sinnstiftenden Erlebnisse einer Singwoche, dachte aber wohl be-

reits an die Art, wie sie diese selbst gestalten würde. Der Beginn ihrer eigenen Lei-

tungsfunktion in Basel 1942 dürfte dazu geführt haben, dass die Begeisterung für 

die Singwochen abnahm. Viel später beklagte sie sich auch darüber, dass sie viele 

Berichte über die Singwochen geschrieben habe, die allesamt unkommentiert von 

«Zürich» zurückgeschickt worden seien. Weiter fügte sie an, dass sie an sechs Trach-

tensingwochen mitgeholfen und immer Cello gespielt habe, und schliesslich habe 

man sie aus der Mitgliederkartei gelöscht. «Aber si isch nümme wie friener, wo mer 

wiene Familie gsi isch. Es chunnt e nöi Strömig dry, wo eus alte Trachtelüt nümme 

gfallt. Für was Strandschue und Badchleider mitneh, das cha me nohär wieder ha. 

Das hilft ja alles däm lute Läbe, wo eus ebe nit gfallt. Worum nume Kontratänz ma-

che?» In einem später verfassten Brief schrieb sie mit einem gewissen zeitlichen 

Abstand: «Meine eigene Arbeit beanspruchte mich so, dass ich mich nicht in Sing-

wochen mit längst bekannten Tänzen abfinden mochte, noch weniger mit den lan-

desfremden Kontratänzen.» Das Thema Kontratanz stilisierte sie immer wieder zu 

einem weiteren «Kriegsschauplatz» hoch. Sie übernahm zwar die Musikstücke aus 

der entsprechenden Sammlung eines Bündner Offiziers in französischen Diensten, 

als sich die Trachtenvereinigung aber ab 1938 intensiv mit der Rekonstruktion die-

ser Tänze befasste, konnte es Hanny Christen nicht fassen. Sie lehnte die Tänze als 

absolut unschweizerisch ab. Den ersten Tanzleiter der Deutschschweiz, Emil Spie-

gelberg, bewunderte sie zwar, fragte aber in einem Nebensatz, wie er sich später nur 
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so für die «ynegschlänggerete» Kontratänze habe begeistern können. So waren für 

Hanny Christen die Singwochen sowohl begeisternde Inspirationsquellen als auch 

immer eine Provokation, weil das, was an Singwochen (auch) gemacht wurde, ih-

ren Prinzipien widersprach. Sie kritisierte, dass Zürcher Trachtenleute aus traditio-

nellen Tänzen ohne Namen aus der Sammlung der Sepplimusig an Singwochen die 

Scardanaler Mazurka und die Nussetöder Mazurka machten. Wenig später tat sie 

dann das genau Gleiche im Baselbiet. Es kann spekuliert werden, ob Christen von 

Witzig und Stern erwartete, in eine verantwortungsvollere Position innerhalb der 

Singwochenorganisation gehoben zu werden, und dass die immer wiederkehrende 

Singwochenkritik ein Akt der Enttäuschung war.

Konkrete Volkstänze

Bevor Beobachtungen zur Tanzleiterin Hanny Christen wiedergegeben werden, 

folgen zunächst einige Bemerkungen zum damaligen Repertoire. Der Alpenmaler 

und Musikant Albert Gos (1852–1942), ein Kunstschüler von Ferdinand Hodler, be-

reiste oft die Walliser Seitentäler. Zu seiner Ausrüstung gehörte aber nicht nur die 

Staffelei, sondern auch die Geige. Er spielte mit den örtlichen Volksmusikanten und 

schrieb Melodien und Figuren auf. Was dabei wirklich überliefert war und was von 

ihm erfunden wurde, wird ein Geheimnis bleiben. Hanny Christen besuchte wäh-

rend ihres Welschlandjahres einen Vortrag von ihm, hatte dann aber keine Mög-

lichkeit mehr, sich mit ihm auszutauschen, wie sie bedauernd feststellte. 

Pierre Bordier (1872–1958), ebenso wie Gos ein Genfer, war – so schreibt Karl 

Klenk in seinen Aufzeichnungen – ein vielseitig tätiger Mensch. Er war Bankier, 

Gemeindepräsident, Offizier, Musiker und Alpinist. Als Obmann der Genfer Trach-

tenvereinigung (1934–1946) und Volkstanzleiter bediente er sich der Aufzeichnun-

gen von Gos und gab anfangs der 1940er-Jahre vier Volkstanzhefte heraus: «Danses 

Populaires Suisses». Es deutete nichts darauf hin, dass diese Tänze in der Deutsch-

schweiz getanzt wurden. Das Projekt, ein drittes Volkstanzbüchlein mit Tänzen aus 

der Westschweiz herauszugeben, scheiterte an der Erkrankung von Louise Witzig 

und schliesslich ihrem Tod 1968. So schlummerten diese Tänze dahin, bis sich eine 

Spezialkommission der STV unter Leitung von Hannes Wirth ihrer annahm und sie 

publizierte.

Bordier hingegen besuchte eine Singwoche auf der Moosegg, um das Repertoire 

der alemannischen Schweiz kennenzulernen und dann in seiner Region bekannt-

zumachen.

Was Hanny Christen an Volkstanzinformationen sammelte, eignete sich kaum 

für das regelmässige Tanzen in Gruppen. In den seltensten Fällen handelte es sich 

bei der Überlieferung um eine Einheit von Melodie und Bewegung. Getanzt wurde 
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fleissig, und die allgemein bekannten Tänze waren wohl eher spielerische Traditi-

onen, wie wir sie heute noch vereinzelt kennen: beim Marschwalzer, dem Cheerab 

oder dem Schicktanz.

Hanny Christen lehnte alles ab, was für sie schon von der Bezeichnung her 

nicht schweizerisch klang. So schreibt sie: «Mit pas redoublé können wir nicht viel 

anfangen!». So erfahren wir von ihr auch nichts über die Tanzbezeichnungen wie 

Sauteuse oder Hopswalzer. Es gab im ausgehenden 19. Jahrhundert keine einheit-

liche Bezeichnungstradition der Tanzarten, wie wir sie heute mit Walzer, Schot-

tisch, Polka und Mazurka kennen. Der Ländler galt bei Christen als neumodisch, 

sie fügte aber diesbezüglich eine interessante Bemerkung an. Carl Bischofberger 

spreche in seiner Sammlung (1888) von «Ländlerlis» als Sammelbegriff für Polka, 

Schottisch und Mazurka. Eine ähnliche Erscheinung gab es in der Tanzgeschichte 

schon einmal. Als das aufstrebende Bürgertum den Walzer entdeckte und das hö-

fische Menuett links liegen liess, bezeichnete man vielerorts alle in enger Paarfas-

sung getanzten Tänze als «walzende Tänze». Christen erwähnt eine Vielzahl von 

freien Figuren im Walzertakt, von denen nicht klar wird, ob sie diese Bezeichnun-

gen aufgeschnappt oder spontan erfunden hat: «Schliifwalzer», «Radwalzer» und 

«Gloggewalzer». Bei der Polka erwähnt sie vor allem die Glockenpolka, die man als 

«Linggs um e Egge» oder «Rigischüttler» bezeichne. Sie erwähnt zwar auch die Be-

zeichnung «Rheinländer», aber ohne eine Differenzierung vorzunehmen. Somit 

bleibt auch nach der Sichtung ihrer Unterlagen unklar, warum die Schweiz das 

einzige Land bleibt, in dem die langsame Tanzart im Zweivierteltakt als «Polka» 

bezeichnet wird, während dieser Ausdruck sonst überall den schnellen, gerade-

taktigen Tanz bezeichnet. Den Begriff «Schottisch» lehnte Hanny Christen, wenn 

möglich, als fremdländisch ab, häufig bezeichnete sie den schnellen Tanz als «Vier-

schrittler», aber auch Hopser, Schieber, Galopp und Dreher gehörten für sie zu die-

ser Familie. Besonders interessant wird es bei Christens Bemerkungen rund um 

die Mazurka. Diese Musik- und Tanzart eroberte von Paris aus in Windeseile den 

gesamten Alpenraum. Bekannt wurde die Mazurka durch Exponenten der polni-

schen Exilbewegung, deren bekanntester Vertreter Frédéric Chopin sein dürfte. 

Hanny Christen notierte, dass man der Mazurka den Namen «Nüj» gegeben habe. 

Gleichzeitig schrieb Louise Witzig im Saanenland nach Angaben von Nelly Her-

menjat, Gstaad, einen Volkstanz namens «Der Nüj» auf, der Form nach eine «Var-

sovienne» (Warschauer), wie sie in der Schweiz nur noch in der Gegend von Erma-

tingen als «Staader Mazurka» bekannt ist. In beiden Situationen wurde also eine in 

der Schweiz neue Tanzart aus Polen mit dem gleichen Fachbegriff bezeichnet. Die 

Varsovienne lernte Christen an einem Tanzleiterkurs beim Thurgauer Willy Gers-

ter kennen. Den Tanz lehnte sie erst ab, merkte dann aber, dass seine Verbreitung 

schon zu weit fortgeschritten war, und verdeutschte ihn wie alle anderen Mazurka-

formen zu «Dreitritt».



61Konkrete Volkstänze

Das älteste Zeugnis für die Mazurka fand Hanny Christen in einem Brief der 

Mutter von Vally Büsch-Messmer, einer Gewährsfrau, welche sie 1940 in Muttenz 

traf. In besagtem Schreiben wird das Tanzen der Mazurka um 1840 erwähnt. In 

Adelboden traf Christen auf den Begriff «Drütritt-Ländler» für die Mazurka, in Obe-

riberg hiess der Tanz «Teüjitanz», und weitere Begriffe waren: Chorntramper oder 

Eierträmpeler oder Gälerüeblitramper. In der Romandie lernte Hanny Christen die 

Montférine (Mufferine) und am Blumenfest Locarno die Monfrina kennen, ging 

aber nicht weiter darauf ein.

Während Stern und Witzig ab Mitte der 1930er-Jahre damit begannen, ihre kärg-

lichen Forschungsergebnisse für die kleine, anfangs nur aus Frauen bestehende 

Sing- und Volkstanzwochengruppe in eine tanzbare Form zu bringen, sammelte 

wenig später Hanny Christen mit dem Ziel, möglichst viel Material zu erhalten. 

Während sich die meisten konkret beschriebenen Tänze bis in unsere Zeit hielten, 

findet sich der Siebensprung in der Schweiz nur noch im Programm von Kinder-

tanzgruppen. Dass dieser Tanz in der Schweiz weit verbreitet war, lässt sich aus den 

Aufzeichnungen Christens ableiten, erwähnt sie doch dessen Pflege im Juradörf-

chen Wiesen / SO, im oberen Goms und an der Lüderechilbi.

Einige Tänze wurden gleich getanzt, hiessen aber verschieden, andere hatten 

die identische Bezeichnung, aber andere Figuren. Ein Beispiel dafür ist der Tanz, 

den man heute als «Vögelischottisch» kennt. Ihn nannte Johannes Alder auf der 

Osteregg in Urnäsch 1950 «Schnatteri» oder «Chybtanz», im Muotatal war er als 

«Villgauer» bekannt, in Bürglen wurde er «Altkatholisch» genannt und im Kanton 

Obwalden «Tätschlitanz». Einer der letzten Tänze an einem Anlass war jeweils der 

«Cheerab» oder «Cheerus», manchmal auch der «Chuchirast». Im Gegensatz zur 

Appenzeller Version kennt man an vielen Orten das Galoppieren durch die Tore so-

wie die Absatz- / Spitzenfigur. Dort bekam der erste Teil den Übernamen «Gläser-

schwenker», und den zweiten Teil nannte man «Rütscher». In Anlehnung an das 

Einhängen der Arme wurde er gelegentlich auch Kaffeemühlentanz genannt.

Einer der ersten Volkstänze, die Hanny Christen gesehen haben dürfte, ist der 

Alewander. Die heutige Form des Innerschweizer Alewanders wurde von Louise 

Witzig (Figur) und Inge Baer (Musik) 1936 am Trachtenfest auf der Rigi aufgezeich-

net. Nebst dem Manschester ist der Alewander der einzige Tanz, bei dem sich die 

Trachtenvereinigung auf die grosse Vielfalt der Varianten eingelassen hat. Norma-

lerweise genügte es den sammelnden Trachtenleuten, eine Version eines Tanzes zu 

kennen, doch beim Alewander waren die Unterschiede zu gross. In Anlehnung an 

seine Herkunft (deutscher Tanz) wurde er auch «de Dütsch» oder «s Schwöbli» ge-

nannt, er wurde 1880 in Glarus getanzt und 1924 in Oberiberg. Lehrer Janett tanzte 

die Allemanda noch in der Schule. Alfred Tobler beschrieb 1904 den Appenzeller 

Alewander so, wie er heute getanzt wird. 

Lehrer Zähner zeigte Hanny Christen 1950 die Beschreibung des Appenzeller 
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Alewanders, wie er am Trachtenfest (es ist unklar, ob das Trachtenfest 1939 oder das 

Unspunnenfest 1946 gemeint ist) getanzt wurde. 

Sie kannte den Tanz offensichtlich nicht, denn sie fragte sich, warum dabei et-

was von «Mädchen schaukeln» geschrieben stehe. Bei allen heute gepflegten Ale-

wanderformen hat sich allein im Engadin der Brauch eines Frauen- und Männer-

umgangs erhalten. Die Gruppe «Alewander» tanzt an der alle sechs Jahre in Küss-

nacht stattfindenden Sennenchilbi noch die alte Form mit beiden Umgängen. Lei-

der wissen wir nicht, welche Gruppe 1936 auf der Rigi den Alewander vorgetanzt 

hat. (Vielleicht hätte sich die alte Form gehalten, wenn es die Küssnachter gewesen 

wären.) Somit ist dies ein gutes Beispiel für die Zufälligkeit von all dem, was wir 

heute Tradition und Überlieferung nennen. Lange hielt sich das Alewander-Tan-

zen im Kanton Nidwalden. Eine örtliche Trachtengruppe wollte, gemäss Auskunft 

Christen, sogar einmal anderen Gruppen verbieten, den Alewander zu tanzen. Wie 

wenig Sinn das ergeben hätte, zeigt die Herkunft der dort bekannten Alewander-

form. Sie ist im Notenheft von Johann Linder aufgezeichnet, welches der Schnitzler 

aus Brienz bei seinem Umzug nach Engelberg mitgebracht hatte.

Nachdem weiter oben die Küssnachter Sennenchilbi erwähnt wurde, muss an 

dieser Stelle auch von einer anderen Tanzgruppe berichtet werden, welche tradi-

tionsgemäss an diesem Anlass auftritt: die «Lauterbacher». Die typische Lauterba-

cher-Melodie wird in Küssnacht in der Choreografie viel stärker variiert als in der 

Version von Louise Witzig. Die Musik des Witzig-Lauterbachers stammt aus den Be-

ständen des Volkskundearchivs in Basel. Die Trachtenvereinigung hat den Tanz als 

Appenzellertanz herausgegeben, doch es muss die Frage erlaubt sein, ob das kein 

Fehler ist. Dank einer Filmaufnahme des Kinopioniers Willy Leuzinger (1878–1935) 

von der Sennenchilbi 1926 wissen wir genau, wie der Lauterbacher damals getanzt 

wurde. Die 85-jährige Louise Gärber vom alten Wirtshaus in Guggersbach an der 

Sense sagte Hanny Christen 1946 den Text auf, den man früher zum Lauterbacher 

gesungen habe:

Und z Guggersbach hani my Strumpf verlore

Und ohni Strumpf gangi nit heim

Drum gangi halt wieder uff Guggersbach zrugg

Und chauf mer e Strumpf an mys Bei

Über den «Manschester», bei Hanny Christen «Berglerschottisch» genannt, hat sie 

eine ganze Abhandlung geschrieben. Wie der Lauterbacher war dieser Tanz bereits 

ihrem Grossvater bekannt und es könnte sein, dass er ihn so nannte. Um zu bewei-

sen, dass die Bezeichnung Manschester nicht nur unschweizerisch, sondern gera-

dezu falsch sei, fragte sie gar auf einer Englandreise in der Gegend von Manchester 

nach. Offensichtlich verhalf dem Tanz der ausgeprägte Tanzschritt im ersten Teil 



63Konkrete Volkstänze

auch zum Namen «Langschrittler». Der Tanz war natürlich nicht nur in der ganzen 

Schweiz bekannt (als Langmus, Längmus, Langüs, Languus), sondern man kennt 

ihn heute noch in ganz Europa.

Die Volkstänze, welche in der ganzen alemannischen Schweiz bekannt waren, 

konnte man also an einer Hand abzählen. Wie bereits erwähnt, gab es nebst den 

offiziellen Tanzanlässen auch unzählige lokale Treffen, bei denen die Grenzen zwi-

schen Spiel und Tanz verschwommen waren. Zudem erforderten die klaren Regeln 

der offiziellen Tanzanlässe, dass man unverfänglich mit einer anderen Person tan-

zen durfte. Bestes Beispiel dafür ist ein Tanz, welcher in der Volkstanzszene heute 

als «Marschwalzer» bekannt ist. Der Tanz wird bereits im Notenbüchlein von Chris-

tens Grossvater von 1835 erwähnt. Im Appenzellerland gibt es eine Variante davon 

als «Schicktanz», im Glarnerland hiess er «Chlepfer», im Wallis «Spazierer» und im 

Baselbiet «Chlepfwalzer». Gelegentlich vermischte sich diese Tradition mit dem 

Abb. 12 Unspunnentanzfest 1946: Louise Witzig mit Widebachjock (Jakob Alder)
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heute noch bekannten «Bäsetanz», den man früher auch als «Chüsselitanz» oder 

«Äxgüsitanz» kannte (mit Abklatschen).

Solche Wechseltänze waren beliebte Tanzspiele. Der 94-jährige Gübel Styni 

beim Franz Xaveri Chappeli ob Morschach erzählte Hanny Christen 1949 davon 

und nannte ihn «Laubsacktanz». Und Karl Marti aus Oberiberg kannte ihn unter 

dem Namen «Eggbergler», wie man ihn auch im Kanton Uri nannte. Auch im Muo-

tatal wird er von Josef Betschart (Giiger Sebi) als «Laubsackwalzer» bezeichnet. Die-

ser sei nach einer langen Spielpause um 1935 wieder gespielt worden, was ihm ko-

misch vorgekommen sei.

Eine spezielle Bedeutung kommt dem «Mülirad» zu, welchen wir heute nur 

noch mit der Ostschweiz assoziieren. Hanny Christen erwähnte den Tanz aber auch 

für Engelberg, Altdorf, Amden, Berschis und das Toggenburg. Heute ist er nur als 

Männertanz bekannt, aber offensichtlich gab es früher Gegenden, in denen auch 

die Frauen mittanzten. Sepp Thöngi erzählte Christen 1944, dass die Kernser Trach-

tenleute diese Tradition wiederaufnehmen wollten, dies ihnen aber von den Pfarr-

herren verboten worden sei.

Ab 1935 wurden dem Verbandsorgan der Trachtenvereinigung «Schweizer-

tracht» einzelne Tanzbeschreibungen beigelegt, und wenig später erschien das 

Heft «12 Schweizer Tänze». Es gab noch nicht viele Volkstanzgruppen im heuti-

gen Sinne, daher wurde der Volkstanzkreis Zürich 1939 an ein Volkstanzfestival in 

Stockholm delegiert – er war die einzige Tanzgruppe, welche das gesamte schwei-

zerische Repertoire beherrschte. Während der Kriegsjahre versuchte Louise Witzig 

zunehmend, Trachtengruppen für den Volkstanz zu begeistern. Ein erster Erfolg 

zeigte sich am Volkstanzfest des Unspunnenfestes 1946.

Hanny Christen hinterfragte anfangs der 1940er-Jahre immer mehr den Um-

gang der Trachtenvereinigung und der Singwochenbewegung mit dem Thema 

Volkstanz. Sie erkannte, dass sie innerhalb der Singwochengesellschaft immer nur 

die «zweite Geige» spielen würde. Dies führte automatisch zu einer Emanzipations-

entwicklung, die sie nicht nur als Sammlerin in Erscheinung treten, sondern zu-

nehmend auch zur Choreografin und Tanzleiterin werden liess. Auf die Kritik der 

Volkskundesekretärin Adèle Stöcklin hin, sie kopiere einfach, meinte sie: «Bestäti-

gen von dem, was bei uns Tradition sei, könne kein Kopieren sein.»

Was Hanny Christen wirklich von ihren Gewährsleuten erfahren hat und was 

ihr einfach zielführend und praxisnah erschien, ist nicht abschliessend zu beurtei-

len. Sie war auch bei diesem Thema sehr überzeugt, zu wissen, was früher Tradition 

war und als solche weitergegeben werden kann; eine ihrer typischen Randbemer-

kungen lautete: «Das wurde hier gemacht, aber das weiss hier niemand mehr!»

Die Namen von Christens Volkstänzen sind Orientierungshilfen und können 

sich ohne Weiteres ändern. Vorbilder sind Blumen, Erinnerungen, Namen. Fremde 

Eigennamen von Musikstücken wurden kurzerhand geändert und so «heimischer» 



65Hanny Christen – die Tanzleiterin und die Basler Volkstanzszene

gemacht, auf diese Weise entstanden «Waldrösli Polka», «Elise Polka», «Hopsa Li-

seli», «Titterter Schottisch», «Anna Mazurka» und viele mehr. Das Choreografieren 

entsprach aber eigentlich nicht ihrer Grunddisposition, so notierte sie einmal, dass 

sie nicht wisse, was sie zum vierten Musikteil choreografieren solle. Sie erinnerte 

sich dann an eine Figur, die sie am Internationalen Volkskundekongress in einem 

Film über einen indischen Bauerntanz gesehen hatte, und verwendete diesen Be-

wegungsablauf. 

Einige ihrer Tänze (später von Annelies Aenis überarbeitet und neu beschrie-

ben) gehören heute noch zum Repertoire von Trachten- und Volkstanzgruppen. 

Verschwunden sind hingegen Tänze, welche sie für bestimmte Festanlässe gestaltet 

hat, wie der Brautwalzer zum Lied «Freut euch des Lebens».

Hanny Christen – die Tanzleiterin und die Basler 
Volkstanzszene

Polka, Polka tanzeni gern

Hür no lieber weder färn

Wer kei Polka tanze cha

Cha kei Teil vom Himmel ha

In ihrem Streben, dem Volkstanz auf allen Ebenen zum Durchbruch zu verhel-

fen, bezog sich Hanny Christen auf Franz Böhme (deutscher Volksliedforscher und 

-sammler): «Die Tanzmusik ist ihrem deutschen Vaterland längst untreu geworden 

und hat längstens ihren nationalen Grundton aufgegeben. (. . .) Wie kann man dem 

Gesellschaftstanz wieder aufhelfen? In den Volksschulen in der kurzen Freizeit Rei-

gen lehren. (. . .) Sogar auf die Bretter, welche die Welt bedeuten, dürfte von tüchtigen 

Ballettmeistern anstatt den einförmigen Balletten, gute Volkstanzreigen gebracht 

werden.» Sie war überzeugt, dass der Tanz die zerstörenden Mächte der in ihrem 

Empfinden «gleichmachenden Zeit» besser als Tracht, Spruch, Volkslied und Volks-

musik überstanden hatte. Offenbar habe er eine feste Verankerung im Volksemp-

finden und lasse sich nicht unterdrücken oder ersetzen. Sie war beseelt vom Ge-

danken, dass die Freude an rhythmisch geregelten Bewegungen jedem Menschen 

angeboren ist und der Volkstanz vom überlieferten Volksgut am wenigsten von den 

zerstörerischen Einflüssen bedroht ist. In diesem Sinne formulierte sie im Geden-

ken an ihre eigene Familientradition: «Der Tanz sott wieder wärde, was er gsi isch, e 

gmeinsam Vergnüege vo de Familie.» Als Familie verstand sie aber nicht nur die ei-

gene Stammfamilie, sondern jede familienähnliche Gesellschaftsstruktur. Gerade 

Christen tat sich jedoch in ihrer dominanten Art schwer, sich irgendwelchen Struk-

turen unterzuordnen. 1942 wurde sie von der Baselbieter Trachtengruppe hinaus-
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geworfen. Sie war danach von den Trachtenvereinigungen in der Stadt und auf dem 

Land isoliert sowie als Mitglied nicht mehr erwünscht. Somit blieb ihr nur noch, 

eine eigene Volkstanzgruppe zu gründen, was sie im gleichen Jahr auch in die Tat 

umsetzte.

In ihren Erinnerungen aus Singwochenzeiten berichtete Hanny Christen nichts 

von ihren praktischen Volkstanzerfahrungen. Sie notierte oft, dass sie Tanzmusik 

gemacht habe. In diesem Sinne dürfte sie viel Zeit gehabt haben, Witzig beim In-

struieren zu beobachten. Man kann davon ausgehen, dass Christen keine versierte 

Tänzerin war, so berichtet sie von einer spontanen Tanzsituation: «Gern tanzt man 

links herum. Das tat der Furka-Fuhrmann auch mit mir. Aber das kann ich zu we-

nig, um in den Wechsel zu kommen. Mit diesem sehr raschen Drehen ist der alte Kreis 

nicht mehr möglich. Man bleibt am selben Fleck oder es nimmt uns zurück. Willkür-

lich werden die Figuren gewechselt.» 

In den ersten Singwochen hatte sie miterlebt, dass beim Volkstanz nur Frauen 

dabei waren. Da viele Trachtengruppen aus Frauenchören entstanden und erst spä-

ter den Volkstanz entdeckten, war dies im Mittelland eine übliche Erscheinung 

(und ist es gelegentlich noch heute). Das schien sie nicht zu stören, vielmehr war 

dieser Umstand eine Bestätigung der Überlieferung, schreibt sie doch: «Das wusste 

schon der Dorfschulmeister, der seinen müden, unruhigen und missmutigen Schü-

lern auf der Geige ein Tänzchen vorspielte und alles war wieder gut. In den Schulpau-

sen lernten die Mädchen voneinander die Tanzschritte im grossen Gang der Schule.» 

Mit dieser romantisierten Vorstellung entspricht sie in idealtypischer Weise dem 

Bild, dass das weibliche Wesen grundsätzlich für die Einhaltung von Tugenden und 

Sitten verantwortlich ist: «Die bodenständigen Volkstänze sind wertvolle Volkskunst 

und stehen sittlich höher als die Modetänze.»

Eine Volkstanzgruppe zu leiten hiess, regelmässig das Repertoire zu erweitern 

und Tänzerinnen und Tänzer mit neuen Tänzen bei Laune zu halten. Der Volks-

tanz war für Hanny Christen immer eine Stimmungssache, man musste es zusam-

men schön haben und die Tanzenden mussten die Hintergründe zu den Tänzen er-

fahren. Das dürfte auch ihre Ablehnung erklären, mit welcher sie dem Vorgehen 

der Trachtenvereinigung beim Verfassen von Tanzbeschreibungen begegnete. Sie 

folgte dabei dem Volkstanzforscher Richard Wolfram, den sie im Vorwort zur Bei-

lage zu ihrem Volkstanzbüchlein zitierte: «Gedruckte Tanzbeschreibungen können 

immer nur ein sehr ungefähres Bild geben und sind Stütze des Gedächtnisses für je-

manden, der diesen Tanz oder ähnliche bereits gelernt hat, mehr nicht.» Sie verfasste 

ihre Tanzbeschreibungen im Stile von ausformulierten Übungsstunden, indem sie 

nicht nur einen Bewegungsablauf beschrieb, sondern gleichzeitig Tipps gab, wie 

man diesen auszuführen habe. Gleichen sich die beiden Beschreibungsarten an-

fangs noch minimal, entwickeln sie sich immer weiter auseinander. Während bei 

den Beschreibungen der Trachtenvereinigung immer mehr Taktzahlen und später 
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immer häufiger Sonderzeichen verwendet wurden, wurden die Tanzbeschreibun-

gen von Hanny Christen immer länger. 1952 publizierte Radio Bern zum 25-jährigen 

Bestehen ein Heft mit vier Schweizer Tänzen im Satz von Eugen Huber, zu denen 

Hanny Christen die Tanzbeschreibungen lieferte. Die Beschreibung eines Walliser 

Tanzes füllte eine A5-Seite in enger Schreibmaschinenschrift!

Die Geschichte ihrer Tanzgruppe begann im Februar 1942 und war geprägt von 

verschiedensten Problemen. Diese begannen bei der permanenten Suche nach ei-

ner geeigneten Infrastruktur. War endlich ein Probelokal gefunden, musste es 

schon wieder dem Luftschutz abgetreten werden und ihre Gruppe wieder draussen 

tanzen. Da es sich um keinen offiziellen Verein handelte – die Gruppe nannte sich 

zwar ab 1944 Volkstanzgruppe Basel – erhielt Christen weder Unterstützung von 

der gemeinnützigen Gesellschaft noch ein Schulzimmer für die Proben. Die weni-

gen verfügbaren Männer waren immer wieder im Militär, im Arbeitsdienst oder im 

Luftschutz. Die Gruppe wurde zwar zunehmend für Auftritte angefragt, diese wa-

ren jedoch schlecht bezahlt. Oft musste sie nur für einen kurzen Auftritt zur Verfü-

gung stehen, was Hanny Christen überhaupt nicht passte. Liest man ihre Schriften, 

erahnt man schnell, dass sie keine grosse Freude am Amt der Tanzleiterin hatte. Der 

begleitende Handharmonikaspieler machte Variationen, was ihr nicht gefiel (er 

sagte, sonst sei alles so langweilig!). Immer wieder traten ihrer Gruppe neue Leute 

bei, die Hanny Christen widersprachen, was bei ihr ganz schlecht ankam. 

1943 erschien ihr Heft «Die schönste Volkstänz ussim Baselbiet», was für sie eine 

grosse Befriedigung darstellte. Ihr Selbstverstrauen in ihre Arbeit war aber nicht 

besonders ausgeprägt. Als Regierungsrat Hilfiker gleich 200 Volkstanzhefte in den 

Schulen verteilen liess, war Christen skeptisch und dachte, sie würden dort sicher 

nur auf die Seite gelegt, was dann auch geschah. Sie versuchte Kontakte aufrecht-

zuerhalten. Steivan Brunies versprach ihrer Gruppe, die Allemanda zu zeigen – es 

blieb beim Versprechen. 1945 wollte sie mit ihrer Gruppe an der Delegiertenver-

sammlung der Trachtenvereinigung in Neuenburg auftreten, bekam aber einen ab-

schlägigen Bescheid. 

In Basel verdichtete sich der Konkurrenzkampf unter den Gruppen zunehmend. 

1946 liefen ihr verschiedene Gruppenmitglieder davon und gründeten den Volks-

tanzkreis Röseligarte. Diesem trat 1947 Annelies Aenis bei und machte aus ihm 1958 

die schweizweit bekannte Basler Volkstanzgruppe. 

Hanny Christen hatte zunehmend mit Akzeptanzproblemen und mit dem 

Überleben ihrer Volkstanzgruppe zu kämpfen. Es ging so weit, dass man zwei un-

erwartet aufgetauchte Tänzerinnen als «Spione anderer Gruppen» bezeichnete. 

Hanny Christen kritisierte, dass die örtlichen Volkstanz- bzw. Trachtengruppen ab-

sagten, als in der Basler Mustermesse «Urchigs und Bodeständigs» in einem Pro-

gramm präsentiert wurde. Als Folge davon seien Turner mit einem Reigen anwe-

send gewesen, der mit Volkstanz nichts zu tun hatte. Ihre Gruppe hatte zu wenige 

Hanny Christen – die Tanzleiterin und die Basler Volkstanzszene
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Mitglieder, um auftreten zu können. 1952 erwähnt sie ihre Volkstänzer letztmals im 

Zusammenhang mit dem Fernsehversuchsbetrieb Münchenstein. Im September 

1952 ergriff die Volkstanzgruppe Röseligarten die Initiative, die fünf anderen loka-

len Volkstanzgruppen zu einem gemeinsamen Tanzabend einzuladen. Im Verteiler 

befindet sich auch Hanny Christen und die Volkstanzgruppe Basel – es war deren 

letzte Erwähnung.

Bei ihrer Radioarbeit kritisierte Hanny Christen immer wieder das hohe Tempo. 

Das tat sie sogar, wenn die Gewährsleute ihr vorspielten («das spielte man früher 

aber langsamer»). Wenn sie in der Zusammenarbeit mit ihrer Volkstanzgruppe et-

was an den Begleitmusikanten auszusetzen hatte, ging ihre Kritik natürlich auch in 

diese Richtung. Gemäss ihren Ideen war Volksmusik in erster Linie Tanzmusik, und 

daher wollte sie auch nicht, dass man zu einer Musikformation Kapelle XY sagte, 

sondern Tanzmusik von XY.

Für Christen stand die Musikformation allein im Dienst der Tanzenden. An der 

neuen Ländlermusik bemängelte sie, dass sich vor allem die Bläser nur hervortaten, 

um ihre Fertigkeit zu zeigen, und darum nicht mehr die rhythmischen zweiteili-

gen einfachen Volksmusikstücke gespielt würden, zu denen auch getanzt werden 

könne. Ihre Schlussfolgerung: Diese Musikanten wollen überhaupt nicht, dass zu 

ihrer Musik getanzt wird. Sie wollen brillieren, und die Wirte wollen kassieren! In-

direkt machte sie die Exponenten der schnellen Ländlermusik dafür verantwort-

lich, dass die alten Tanzschritte, die den rhythmischen Motiven entsprachen, zu-

nehmend verloren gingen. Ganz unrecht hatte sie mit ihrer Vermutung nicht. Na-

türlich ermüden die schnellen Melodien die Tanzenden eher und sind grundsätz-

lich weniger geeignet für den choreografierten Volkstanz. Gestützt wird ihre These 

auch von der Programmgestaltung von Tonträgerproduktionen, bei denen ganz 

allgemein Ländler und Schottisch dominierten, während Polka und Mazurka gele-

gentlich nicht mehr oder nur sehr vereinzelt berücksichtigt wurden. Auch betref-

fend Instrumentenwahl zur Begleitung von Volkstänzen hatte Christen ihre dezi-

dierte Meinung. An der Abendunterhaltung des Unspunnenfestes 1946 im Kursaal 

Interlaken diskutierte sie die Instrumentenwahl mit Henri Naef (welscher Statt-

halter der Trachtenvereinigung). Sie einigten sich darauf, dass sich nur die kleine 

Handorgel, aber nicht die grosse chromatische zur Begleitung der Vorführungen 

der Trachtenleute eignen würde. Christens Einstellung zur Funktionalität von Mu-

sikformationen dürfte die Zusammenarbeit mit ihrer Volkstanzgruppe zusätzlich 

erschwert haben, ist doch die Kommunikation mit der Begleitmusik ein ganz we-

sentlicher Teil der Tanzleitung in der Vorbereitungsphase gemeinsamer Auftritte.
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Hanny Christens Entfremdung von der Schweizerischen 
Trachtenvereinigung

Nachdem sich Hanny Christen bewusst von der Singwochenszene emanzipiert und 

einen eigenen Weg eingeschlagen hatte, entwickelte sich ihre Tanzleiterkarriere im 

Raum Basel nicht wie gewünscht. Man kann davon ausgehen, dass sie ihre Energie 

danach vermehrt der gesamtschweizerischen Volkskulturlandschaft widmete. Na-

türlich kreuzten sich dabei die Wege mit Stern, Witzig und Laur immer wieder.

Klara Stern war für Hanny Christen keine direkte Konkurrentin, da sie kein of-

fizielles Amt in der Trachtenvereinigung bekleidete. Als der Haupt-Verlag ein Heft 

von Stern mit ausländischen Tänzen herausgab, fragte Christen sich, warum man in 

der Schweiz etwas verbreitete, das nie heimisch gewesen sei, und bezeichnete dies 

als Entgleisung. Bestärkt wurde sie in ihrer Einschätzung von Richard Wolfram, der 

sich beschwerte, man solle in der Schweiz kein ausländisches Gut veröffentlichen. 

Die Sachlage hatte offensichtlich Neidpotential, war doch Hanny Christen selbst im-

mer auf der Suche nach einem Verlag, der ihre Arbeiten publizierte. Über die bereits 

erwähnte Kontratanzszene (von Christen spöttisch «Tanzform mit Bücklingen» ge-

nannt), zu deren Spezialistin Klara Stern wurde, ereiferte sich Christen immer wie-

der. Die Tänze wurden den Trachtenleuten aufgedrängt, um sie an Trachtenfesten 

aufzuführen: «Solche Verbreitung volksfremden Tanzgutes ist aber nicht nötig!» Zu 

Fritz Wanzenried, Obmann der Berner Trachtenleute, meinte sie vor dem Unspun-

nenfest 1955: «Worum müese sie jetzt das so wit här hole, bruche mir so höfischi Tänz? 

Soll jetzt das bodeständig sy, was d Soldate uss der Frömdi heimbrocht hei?» 

Obwohl Hanny Christen inzwischen auch zum Ehrenmitglied der Arbeitsge-

meinschaft Schweizer Volkstanzkreise (ASV) ernannt worden war, also der Verbin-

dung jener Volkstanzgruppen, die immer auch ausländisches Volkstanzgut pfleg-

ten, blieb ihr Klara Stern suspekt. So erzählte sie von der Trachtengruppe Grauholz 

und ihrem Seerosentanz, von dem eine Holländerin sagte, es sei ein Kulttanz zum 

Sonnwendefest (Johannisnacht). Hanny Christen fragte sich: «Hei si das dur d Klara 

Stern übernoh; denn es wird schwerlig eigeni Überlieferig sy!» Klara Sterns neue 

Tänze für das Unspunnenfest 1955 bewegten Hanny Christen gar zum endgültigen 

Austritt aus der Schweizerischen Trachtenvereinigung. Sie beklagte sich, dass Klara 

Stern Ideen aus dem Ausland importierte (Hirschengräbler, Giuvens Grischuns). 

Die Entstehung des Tanzes «Unspunner Föiftritt» brachte das Fass endgültig zum 

Überlaufen, damit wollte Christen nichts mehr zu tun haben.

Überall wo Hanny Christen die Namen Ernst Laur, Louise Witzig oder Klara und 

Alfred Stern erwähnte, spielte sie deren Bedeutung herunter. Dafür spannte sie 

auch weitere Exponenten der Szene ein, die ihre Kritik in ihren Voten bestärkten. 

So zitierte sie 1944 Albert Edelmann, der Alfred Sterns Tonsätze kritisierte: Stern 

ändere zu viel am Original (was objektiv betrachtet auch stimmte).
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Trotz verschiedenster persönlicher Begegnungen pflegte Hanny Christen eine 

Dauerfehde mit der unbestrittenen Referenzperson für die Volkskulturszene 

Schweiz in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Dr. Ernst Laur. Dieser war gleich-

zeitig geschäftsführender Obmann der Schweizerischen Trachtenvereinigung, 

Geschäftsführer des Schweizer Heimatschutzes, Geschäftsführer des Schweizeri-

schen Heimatwerkes und zudem Redaktor der drei entsprechenden Zeitschriften. 

In seinen verschiedenen Funktionen musste er Hanny Christen zwangsläufig im-

mer wieder im Weg stehen. Eine solch dominante Persönlichkeit widersprach al-

lem, was die Volkskultur für Hanny Christen vielfältig und interessant machte. 

Am Machtmensch Laur konnte sich die Individualistin mit ihren dominanten An-

sichten und ihrer ausschliessenden Unversöhnlichkeit bestens aufreiben.

Als sie erfuhr, dass für das Unspunnenfest 1955 neue Tänze und Lieder geschaf-

fen werden sollten, war dies genau das Gegenteil von dem, was sie wollte. Mit Fritz 

Wanzenried besprach Christen die Erneuerungsstrategie der Trachtenvereini-

gung. Dabei waren sie sich einig, dass die Einladungen an Arthur Honegger, Oth-

mar Schoeck und Hermann Hesse total verfehlt waren. Wanzenried monierte, dass 

alles schon beschlossen gewesen sei, als er seine Ideen zum Umzug und Festspiel 

präsentiert habe. Diese Aussagen entsprachen absolut Christens Einstellung, und 

sie bewegte Wanzenried dazu, sich mit den Bernern von Zürich zu distanzieren. Zu 

Beginn dürfte Laur die Auseinandersetzungen mit Christen noch sportlich genom-

men haben, sie wurde ihm aber zunehmend lästig. An der Bürgenstocktagung 1943 

beklagte sich Hanny Christen, dass sie nichts zu ihrer Kreation «Vo Luzern gäge 

Weggis zue» sagen dürfe. Das sei aber nicht gut angekommen («aber an sie denke 

ja niemand»). Sie entgegnete Laur: «Ohne das Trachtenvolk können auch die Her-

ren nichts ausrichten!» Man spreche immer über die Jugend, und wenn jemand et-

was mache, werde er kaltgestellt (offensichtlich wurden wiederholt Berichte von 

Hanny Christen nicht in der Verbandszeitschrift «Heimatleben» berücksichtigt). 

Hanny Christen projiziert 1949 ihre persönliche Lage auf das allgemeine Befinden 

aller Trachtenleute: «Worum aber hei füer deni Lüt an gwüse Stelle sone Macht und 

chönne no Guetdünke über Erfolg oder Misserfolg vo so Schaffende verfüege, wenn 

sie selber in ihrer Arbet für d’Sach nie an die andere anechömme?» 

Die Auseinandersetzung mit Laur setzte sich bei der Radioarbeit fort. Als Mit-

glied der Programmkommission von Radio Zürich redete dieser auch da hinein. 

Christen wollte unbedingt verhindern, dass er Mitglied einer Arbeitsgruppe von 

Radio Bern wird. 

Auf ihren Reisen traf Hanny Christen immer wieder auf Exponenten, welche 

sie in ihrem Denken und Handeln bestätigten. Von ihnen erfuhr sie das Wichtigste 

aus der Trachtenvereinigung. Die Unzufriedenheit mit Dr. Laur wachse in der gan-

zen Schweiz und doch getraue sich niemand, gegen ihn aufzustehen. Wenn ihm 

jemand etwas gegen seinen Willen aufschwatzen wolle, komme sofort sein Ulti-
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matum: «Stönded ab vo eurim Begäre oder i gang!» Das Verhältnis zu Witzig ent-

wickelte sich entspannter. Allerdings sprechen auch hier Christens Notizen eine 

deutliche Sprache. War es aktive Zurückweisung oder nur Nichtberücksichtigung? 

Die Situation bedrückte Hanny Christen immer wieder. Obwohl das Begehen eines 

speziellen Weges abseits der Regeln der Trachtenvereinigung ihre eigene Entschei-

dung war, litt Christen unter der Rolle als Aussenseiterin, sah sich dabei aber immer 

auf der Seite der grossen Masse: «Was aber würde mer erläbe, wemmer die chlyne 

Tänzli breche (bringen würde)? Das würd bi dere vo Züri dirigierte Trachtevereini-

gung schöne Ufruer geh, bim Volk aber Byfall finde.» Sie fürchtete die Schelte, war 

aber überzeugt, dass die ganze Schweiz ihr zujubeln würde. Während weder Wit-

zig noch Stern die Arbeit von Hanny Christen kritisierten (wir können in Christens 

Schriften jedenfalls davon nichts lesen), wusste sie an den Tänzen der Trachtenver-

einigung in allen Details etwas zu verbessern. 

Kontakte müssen aber immer wieder stattgefunden haben, so erzählt Hanny 

Christen eine Episode aus dem Heimatwerk: Sie fragte nach Louise Witzig. Man 

sagte ihr, die sei in Schweden oder Finnland! «Ich bin im Appizällerländli – si isch im 

Ussland. Bruche sie öppis vo der Schwiz, froge sie mi, aber gönge nie sälber go luege.» 

Mit dem Begriff «Erneuerung», mit dem sie die Trachtenvereinigung im Vor-

feld des zweiten modernen Unspunnenfestes verband, hatte Hanny Christen 

grundsätzlich Mühe. In den 1950er-Jahren erfasste die schweizerische Volkskultur-

landschaft eine Art zweite Welle der Geistigen Landesverteidigung. Der Angst vor 

Überfremdung durch einen verstärkten Amerikanismus nach dem Ende des Zwei-

ten Weltkriegs begegnete die Szene mit einer Begeisterung für das volkstümliche 

Vereinswesen. Unzählige Gruppen bildeten sich, welche nicht immer «Trachten-

gruppe» hiessen, sondern neu auch «Volkstanzgruppe». Diese Bezeichnung deu-

tet darauf hin, dass man zwar die Tracht als Auftrittskleid trug und sich der Trach-

tenvereinigung anschloss, der Vereinszweck aber oft ausschliesslich bei der Volks-

tanzpflege lag. Diese Konzentration auf das Tanzen erforderte eine systematische 

Erweiterung des Repertoires. Zudem machte das regelmässige Üben das Einstudie-

ren von aufwendigeren Choreografien überhaupt erst möglich. Die Schweizerische 

Trachtenvereinigung wollte jedoch am Unspunnenfest gleichzeitig das Bewusst-

sein für die alten Volkstanztraditionen stärken. Dieses Ansinnen führte im Vorfeld 

des Unspunnenfestes von 1955 zu intensiven Kontakten. Louise Witzig bat Hanny 

Christen im April 1955, ihr für das Festspiel «150 Jahre Unspunnen» einige Tanzwei-

sen aus dem Berner Oberland zu senden. Die Sammlerin freute sich über die An-

frage, reagierte aber umgehend belehrend: 1805 habe es noch keine Polka und kei-

nen Schottisch gegeben! Ihre Prinzipien standen Hanny Christen einmal mehr im 

Weg. Es hätte für sie eine wunderbare Plattform sein können, ihre Sammelergeb-

nisse zu präsentieren und sogar namentlich in einem Unspunnen-Programm er-

wähnt zu werden. Die Schöpfer der neuen Tänze wurden dem Publikum beim Um-

Hanny Christens Entfremdung von der Schweizerischen Trachtenvereinigung
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zug in der Kutsche vorgeführt. Hanny Christen besuchte das Unspunnenfest nicht 

und verliess die Trachtenvereinigung.

Der Alleinanspruch der Trachtenvereinigung in Sachen Volkstanz veranlasste 

Christen erneut zu notieren, sie habe ja nie die Möglichkeit bekommen, das gesam-

melte Material zu zeigen. Im Zuge der ersten Volkstanzschallplattenproduktion an-

fangs der 1960er-Jahre wurde der Name Hanny Christen letztmals in einem Brief 

Witzigs an Annelies Aenis erwähnt: Man solle doch auf dem Nordwestschweizer 

Tonträger die schönsten von Hanny Christen gesammelten Melodien berücksich-

tigen (z. B. «Walzer us der Rosezyt»). Christen wollte Aenis ihre Tonbandaufnahmen 

allerdings nicht zur Verfügung stellen, sie seien dem Radio vorbehalten. So nahm 

Aenis direkt mit Radio Bern Kontakt auf und wurde umgehend von Herrn Kienber-

ger empfangen. Solchen direkten Kontakt hatte Hanny Christen schon lange nicht 

mehr.

Hanny Christens Ideen institutioneller Alternativen

Hanny Christen fühlte sich dazu verpflichtet, eine institutionelle Alternative zur 

Trachtenvereinigung und zu Laur zu begründen. Unter dem Label «Der goldig Ring» 

fasste sie einerseits 1959 ihre Sammelergebnisse zusammen, verstand darunter aber 

auch eine lose Arbeitsgruppe von Persönlichkeiten, welche mit dem Kurs von Trach-

tenvereinigung und Heimatschutz im Sinne Laurs nicht einverstanden waren. Die 

Bezeichnung leitete sie von Dr. Heinrich Renners Buchtitel «Ring über Uri» ab. Der 

Ring hatte für Christen eine beinahe mystische Bedeutung. Sie erwähnte in diesem 

Zusammenhang den Ring der Landsgemeinde, den Ring der Fahnenschwinger, die 

Position, wie die Walser in Bosco Gurin ihre Lieder singen würden, den Springring 

des alten Volkstanzes und den Ring um das Grab beim letzten Gruss.

Unter anderem erzählte sie Pfister in Langenthal von ihrem Plan einer neuen 

Arbeitsgemeinschaft. Dieser plädierte dafür, dass Christens Projekt vom Talerver-

kaufserlös unterstützt werden könnte. Er meinte damit die Sammelaktionen von 

Natur- (heute Pro Natura) und Heimatschutz, welche seit 1946 jährlich durchge-

führt wurden. Dieser Vorschlag war natürlich absolut unrealistisch, da auch diese 

Aktion massgeblich von Laur verantwortet wurde. Pfister meinte weiter, diese Initi-

ative würde ihm mehr gefallen als die Neuigkeiten von Vonlaufen. 

Hans Vonlaufen engagierte sich sehr im Heimatschutz und war Mitglied von 

dessen Volkslied- und Trachtenkommission, aus der sich 1926 die Schweizerische 

Trachtenvereinigung verselbständigte. Am 6. Juni 1926 amtete er als Gründungs-

präsident der Trachtenvereinigung. Hanny Christen beschreibt Vonlaufen als Ide-

alisten, der von Dr. Laur (ab 1927 Sekretär der STV) aus der Trachtenvereinigung ge-

drängt wurde. Folge davon war, dass man Laur habe bezahlen müssen und Vonlau-
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fen erkrankte. Auch Vonlaufen liess jahrelang kein gutes Haar an Laur und seiner 

Trachtenvereinigung. Gewisse Parallelen zur Persönlichkeitsstruktur von Hanny 

Christen sind unschwer zu erkennen. Vonlaufen war beim Heimatschutz nicht 

mehr erste Wahl und flüchtete sich in die Idee einer Europäischen Volkskultur-

gesellschaft. Er stellte Christen ein offizielles Amt in Aussicht. Vielleicht ahnte sie 

aber bereits, dass auch dieser Initiative kein grosser Erfolg beschieden sein würde. 

Hanny Christen wurde an der Gründungsversammlung in absentia zur Präsidentin 

der Musiksektion gewählt (andernorts ist von Volksliedkommission die Rede). Das 

Ganze scheint jedoch eine Totgeburt gewesen zu sein. Christen notierte bald ein-

mal: «Ohne, dass mich diese Auszeichnung zum Wirkungskreis geführt hätte, ist nun 

mehr als ein Jahr verstrichen.» Die Antworten von Vonlaufen trafen spärlich ein, 

und Christen wurde zunehmend ungeduldig. Sie forderte ihn auf, einen Artikel zu 

veröffentlichen und so Werbung für die Sache zu machen. Er gab die Aufforderung 

zurück und animierte sie, selbst einen Artikel zu verfassen. Die 1952 ins Leben ge-

rufene Gemeinschaft «Im goldigen Ring» wurde zur Schweizer Vertretung und der 

Kampf gegen Verschandelung und Verkitschen zum Programm. Christen schrieb 

in jener Zeit: «Lasst uns gesunde, kraftvolle Schweizer sein, die den Taumel moderner 

Unterhaltung nicht brauchen.» Als Präsidentin der «Volksliedkommission der Euro-

päischen Trachten- und Volksliedvereinigung» schrieb sie in eigenem Auftrag das 

Buch «Die Tracht einst und jetzt» (Brief vom 1. Oktober 1957). Bald danach schrieb 

sie: «So jährt sich dieser Tage die für mich gefreute Ehrung. Sie half mit, dass ich trotz 

allem meine Arbeit aufnahm, obschon ich den Sinn solcher Mühe, bei der Unmöglich-

keit, wirklich damit wirken zu können, manchmal schwer erkenne.» 

Ihre Beziehung zu Vonlaufen kühlte merklich ab. So erwähnt sie später, dass sie 

viel geschrieben habe und «dä Maa» (sie nennt Vonlaufen nicht mehr beim Namen) 

habe ihre Texte unter seinem Namen veröffentlicht und das Honorar eingestri-

chen. Und so endete auch Christens Projekt der Schaffung eines institutionellen 

Gegengewichts zu Laurs Unternehmungen.

Hanny Christens Begegnung mit Trachtenleuten und 
Trachtengruppen

In ihren Erzählungen über ihre Ferien- und Sammelwanderungen beschreibt 

Hanny Christen unzählige Treffen mit Trachtengruppen. Deren Zustand und Akti-

vitäten werden sehr unterschiedlich beurteilt. Christens Berichte sind auch in die-

sem Bereich geprägt von persönlichen Begegnungen und ihren Stimmungen, in de-

nen sie ihre Notizen verfasste.

Trotz aller Kritik sollten Trachtentagungen und Trachtenfeste für Hanny Chris-

ten in erster Linie Orte für positive Begegnungen mit alten Freunden sein und ihr 
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die Gelegenheit bieten, neue Freundschaften zu schliessen: «Mir schien es doch im-

mer, es sollte von den Trachtensingwochen und Trachtentreffen etwas bleiben und 

sich positiv auswirken. Der Mensch legt mit der Tracht seine Eigenart nicht ab. Was 

er vorher war, drückt sich nun erst recht aus. Wer zum Schein und zum Auftreten die 

Tracht trägt, benimmt sich anders, als wem die Tracht Herzenssache ist, zu der er sich 

hingezogen fühlt.» 

Ganz selbstverständlich mischte sich bei Christen Lob und Kritik. Kritisiert 

wurden Trachtengruppen, welche nicht aktiv sind und den Verein in den Vorder-

grund rückten. So berichtete sie aus dem Entlebuch: «Sie hette doch im Kurhus so 

schön Platz für Volkstänz z’mache, aber d’Ystellig isch dergege. Wie hei’s die junge Lüt 

amme schön gha, hütte isch Vereinsgitue, wie in der Stadt, numm kei Zämmeheebe. 

Das bruchti me doch erst rächt imme sone chlyne Dörfli, wo so abgläge isch.» Dass die 

freundschaftliche Geselligkeit an einem Trachtentreffen nicht selbstverständlich 

und sehr vom eigenen Verhalten abhängig ist, brachte folgende Erinnerung Chris-

tens ans Unspunnenfest 1946 zum Ausdruck: «Die beide Urnerinne sy näbenusse gsi 

am Trachteträffe, aber nit so verlasse und trurig wien ich. Uff Einzelgänger nimmt 

d’Trachtevereinigung kei Rücksicht; si isch z gross worde und het’s Gspüri derfür ver-

lore. Wie aber solle mir Trachtelüt enander finde. Das wer so schön gsi.» 

Hanny Christen pflegte eine sehr eingeschränkte Vorstellung, wie sich Trach-

tenleute zu verhalten hätten. Jegliche Anbiederung an moderne Zeitströmun-

gen oder kommerzielle Erscheinungen war für sie unvereinbar mit dem richtigen 

Trachtenleben. 1944 besuchte sie die Trachtengruppe Grindelwald und berichtete, 

dass die Mitglieder lieber Samba tanzen würden und darum viele die Gruppe ver-

lassen hätten. Wenig später notierte sie, der Trachtenchor von Montlingen habe für 

die erste Radioaufnahme von Radio Zürich Geld bekommen und würde jetzt nur 

noch gegen Honorar auftreten. Bei den Trachtengruppen war man sich offensicht-

lich uneins, wie mit diesem Thema umzugehen sei. So entschloss sich die Trachten-

gruppe Weggis 1947, nicht mehr für Kurgäste aufzutreten, da dies nicht dem alten 

Trachtengeist entspräche. Hanny Christen berichtete, dass das jetzt die Buochser 

machen würden – für viel Geld!

Bereits 1942 wunderte sich Hanny Christen über den Freiburger Trachtenob-

mann Pierre de Zürich, Herr von Barbarêche, der mit dem Auto vorfuhr und seine 

stark geschminkte Tochter dabeihatte. Oft redete sich Hanny Christen (meist mit 

alten Trachtenleuten) richtiggehend in Rage – gegen hohe Absätze, Lippenstift und 

Kurzhaarfrisur. Bereits damals fand sie problemlos immer Gesprächspartner, wel-

che von den guten alten Zeiten sowie den Trachtentreffen auf dem Rütli und dem 

Bürgenstock schwärmten. Es waren unversöhnliche Geister, die wie sie eine ähn-

lich eingeschränkte Vorstellung vom korrekten Trachtenleben hatten. So schrieb 

ihr jemand in einem Brief: 

«Cha denn eine vo dene ‹Negerhopsertänzer›» no e richtige Ländler tanze? Die 
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vom Radiomusiker gspielte Ländler sige mit de Bärner Trachtemeitschi z vergliiche, 

wo d Zigarette us em beschmierte Brotloch grisse hei!» 

Nebst aller von Emotionen und Enttäuschungen getriebenen Kritik verstand es 

Hanny Christen aber auch, korrekte Beobachtungen festzuhalten und Ungereimt-

heiten aufzudecken. Dies betraf Grundprinzipien, welche heute noch diskutiert 

und verschieden gelebt werden. Christen erzählte, wie der junge Walliser Lehrer Jo-

sef Gaspoz an der Bürgenstocktagung 1943 begeisternd aus seinem Heimattal be-

richtete, das Dorfleben sei intakt, man habe alles, was man brauche, und trage die 

Trachten ganz selbstverständlich. Folgerichtig fragte sich Hanny Christen, warum 

man nicht lebt, was man erzählt. Die Walliser Frauen, welche Gaspoz begleiteten, 

reisten alle in Zivil an und kleideten sich erst vor Ort in Tracht. Für Christen war 

die Tracht ein Alltagskleid. Was die Trachtenvereinigung vor dem Krieg propagierte 

(die Tracht soll zum Alltagskleid der landwirtschaftlichen Bevölkerung werden, 

darum: Tracht für alle Lebenslagen), lebte Christen wirklich und fühlte sich damit 

oft als Aussenseiterin. Der Restaurierung der Festtrachten stand Hanny Christen – 

obwohl sie auch eine besass – kritisch gegenüber. Sie verteidigte die einfachen Ar-

beitstrachten, wenn man die historisch überlieferten nicht mehr tragen wollte. Die 

Tracht soll nicht zuerst den Reichtum der Trägerin zeigen, sie soll die Standesunter-

schiede zurücktreten lassen, so wie es in alter Zeit war. Junge Trachtenträgerinnen 

bezeichnete sie gelegentlich als «Festtagstrachtelüt». Die Trachten sehe man bald 

nur noch am Fest. Es sei eine Mode gewesen, die in bedrängter Zeit aufgekommen 

sei. Mit Recht werde das Benehmen der Trachtenleute an manchen Orten gerügt 

und man sei verstimmt über das lustige und laute Wesen der Trachtengruppen. 

Trachtenleute sehe man meist nur festen und «juhuijen». In diesem Zusammen-

hang meinte sie auch, dass es keine Trachtengruppen, sondern nur noch «Trachten-

truppen» gebe; es fehle nur noch der Bär, dann wären diese wie das fahrende Volk. 

Gelegentlich griff Hanny Christen in ihrer Kritik auch einzelne Persönlichkeiten 

an. Maliziös berichtete sie von der Volkskundetagung in Stans in Anwesenheit von 

Bundesrat Philipp Etter. Am ersten Tag seien die Trachtenleute gekommen, um sich 

zu zeigen (allen voran Frau Landammann Gabriel, eine Zürcherin!), aber am Sonn-

tagmorgen seien sie ohne Tracht zur Kirche gegangen. Hinter vorgehaltener Hand 

klagten Christen Handwerksfrauen, dass Frau Gabriel eben nur vornehme Trach-

tenleute in der Trachtengruppe haben möchte. Bei mehr Schein als Sein blieb für 

Hanny Christen nur noch Kopfschütteln. Am Hauptbahnhof Zürich traf sie zufällig 

Engadinerinnen, welche 1953 am internationalen Volkskundetreffen in Biarritz die 

rätoromanische Schweiz repräsentierten, und musste dann feststellen, dass keine 

von ihnen Romanisch sprechen konnte.

Immer wieder bedauerte Hanny Christen, dass diejenigen, die sich für die tra-

ditionelle Trachtensache starkmachten, ausgelacht und nicht unterstützt wurden. 

Exemplarisch war für sie das Wirken von Anna Loretz aus Wassen. Sie habe das 
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Trachtenthema im Kloster Disentis kennengelernt und um dem Trachtenwesen 

Aufschwung zu verleihen, habe sie eine einfach Urner Arbeitstracht gestaltet und 

diese 1943 auf dem Bürgenstock vorgestellt. In Brugg (Heimatwerk) wolle man ihr 

jetzt vorschreiben, was man machen dürfe und was nicht. Hanny Christen solida-

risierte sich mit Loretz, welche sie selten persönlich traf, sich aber regelmässig mit 

ihr austauschte. Loretz sagte, die Trachtenleute von Altdorf würden sie jetzt nicht 

mehr grüssen, weil sie die Tracht auch am Werktag tragen würde. Dazu schreibt 

Christen: «Do träffe zwei ganz anderi Uffassige vo der Tracht zämme. D Tracht füre 

Sunntig, zum Fest, für in d Chilche und d Tracht für’s Läbe, ass Usdruck vo der Gsinnig, 

Treu der Heimat, eifach und währschaft, nit jeder churze Modeströmig underworfe.» 

Als Anna Loretz 1947 36-jährig starb, setzte das Hanny Christen enorm zu, da sie 

sich in der gleichen Lage fühlte wie die Urnerin. Verbittert notierte sie: «Jetzt will me 

ihri Arbeit würdige. Worum hilft me so Möntsche nit, so lang si läbe und in der Arbet 

stönde? Me chönnt mänge Stei ussim Wäg rume wo me eim ane leit, will me nit im 

höche Flug cha folge.»

Immer wieder klagte Hanny Christen darüber, dass sie von Trachtenleuten ab-

gelehnt wurde. 1944 lehnte die Trachtengruppe Engelberg ihre Tänze ab, da diese 

sie verwirren könnten. Christen schrieb, dass die Trachtengruppen nur an einem 

Auftrittsprogramm interessiert seien, nicht aber grundsätzlich am Volkstanz. Sie 

fragte sich, warum die Trachtengruppen nicht Träger der Volkskultur sein wollen 

und selbst Material aufschreiben. Als dann 1952 die kantonal-bernische Trachten-

vereinigung ihren Namen in «Vereinigung für Tracht und Heimat» abänderte, ver-

mutete sie dahinter das Ziel, eigenständig alte Bräuche aufspüren zu wollen. Sie 

sagte, überall sei Neid auf ihre Tätigkeit zu spüren und man wolle sie nirgends in 

leitender Funktion haben.

Die letzte Volkstanzbegegnung

Ihre letzte Schaffenszeit zeigte Hanny Christen in aller Deutlichkeit, wie sich die 

Zeiten geändert hatten, wie sich das Verhältnis der Gesellschaft zur eigenen Volks-

kultur gewandelt hatte und wie stark die Konkurrenz verschiedenster Einflüsse ge-

worden war. Ihre letzten Sammelinitiativen waren von Misserfolgen geprägt. Die 

meisten Gewährsleute lebten nicht mehr, die Kontakte waren abgebrochen. Wohl 

hatte auch ihr Charme abgenommen, die Nerven und der allgemeine Gesund-

heitszustand erlaubten ihr immer seltener die Improvisationen von früher. Nie-

mand wollte mehr für sie singen, sie wurde angeschrien oder sogar hinausgewor-

fen. Umso mehr beklagte sie sich über die Verrohung der Sitten, das Gehabe von 

Halbstarken, moderne Kleidung, Kaugummi und unpassende Frisuren. Sie war aus 

der Zeit gefallen!
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Im Vorfeld des Eidgenössischen Trachtenfestes 1961 in Basel unternahm Hanny 

Christen nochmals einen Anlauf und versuchte verschiedenste Texte zu publizie-

ren, die jedoch alle von den Zeitungen abgelehnt wurden. Dafür gab sie einmal 

mehr Zürich die Schuld: Die Trachtenvereinigung sorge dafür, dass ihr Name nicht 

im Zusammenhang mit dem Fest erscheinen dürfe. Sie besuchte zwar das Fest, be-

dauerte aber, dass man sie nicht offiziell eingeladen habe («Aber es het niemer well 

öppis vo mir wüsse»). Sie notierte, dass Annelies Aenis den Volkstanz in der Muster-

messe geleitet habe: «Ihri schöne Wort vo sälbmol sy verklunge. Sie schynt mi z ver-

gässe. Was han ere glo – alles vergässe.» 

Sie zürnte aber Aenis nicht wirklich, sie schob die Schuld auf die Kantonalpräsi-

dentin Hermine Fuchs-Meidinger, die gegen sie eingestellt sei. Die Ehrengäste seien 

so prominent platziert worden, um Propaganda für Frau Fuchs zu machen, die auf 

der Liste der Bürgerratswahlen stehe. Das Festprogramm kommentierte sie eher 

negativ, heute wollten sich alle nur noch präsentieren, tanzen könne ja niemand 

mehr: «Ja dem gesunden Volk kommt vieles in den Sinn. Da war noch nichts gleich-

geschaltet wie in der heutigen, so modernen, fortgeschrittenen Zeit.» Den Umzug 

schaute sie sich im Fernsehen an und entdeckte einige Bekannte aus vergangenen 

Singwochenzeiten. Trotzdem sagte sie, die ganze alte Garde habe gefehlt, und erin-

nerte sich an eine Begebenheit aus dem Jahre 1943, als ihr in der Innerschweiz ge-

sagt wurde, dass die alten Nationaltänze wie Gäuerler, Schlingtanz und Alewander 

nicht durch die wilden, französischen Tänze verdrängt werden sollten. Nie sollte 

das Nachäffen fremder Modeerscheinungen die charakteristischen Eigenheiten ab-

schleifen. In der Originalität bestünden die Würde und die individuelle Bedeutung. 

25 Jahre nach dem Beginn ihrer Sammeltätigkeit kam Hanny Christen zu einem er-

nüchternden Fazit: «Auch für diese zarten Kinder der Volksseele ist es allmählich zu 

rauh; sie starben an Kälte und mangelndem Sonnenschein. Den liebreizenden, figür-

lichen Volkstanz hat der wirbelnde und profane Rund- und Schnelltanz abgelöst, der 

seinerzeit wiederum vom kulturlosen, die letzten Tanzsitten zerstörenden Negertanz 

zusehends verdrängt wird.»
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IV. Die Tonbändersammlung von  
Hanny Christen
von Silvia Delorenzi-Schenkel

Mit der Veröffentlichung der Notensammlung 2002 und der kurz darauf gegründe-

ten Hanneli-Musig waren zwei Ziele des sogenannten Hanny-Christen-Projekts der 

GVS erreicht. Fabian Müller wusste aber, dass im Nachlass von Hanny Christen auch 

Tonbänder vorhanden waren. So beschloss der Vorstand der GVS, die Erschliessung 

dieses klingenden Materials als dritten Teil des Projekts in Angriff zu nehmen.

Planung, Sichtung und Finanzierung

Da ich seit 1990 als Mitarbeiterin der Schweizer Nationalphonothek in Lugano tätig 

und verantwortlich für das Ressort Volksmusik war, schien es naheliegend, die Er-

schliessung der Tonbänder von Hanny Christen in Zusammenarbeit mit dieser In-

stitution zu tätigen. Diese Tonbänder waren im Besitz des Neffen von Hanny Chris-

ten, Dr. Rudolf Matthias Christen. Fabian Müller gelang es dann, ihn davon zu über-

zeugen, diese Bänder unter den bestmöglichen Bedingungen im Archiv der Schwei-

zer Nationalphonothek aufzubewahren. Als Gegenleistung verpflichtete sich die 

Schweizer Nationalphonothek, ihm CD-Kopien von allen erfassten Tonbändern zu 

überlassen. 

Gesamthaft erhielt die Schweizer Nationalphonothek 75 Tonbänder mit sehr 

unterschiedlichem Inhalt. Hanny Christen hat nämlich auch oft Übertragungen 

von klassischen Konzerten und sonstigen Radiosendungen (auch Schulfunksen-

dungen) auf Tonband aufgenommen. Deshalb mussten diejenigen Tonbänder aus-

sortiert werden, die in keinem direkten Zusammenhang mit Volkskultur standen. 

Fabian Müller hat bei der Sichtung mitgewirkt, dabei konnten fünfzig Tonbänder 

vorwiegend mit Aufnahmen aus der Feldforschung von Hanny Christen aussortiert 

werden. Nun galt es aber noch, die Finanzierung für die Sicherung und Erfassung 

dieser Tonbandaufnahmen zu regeln.

In der Schweiz gibt es den Verein zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturgutes 

unseres Landes, MEMORIAV. Memoriav setzt sich für die Erhaltung, Erschliessung, 

Valorisierung sowie die breite Nutzung des audiovisuellen Kulturgutes in allen 

Landesteilen der Schweiz ein. Am 27. Juni 2003 gab die GVS ein Unterstützungsge-

such bei Memoriav ein und ein Jahr später, im Juni 2004, konnte eine Vereinbarung 
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zwischen Memoriav, der GVS und der Schweizer Nationalphonothek verabschiedet 

werden, wonach die Katalogisierung und die professionelle Archivierung der fünf-

zig Tonbänder in einem dreijährigen Projekt geregelt und von Memoriav finanziert 

wurden. Die Katalogisierung sollte in der Datenbank FN-Base der Schweizer Nati-

onalphonothek erfolgen. 2004 konnte mit der Erfassung begonnen und 2006 das 

Projekt abgeschlossen werden. Alle erfassten Daten sind nun in der Datenbank der 

Schweizer Nationalphonothek und auf der Website von Memoriav abrufbar.

Problematik bei der Erfassung der Tonaufnahmen

Die ersten Tonbandaufnahmen machte Hanny Christen 1956 und die letzten 1973, 

Direktaufnahmen bei ihren Informanten allerdings nur in der Zeitspanne von 1958 

bis 1963. Mit einem der ersten tragbaren UHER-Tonbandgeräte im Gepäck reiste sie 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln – und grosse Strecken auch zu Fuss – bis in abge-

legene Orte durch die Schweiz, um ihre Informanten zu besuchen. Manchmal han-

delte es sich um Personen, bei denen sie Jahre zuvor schon einmal war (ihre For-

schungs- und Sammeltätigkeit hatte sie bereits Ende der 1930er-Jahre begonnen, 

damals aber nur mit Schreibstift und Notizbuch bewaffnet). Sie hoffte, die zuvor 

schriftlich festgehaltenen Musikstücke und Lieder von den Originalinterpreten 

vorgetragen auch auf Tonband einzufangen. Diese Tondokumente sind in kultur-

historischer Hinsicht besonders interessant, weil sie weit mehr als nur Moment-

aufnahmen aus besagter Zeitspanne von fünf Jahren sind. Sie bezeugen auch Er-

eignisse und Begebenheiten seit Beginn des 20. Jahrhunderts, an die sich die direkt 

Betroffenen erinnerten und darüber berichteten. 

Hanny Christen hat sich auch selbst mit eigenen Berichten und Kommentaren 

aufgenommen. Bei allen vor 1958 und nach 1963 entstandenen Aufnahmen handelt 

es sich um Radiosendungen. Aber auch darunter befinden sich teilweise einmalige 

Tondokumente, die nur dank der Aufzeichnung durch Hanny Christen bis heute 

erhalten blieben und ein recht gutes und vielfarbiges Klangbild des kulturellen 

Schaffens jener Jahre wiedergeben. Es sind darunter Aufnahmen von Ausstrahlun-

gen mit Konzerten klassischer Musik, von Festivals und ähnlichen Feierlichkeiten, 

aber auch Lesungen und Erzählungen, Gedenksendungen für wichtige Persönlich-

keiten, eine komplette Schulfunksendung zum Thema Volksmusik und natürlich 

Volksmusik aus der Schweiz und anderen Ländern.

Die Erfassung solch vielfältiger Aufnahmen ist eine grosse Herausforderung 

und verlangt gute Allgemeinkenntnisse im Bereich Musik und auch geografische 

und sprachliche Kenntnisse von allen Regionen der Schweiz. Da ich selbst als Mitar-

beiterin in der Schweizer Nationalphonothek für diese Arbeit nicht genug Zeit hätte 

aufbringen können, suchten wir unter den Studenten der Musikethnologie an der 
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Universität Zürich jemanden, der diese Voraussetzung mitbrachte und gewillt war, 

die Erfassungsarbeit zu übernehmen. Wir hatten grosses Glück, dass wir Dieter Sul-

zer dafür gewinnen konnten. Unter meiner Leitung hat er im vorgegebenen Zeit-

raum die fünfzig Tonbänder katalogisiert. Auf welche Schwierigkeiten wir dabei 

stiessen und welche Hürden es zu überwinden galt, sei hier kurz skizziert.

Die Tonbänder, die Hanny Christen verwendet hatte, konnten nur auf einem Ge-

rät abgespielt werden, dessen Spannung demjenigen glich, mit dem sie die Aufnah-

men gemacht hatte. Ausserdem hat sie fast ausschliesslich mit der Geschwindigkeit 

9,5 cm / s aufgenommen, die auf heutigen Geräten gar nicht mehr existiert. Zum 

Glück bin ich aufgrund meiner eigenen Feldforschung in den 1970er-Jahren im Be-

sitz eines UHER-Tonbandgeräts, mit dem Aufnahmen dieser Geschwindigkeit noch 

abgespielt werden können. Also stellte ich mein eigenes Gerät, einen UHER Report 

4200, zur Verfügung.

Somit war das rein technische Problem gelöst. Eine viel grössere Herausforde-

rung erwartete uns aber in Bezug auf die Begleitinformationen zu den Aufnahmen. 

Hanny Christen ist leider bei ihren Aufzeichnungen sehr unsystematisch vorge-

gangen. Es konnte kein eigentlicher Aufnahmekatalog in ihrem Nachlass gefunden 

werden. Sie hat ihre Notizen verstreut auf losen Zetteln und nur teils auch auf den 

Tonbandschachteln gemacht. Die folgenden Bilder zeigen, womit wir bei der Erfas-

sung arbeiten mussten.

Leider gibt es auch keine zusammenhängenden Berichte zu ihren Tonaufnah-

men. In ihren Aufzeichnungen fand ich kürzlich ein Heft mit der Aufschrift «Auf-

zeichnungen und Aufnahmen 1963». Auf der ersten Seite steht unter dem Titel «Bi 

den alte und neue Gwährslüt Ufnahme 1963»:

«Jch ha’s Tonbandgrät mit mehr gno, nach Locarno, wo mer Mozart gsunge hei. 

Jch ha vorhär myne Gurinerinne gschribe, dass mer abe chömme und si denn chönnte 

uff Locarno cho und mir die alte Liedli singe. Jch hätt ene ’s Billet zahlt. Jetz aber 

Abb. 13 Tonbandgerät  

UHER Report 4200
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Abb. 14 Tonband mit 

handschriftlichen 

Notenaufzeichnungen und 

Notizen von Hanny Christen 

auf losen Zetteln.

Abb. 15 Verschiedene 

Tonbänder, die Hanny 

Christen verwendet und 

beschrieben hat.

Abb. 16 Rückseite einer Tonbandschachtel mit 

handschriftlichen Angaben und verschiedene, mit 

Schreibmaschine geschriebene Aufnahmezettel.

Abb. 17
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schribt mehr d’Dolorata am 7. Juni, es sig ene beide unmöglich z’cho, es sig ene nit 

wohl . . .»

Dann folgen Seiten mit Berichten über ihre Treffen mit verschiedenen Gewährs-

leuten und dann wieder die Noten und der Text eines Liedes. Wenn man diese Auf-

zeichnung als Vorlage für die Erfassung der Aufnahmen nehmen möchte, ist das 

fast ein Ding der Unmöglichkeit, denn es gibt keinen Bezug zu den verwendeten 

Tonbändern und diese sind auch nicht nummeriert worden. Man weiss lediglich, 

dass Hanny Christen im Juni 1963 mit ihrem Tonband nach Locarno fuhr, dort aber 

die «bestellten» Gewährsfrauen aus Bosco Gurin nicht treffen konnte. Im gleichen 

Heft schreibt sie:

«Aber sälbmol, wo mer denn in S t e c k use gfahre sy, het är no ’s Kabel mitgno, 

damit mer jo alles hei. Und denn hei mer welle Radio Bärn z’vor cho. Aber Radio Bärn 

het nie der Wäg gfunde, in Steck use. Und wenn ich jetz do froge tue, öb die Heere vom 

Radio au emol cho sige, bi de Lüte, won ich so schöns uff mym Tonband ha, denn säge 

si nei. Und das isch mir jo die grössti Freud. Jch gang vill lieber zu Lüte, wo die andere 

nit ane chömme, nit ane wei!»

Das ist nur insofern ein interessantes Zeugnis von Hanny Christen, als sie dar-

auf hinweist, dass sich Radio Bern nicht um Aufnahmen bei Leuten kümmert, die 

ihre Gewährsleute sind. Sie macht also lieber Aufnahmen bei Leuten, zu denen an-

dere nicht hingehen.

Wie Hanny Christen ihr Tonbandgerät einsetzte und mit welchen Problemen sie 

dabei konfrontiert war, lässt sich nur sehr schwer nachvollziehen, weil sie darüber 

irgendwo einfach irgendetwas berichtet. Im obigen Zitat schreibt sie z. B., dass sie 

(um herauszufinden, mit wem sie dabei zusammen war, müsste man an anderer 

Stelle ihrer Schriften suchen) «das Kabel» mitgenommen hätten. An einer anderen 

Stelle schreibt sie, dass sie in Bosco Gurin aufnehmen wollte, aber das Tonbandge-

rät nicht an den Strom anschliessen konnte, weil der Stecker nicht passte. Auch in 

Göschenen und Wassen hatte sie dieses Problem. Dann schreibt sie auch, wie ihr 

einmal das Band am Schluss beim «Metallstück» hängen blieb und riss. Ein ande-

res Mal brachte sie das Gerät jemandem, weil es nicht mehr funktionierte. Und so 

beschreibt sie das:

«Won ich bi go’s Tonbandgrät hole und no e chly ha warte miese, schüttet der jungi 

Bursch öppis dry – hoffentlich nit z’vill Oel, dänk i. J ha nit chönne froge, was am Grät 

gfehlt het. Sie hei mer’s in der Täsche brocht und ich ha 7.20 Fr. zahlt. Das isch astän-

dig gsi. Und ich bi glücklig gsi, dass mys Tonbandgrät wieder im stand gsi isch.»

Anscheinend konnte Hanny Christen ihre Aufnahmen nur machen, wenn sie ei-

nen Stromanschluss für das Gerät hatte. Jedenfalls gibt es auf einigen ihrer Tonbän-

der Geschwindigkeitsschwankungen. Das hört man, weil die Stimmen z. B. immer 

tiefer werden. Zum Glück können solche Aufnahmen beim Digitalisieren mit den 

heutigen Mitteln der Tontechnik korrigiert werden.
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An mehreren Stellen ihrer Aufzeichnungen wird klar, dass sie die Aufnahmen 

später anhörte und danach die Gespräche mit ihren Gewährsleuten ab Tonband 

auch schriftlich festhielt. Auch hier zeigt sich einmal mehr, dass Hanny Christen 

immer wieder «ins Erzählen» geriet und viele weitere Informationen in ihren nach-

träglichen schriftlichen Aufzeichnungen einfügte, wobei sie sich auch nicht an 

eine bestimmte Chronologie der Geschehnisse hielt. Ganz ähnlich verliefen ihre 

Gespräche mit den Gewährsleuten, wie das folgende Beispiel zeigt. Es handelt sich 

um einen Auszug in direkter Transkription der Aufnahme vom 7. Juli 1960. Hanny 

Christen ist zu Besuch bei Giulia Ferrera, einer 94-jährigen Walliserin aus dem Po-

mattertal (Val Formazza), die in Domodossola lebt. Sie spricht Gomser Dialekt ver-

mischt mit italienischen Worten, weil sie die deutschen vergessen hat.

H. C.: Jetzt Giulia, wie alt sid ihr jetze?

G. F.: 94

H. C.: Ei isch das aber schön, und chönne no so guet brichte. . . . Und das Baduzzi-Lied? 

. . . Das han ich ja ufgschriebe, anno 52.

G. F.: Ja, aber ich weisses propri nümme.

H. C.: In Wald si sie ufgwachse, in Wald, wo die schöne alte Hüser si.

G. F.: Ecco, in Wald bini gebore, in Casa . . ., im Hüs . . ., und döt bini dablibe bis im ven-

tiquattro und denn bini uf Domodossola cho.

H. C.: Was heisst das denn «ventiquattro»?

G. F.: Vierezwänzg. . . .

Ersilia (Tochter von Giulia): De Mamme isch gebore am zweezwänzigschte aprile, 

April, aprile, insomma, achthundert-siebenesächzg.

H. C.: Eusi Mame isch 1865 und euse Pape 1856 (gebore). . . . Euse Grossvatter isch 1825  

gebore. Mir hei mit eusem Grosspape gsunge und tanzed und er isch anno 14 vor 

em Chrieg gstorbe. . . . und won-ich de wieder dezue cho bi, dass ich die alte Tänzli 

ghört ha bi de Trachtelüt, do hets halt agfange und sit däm tuen ich sueche, sit 

achtedrissig. Und jetzt hani us de ganze Schwiiz tuusig und tuusigi vo Liedli und 

jede Tag, wenn i nöimi bi, chömed wider nöi. Jetzt säged sie mir au sones luschtigs 

Liedli vo früener.

G. F.: Ich cha propri sche nümme. Non mi ricordo più, perché son troppo vecchia.

H. C.: He aber «Uf em Ofe bin i gsässe, ha d’Hose verbrennt».

G. F.: «Uf em Ofe bin i gsässe, ha d’Hose verbrennt, und ha di ganz Nacht gschätzlet 

und s’Schätzli nit kennt.»

H. C.: Das isch es uralts Liedli . . . und das han ich ufgschriebe 1950 und has denn am 

Gmeindschrieber vo Gurin, em Santori, de mit em grosse Schnauz, han ems zeigt. 

Denn het er mi nume agluegt. Und der Toni Ferrera hät doch gseit, mir si Schwi-

zer, mir chöme vo Uri, . . . und jetzt, was han i ghört, jetz säge si statt Schwiz und 

Üri, säge si Schwiz und Türe zue, anstatt Schwiz und Üri zue. . . . Luschtig, dass sie 
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immer usem Goms übere cho si go Chnächt si. Die Gomser findet mer uf de ganze 

Wält, und es heisst «Gomeni und falsches Gäld, findet mer i de ganze Wält»; aber 

dass sie als Chnächte und Jungfere si cho, übere Griespass cho schaffe ins Pomatt, 

das han ich erscht jetze ghört. . . .

G. F.: . . . si säget «das Schwizermeitli» . . .

H. C.: Ja und wie heisst denn das Schwizermeitli in der Schwiz?

G. F.: Fraulein.

H. C.: . . . es isch ja nume s’Musighanneli.

G. F.: No, no. Mir hei mengsmal häderet vo Öch und Pomatter he gseit se häged Öch 

gern.

H. C.: Und jetzt hemmer doch in Basel das wunderschöni Fescht gha, 500 Johr Univer-

sität . . .

Auf diese Weise geht das Gespräch von Hanny Christen mit der alten Frau und ih-

rer Tochter weiter. Weil die alte Frau nicht singen will, versucht es Hanny Christen 

zuerst mit Vorsprechen und dann kommt sie ins Erzählen von Ereignissen, die auf 

sie prägend gewirkt haben, von Personen, die sie kennt oder gekannt hat, und das 

während rund 24 Minuten. Solche und ähnliche Gespräche findet man immer wie-

der eingestreut in die Aufnahmen von Gewährsleuten, die ihr vorspielen oder vor-

singen.

Eine weitere Schwierigkeit, auf die ich hier noch eingehen möchte, ist die Tatsa-

che, dass Hanny Christen viele Namen (von Personen, Orten und Ortschaften) im 

lokalen Dialekt hörte und oft nicht auf Deutsch oder korrekt wiedergab. So schreibt 

sie z. B. Geschenen für Göschenen oder Birglen für Bürglen. Wenn man solche Auf-

nahmen richtig erfassen will, braucht es gute Kenntnisse der Schweizer Geografie, 

aber vor allem auch Intuition beim Erkennen lokaler Ortsbezeichnungen in den 

verschiedensten Dialekten. 

Beim obigen Beispiel kam noch eine spezielle Schwierigkeit hinzu. Hanny 

Christen schrieb zu diesen Aufnahmen immer wieder, dass sie im Pomattertal Ge-

währsleute besucht habe, und nennt die verschiedenen Ortschaften. Als ich ver-

suchte her auszufinden, wo sich dieses Tal befindet, schien es von der Landkarte 

verschwunden zu sein. Erst eine lange und ausgedehnte Suche im Internet brachte 

die Lösung. Weil dieses Tal zu Italien gehört, heisst es Val Formazza, und auch alle 

Ortschaften haben heute italienische Namen. 

Bei der Erfassung von Hanny Christens Tonbandaufnahmen im Feld waren Die-

ter Sulzer und ich immer wieder stark gefordert. Das gilt auch für die meist fehlen-

den Angaben der aufgenommenen musikalischen Stücke. Wenn es sich um gesun-

gene Lieder handelte, konnte man meist den Titel oder zumindest den Liedbeginn 

eruieren. Bei Instrumentalstücken, wo Hanny Christen weder schriftlich noch in 

der Aufnahme eine Titelbezeichnung erwähnt, war es oft nicht möglich, das Stück 
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zu erkennen. Das ist der Grund, weshalb im Katalog statt eines Namens bei vielen 

Musikstücken «Titel unbekannt» steht.

Bei einem grossen Teil von Hanny Christens Tonbandaufnahmen handelt es 

sich um Radiosendungen. Sie hat diese bei sich zu Hause während der Ausstrah-

lung über ein Mikrophon aufgenommen. Dank dieser Aufnahmetechnik konnte 

sie während der Aufzeichnung persönliche Kommentare zum Gehörten abgeben, 

die dann ebenfalls auf dem Tonband festgehalten wurden. Von dieser Möglichkeit 

hat sie regelmässig Gebrauch gemacht. So bemerkt sie z. B., dass ein Schottisch zu 

schnell gespielt werde oder dass der dritte Teil eines Stücks in dieser Fassung fehle 

oder dass das Radio doch «ihre Spielmanne», wie sie ihre Gewährsleute nannte, 

hätte ins Studio holen können, denn die hätten die Stücke richtig gespielt. 

Hanny Christen hatte bereits 1949 begonnen, mit Radio Bern, und da vor allem 

mit Eugen Huber, zusammenzuarbeiten. Sie übergab ihm ihre Notenaufzeichnun-

gen, welche er dann für die Musiker von Radio Bern setzte. Sobald Hanny Chris-

ten in Besitz ihres Tonbandgeräts war, begann sie mittels Tonbandaufzeichnung zu 

«kontrollieren», ob ihre Anweisungen auch befolgt worden waren.

Eine weitere Schwierigkeit beim Katalogisieren der Aufnahmen auf den Tonbän-

dern von Hanny Christen waren die plötzlichen Wechsel von einer Feldaufnahme 

zur Aufnahme einer Radiosendung und dann nicht selten zu einem Konzert klassi-

scher Musik. Manchmal fand man in ihren Unterlagen Zeitungsausschnitte, die Ra-

dioprogramme ankündigten. So konnten diese zumindest korrekt erfasst werden. 

Es ist aber anzunehmen, dass Hanny Christen manchmal, vielleicht aus Versehen 

oder aus Kostengründen, ein Tonband verwendete, mit dem sie schon Aufnahmen 

gemacht hatte, und es dann mit neuen Aufnahmen überspielte. So gibt es Stellen 

auf den Bändern, wo plötzlich Ausschnitte aus Konzerten zu hören sind, und dann 

folgen wieder Aufnahmen von Gesprächen mit ihren Gewährsleuten. 

Wenn man die Daten der fünfzig Tonbänder in der Online-Datenbank der 

Schweizer Nationalphonothek liest, wird klar, was für eine Herausforderung die de-

taillierte Erfassung dieses Tonmaterials war. Das zeigen die folgenden Beispiele der 

Inhaltsangaben zu verschiedenen Tonbändern.

Hanny Christen: Aufnahmen von Radiosendungen. Alte Schweizer Tänze; Ausschnitte aus 

einer Messe von Schubert; Kodaly: Konzert des Basler Gesangs-Vereins; Walliser 

Hackbrettmusik und Tänze; Hans Frischknecht, Hackbrett; Emmentaler Tänze; 

Schweizer Tänze (18BD1010)

Hanny Christen: Aufnahmen von Radiosendungen. Alte Schweizer Tanzweisen; Schumann- 

und Schoeck-Lieder; Festspielmusik; Hanns in der Gand (18BD1009)

Hanny Christen: Aufnahmen von Radiosendungen mit Schweizer Tänzen und Liedern und 

mit Basler Musikformationen, 1962; Feldaufnahmen mit Göschener Älplern, 1962; in 

Bürglen bei der alten Frau Gisler; in Stans bei Marie Odermatt-Lussy, 1963. (18BD1024)
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Hanny Christen: Aufnahme von Radiosendungen. Schweizer Tänze im englischen Satz. 

Natischer Sänger. Hackbrett Solo. Feldaufnahmen von Thomas Dolf, Zillis. (18BD1012)

Hanny Christen: Feldaufnahmen 1960. Pomattertal (Fruttwald, Domo / Wald), Domodossola 

und Wallis, bei Romi Grand in Leuk und bei den Schwestern Blatter in Mörel. Hanny 

Christen berichtet vom Unifest Basel und von ihren Besuchen bei den Musikanten im 

Wallis. (18BD1015)

Hanny Christen: Feldaufnahmen in Grindelwald bei Frau Sauter-Bernet, 1963; Aufnahmen 

von Radiosendungen mit Greyerzer Volksmelodien, Volksmusik aus Norwegen und 

vom Musikantentreffen in Stuttgart, 1964. (18BD1031)

Hanny Christen: Selbsterstellte Kopien ihrer Feldaufnahmen in Macugnaga bei Maria 

Reich, Maria Burgener und Annunziata Horer, in Fruttwald bei Familie Ferrara und 

Antonietti, in Leuk bei Romi Grand und Lucie Witschard, in Mörel bei Marie und 

Josefine Blatter, in Simplon Dorf bei Familie Zenklusen (18BD1047)

Hanny Christen: Selbsterstellte Kopien ihrer Feldaufnahmen in Rüeggisberg bei Frieda und 

Karl Beyeler, in Hünibach bei Lina Büchler, auf der Göscheneralp, in Spiringen bei Karl 

Gisler, in Bürglen bei Frau Gisler, in Stans bei Marie Odermatt-Lussy, in Steinen bei 

Sepp Suter, in Zillis / Mathon bei Tumasch Dolf, in Werdenberg bei Babeli Rohner und 

bei Nina Zweifel, in Azmoos bei Jakob Kuratli, bei Familie Lippuner, im Domleschg 

bei Nina Bundi, bei den Werdenberger Nachtigallen, in Chlostobel bei Unterwasser 

bei der Familie Bollhalder, im Tobel bei Ebnat bei Nina Grop-Anderegg; Schweizer 

Volkstänze aus Radiosendungen (18BD1049)

Etwas leichter erfassbar waren fünf der Tonbänder, bei denen es sich um selbster-

stellte Kopien der Feldaufnahmen handelt, wie die beiden letzten Beispiele aus dem 

Online-Katalog illustrieren. Bei diesen Bändern hat Hanny Christen die Aufnah-

men gemäss ihren eigenen Vorstellungen thematisch oder geografisch geordnet 

auf ein anderes Band überspielt. 

Schlussbemerkung

Es ist uns gelungen, diese von Hanny Christen gesammelten Tondokumente, so gut 

es trotz der beschriebenen Probleme möglich war, weitgehend zu erfassen. Damit 

kann auch hier gezeigt werden, welch grossartigen Schatz sie uns mit ihrer Sammel-

tätigkeit hinterlassen hat, und dies trotz manchen Hürden, die sie immer wieder zu 

überwinden hatte. Wenn man alle so erhaltenen Informationen wie Puzzlestücke 

zusammenfügt, entsteht ein einmaliges Zeitporträt zum Brauchtum und zur Mu-

sikkultur unseres Landes vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die 1960er-Jahre. 
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V. «’s Musig-Hanneli» (Hanny Christen  
1899–1976), eine bemerkenswerte Persönlich-
keit im Kontext des 20. Jahrhunderts1 
von Annerose Krey 

Eine eigenwillige Frau mit Ecken und Kanten kämpft 

unbeirrt für ihr Anliegen

«Für die nächste Generation das Schöne erhalten» 

Was ihre Aufzeichnungen über ihre Persönlichkeit 

aussagen 

Fakten, Eigenschaften, Prägnantes, Widersprüchliches 

Herkunft, Ausbildung

Der Einfluss ihres Grossvaters Jakob Christen (1825–1914) 

war für Hanny Christen prägend. 

In ihrer Kindheit erhielt sie durch ihn erste Einblicke in 

Bräuche, Trachten und Volkstanz des Baselbiets. Obwohl 

sie seit ihren frühesten Lebensjahren in der Stadt wohnte, 

fühlte sie sich als Baselbieterin. Sie hatte 1946 das Bürger-

recht der Stadt Basel erhalten, wollte aber trotzdem nicht 

als Baslerin bezeichnet werden. So schrieb sie: «Unsere 

Wurzeln sind auf dem Land, wir bleiben treu unserer Art und 

uns selbst.»

Sie wuchs in einem politisch aktiven, gehobenen sozialen Umfeld auf, erhielt 

eine gute schulische Ausbildung sowie Cello- und Klavierunterricht. Laut Aussagen 

von Verwandten spielte sie auch Geige; dies erwähnte sie jedoch in ihren Aufzeich-

nungen nicht. Als Erwachsene nahm sie zudem Gesangstunden. Dank der klassi-

schen musikalischen Grundausbildung und ihrem guten Gehör konnte sie gehörte 

Musik in Noten umsetzen. Sie sang im Basler Gesangverein mit und beteiligte sich 

in ihrer Baselbieter Sonntagstracht an Basler Festspielen und Sängerfesten.

1 Quelle: Berichte und Dokumente von Hanny Christen aus dem Staatsarchiv BL.
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keit

Abb. 18
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Interessensgebiete 

a) Volkskunde

An Urgeschichte wie auch an Volkskunde interessiert, besuchte sie schon vor dem 

Ausbruch des Zweiten Weltkrieges Kurse und Tagungen im nahen Deutschland und 

in der Schweiz. Brauchtum, die damit verbundenen Festlichkeiten, Sagen und his-

torische Funde aufzuspüren, wurden zu ihrer grossen Leidenschaft und sinnstif-

tenden Lebensaufgabe. Über ihre Auslandsreisen (u. a. England mit der Volkshoch-

schule, Ungarn mit dem Basler Gesangsverein, Deutschland mit den Volkskund-

lern) schrieb sie vorwiegend über Landschaftseindrücke und Volkskund liches.

Besonders angetan war sie von alten Gebäuden und symbolischen Zeichen, die 

sie an ihnen entdeckte. Das Sonnenrad und die Sechsblattblume (Johannisblume) 

erwähnte sie während ihrer Sammeltätigkeit immer wieder. Auch von Darstellun-

gen der «Maria auf dem Halbmond» war sie fasziniert. Rund um das Thema «Woher 

die kleinen Kinder kommen» sammelte sie in allen Gebieten der Schweiz Überlie-

ferungen. 

Obwohl sonst nicht abergläubisch, war sie davon überzeugt, dass ihr jeweils der 

13. des Monats Glück brächte. Auch freute sie sich stets, wenn sie auf ihren Wande-

rungen den Stern Orion (Himmelsjäger der griechischen Mythologie) entdecken 

und beobachten konnte. 

b) Musik und Tanz 

Musik und Tanz gehörten für sie eng zusammen. Nur wenige Musikanten, die sie 

besucht hat, oder deren Familienangehörige wussten noch, wie früher zur Musik 

getanzt worden war. Sie notierte sich die Tanzschritte, rekonstruierte nach diesen 

Mustern den Aufbau anderer Tänze und gestaltete eigene Tanzchoreografien. Es 

war ihr wichtig, dass Tanzauftritte natürlich erfolgten und nicht wie im Theater 

zwischen einem Vorhang. 

Sie suchte enthusiastisch, ja besessen nach alter, unverfälschter Volksmusik, die 

sich oft aus einfachen Kinderversen und Liedern zu Tänzen entwickelt hatte. Sie 

war angetan von deren Einfachheit, kämpfte gegen jegliche Modernisierung oder 

Ergänzung und wehrte sich energisch gegen fremde Beeinflussung.

Das manchmal unbeholfene Spiel der Spielmannen, teils mit Intonations-

trübungen, war für sie besser und echter, da «urchiger» als die perfekte Interpreta-

tion professioneller Studiomusiker im Radio. Für sie waren alle alten Tänze gut und 

erhaltenswert; es gab für sie nichts Minderwertiges. Authentizität war das A und O.

c) Volkstanz und Trachtenwesen

Hanny Christen erkannte, dass Trachten, alter Volkstanz sowie die alte Volksmusik 

unmittelbar vom Verschwinden bedroht waren. Der Volkstanz wurde zunehmend 
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von ausländischen Tanzweisen beeinflusst. Viele Spielleute, die noch alte Weisen 

kannten, konnten altershalber nicht mehr spielen; auch waren ihnen die Tanz-

schritte nicht mehr präsent. 

In vielen Gebieten der Schweiz waren Trachten aus dem Alltag verschwunden 

und wurden nur noch an Festanlässen getragen. Die modernisiert aufgeputzten 

Trachten waren für einfache Leute zu kostspielig geworden und im Alltag unprak-

tisch. Hanny Christen sagte dazu: «Sälber gsunne, sälber gmacht, isch die schönsti 

Chleiderpracht.» 

Mit vielen Volkstanzgruppen stand es nicht mehr zum Besten, oder es gab un-

tereinander Unstimmigkeiten. Junge Mitglieder wollten moderne, ausländische 

Tänze lernen (Samba, Twist). Alte bewährte Tanzleiter wurden auf unschöne Weise 

entlassen. In den Städten fehlte der Nachwuchs. 

Festanlässe wurden immer grösser und dadurch für einfache Landleute und 

Familien zu teuer. Tanzauftritte in Tracht wurden zur Show und erfolgten oft nur 

noch gegen Bezahlung. Hanny Christen ärgerte sich, wenn zur Tracht moderne 

Kurzhaar- oder Pferdeschwanzfrisuren getragen wurden. Ihr Kommentar: «Was 

das koschtet (Coiffeur)! Me isch z’fuul zum Zöpfle.» (Der Friseur ist teuer! Man ist zu 

faul, um Zöpfe zu flechten). Über geschminkte Frauen mit lackierten Nägeln lästerte 

sie: «Mul- und Chlauesüch.» 

Beginn einer umfassenden Sammeltätigkeit 

Ihre Liebe zur Musik und ihr grosses Interesse an der Volkskunde veranlassten sie 

noch während des Kriegs, sich intensiv, aber ohne entsprechende archivarische 

Ausbildung der Sammeltätigkeit zu widmen. 

Trotz häufigen Fliegeralarms und Bombardierungen war sie ab 1938 in ihrem 

geliebten Baselbiet unterwegs. Sie sammelte in Dörfern und Bauernhöfen alles 

über Bräuche, Sagen, Lebensgeschichten, Historisches sowie alte Verse und Tänze. 

Nach und nach erweiterte sie ihre Spurensuche auf die ganze Schweiz. Sie war 

unabhängig und musste keiner Erwerbsarbeit nachgehen. Ihr Vater übergab ihrem 

Bruder Walter die Zementfirma. Die drei Töchter (Elsa, Hanny und ihre Zwillings-

schwester Trudy) sollten nicht arbeiten müssen; sie wurden durch Lebensrenten fi-

nanziell abgesichert. 

Hanny Christen sah ihre Mission darin, Volksgut zu retten, bevor alles verloren 

und vergessen gegangen war. Ihr Interesse galt besonders dem Hackbrett, das bei-

nahe verschwunden war. Die grosse Tastenorgel (Akkordeon) verdrängte immer 

mehr die verschiedenen kleinen Örgeli, und auch die Geige verlor an Stellenwert. 

Hanny Christen wurde oft wegen ihrer unkonventionellen Sammelmethode 

belächelt. Durch Gespräche mit einfachen Leuten über Alltägliches (Familienge-



V. «’s Musig-Hanneli» (Hanny Christen 1899–1976), eine bemerkenswerte Persönlich keit90

schichten, berufliche Tätigkeit etc.) gelang es ihr, an wichtige Informationen zu 

kommen. Sie animierte unentwegt die Leute zum Singen und Musizieren von über-

liefertem Musikgut. Den grossen Aufwand für ihre Sammeltätigkeit (Reisen, Ho-

tels) finanzierte sie selbst!

Breites Sammeln, Aufspüren und Bewahren

Für das Aufspüren von überliefertem Volksgut und Traditionen nahm sie enorme 

Strapazen auf sich. Mit bewundernswertem Einsatz und Ausdauer besuchte sie Dör-

fer und kleinste Weiler, oft auch mehrmals. Sie notierte während langer Gespräche 

detailliert alles, was man über alte Bräuche zu erzählen wusste. Oft wurden diese 

schon seit langem nicht mehr gepflegt. Dutzende Male schrieb sie fast das Gleiche 

mit nur kleinsten Abweichungen wortgetreu auf. 

Es war ihr ein zentrales Anliegen, das Volksgut genau so schriftlich festzuhal-

ten, wie es ihr von den alten Leuten erzählt wurde. Ihr Anliegen war: «Schwizerart 

bewahre, der Heimat treu blybe.» Sie fragte Gewährsleute akribisch über historische 

Stätten, Bräuche und Musikanten aus, erfuhr von Sagen, Märchen und Aberglau-

ben. Sie freute sich über alte Kinderreime und Lieder, die ihr vorgesprochen, gesun-

gen und gespielt wurden. 

Von Musikanten sammelte sie Noten, oder sie schrieb die ihr vorgespielten 

Tanzmelodien nach Gehör auf, was sehr aufwendig war. Sie besuchte Volkstanz- 

und Trachtengruppen, liess sich Tänze vortanzen und Trachten zeigen, besuchte 

alte Kultstätten und Kirchen, beschrieb Architektur, Landschaften, Landleben, 

Dorfpolitik und vieles mehr. 

Die Zeit drängt

Viele der Gewährsleute, die noch über Brauchtum, Sagen und Musik hätten Aus-

kunft geben können, waren schon gestorben. Manche waren, wie viele Musikan-

ten, gebrechlich und über 90 Jahre alt. Instrumente wie Hackbrett, Flöte, Trümpi 

(Maultrommel), Mulörgeli (Mundharmonika) und Triangel wurden nur noch an 

wenigen Orten oder gar nicht mehr gespielt. Häufig waren alte Instrumente von 

den Nachkommen entsorgt worden. Andere befanden sich in unspielbarem Zu-

stand und hätten restauriert werden müssen; doch das Geld dazu fehlte. 

Die Sammlerin Hanny Christen musste immer wieder feststellen, dass zahlrei-

che Tanzhefte nach dem Tod der Musikanten verbrannt worden waren. Auch nach 

der Auflösung einer Musikgruppe oder nach dem Erneuern des Repertoires ent-

sorgte man alte Noten bedenkenlos.
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An manchen Orten verstand man das Anliegen der Sammlerin nicht, man war 

an Vergangenem nicht interessiert. Die junge Generation bevorzugte und spielte an-

dere Musik. Manchmal lagerten Notenhefte unbenutzt und vergessen in alten Mu-

sikkisten von Vereinen. Andere vergammelten – schmutzig, von Mäusen zerfleddert 

– in Abstellkammern von Bauernhäusern. Hanny Christen forderte bei ihren Besu-

chen die Leute eindringlich auf, nach Noten zu suchen. Oft suchte sie die Gewährs-

leute mehrmals auf und fragte hartnäckig nach. Nicht selten wurde sie schimpfend 

weggeschickt, doch sie liess sich durch nichts vom Weitersuchen abhalten.

Mundart, Publikationen, fehlende Unterstützung 

Alles, was Hanny Christen an Informationen erhielt, schrieb sie in Mundart hand-

schriftlich oder mit der Schreibmaschine auf. Sie verwendete dabei meist den Dia-

lekt, der in der jeweiligen Region gesprochen wurde: Baselbieter-, Walliser-, Sensler-

deutsch etc. Auch Dorfnamen notierte sie oft im Dialekt, so z. B. Füllsderf (Füllins-

dorf), Bämbel (Bennwil).

Abb. 19  Von Hand geschriebene Notizen über Bräuche / Tanzverse 
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Persönliches hielt sie in ihrer speziellen Baselbieter Mundart fest. Mit Verlegern 

und Mundartschriftstellern diskutierte sie selbstbewusst über ihre eigene – ihrer 

Meinung nach einzig richtige – Schreibweise. Dieser freie Umgang mit der Sprache 

erschwert interessierten Volkskundlern die Lesbarkeit ihrer Aufzeichnungen. So 

verwendete sie j, i und y nicht systematisch und schrieb dieselben Wörter unter-

schiedlich (Büechli, Büchli, Biechli). 

Der eigenwillige Umgang mit der Mundart stiess auch bei potentiellen Verle-

gern ihrer literarischen Werke auf Unverständnis. So hatte sie 1943 Schwierigkeiten, 

für ihr «Heimetbiechli» einen Verlag zu finden und die Finanzierung zu sichern. 

In «Mys Baselbiet» beschreibt sie detailliert das alte, immer mehr verschwindende 

Brauchtum des Baselbiets, ergänzt durch Verse, Lieder und Fotos.

Obwohl sie seit 1938 Mitglied der Volkskundegesellschaft war, erhielt sie von 

dieser keine Unterstützung. Nachdem man auf einer Volkskundeveranstaltung 

despektierlich von Schnüfflern und Sammlern gesprochen hatte, fühlte sie sich an-

gegriffen und zutiefst verletzt. 

Abb. 20 Gutachten von Ch. Lochbrunner über das Notenheft  

«Die schönste Tänz ussim Baselbiet».
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Mit dem Notenheft «Die schönste Tänz ussim Baselbiet», das auch die Beschrei-

bung der Tanzschritte enthält, wollte sie den Trachtenleuten «echte, bodenstän-

dige» Tänze nahebringen. Die letzten Publikationen erschienen im Eigenverlag; sie 

verkauften sich jedoch schlecht und brachten nicht den erhofften Erfolg. 

Schweizer Volksmusik, Sammelmethode

Da Hanny Christen beim Sammeln alles erfasste, aber nicht katalogisierte oder 

nach Themen ordnete, wurde die Fülle an Material zunehmend unübersichtlicher. 

Tausende Seiten verschiedenster Dokumente kamen zusammen: Berichte von 

Wanderungen in Mundart, volkskundliches Sammelgut, Fotos, Abschriften aus 

Büchern in Schriftsprache, Handschriftliches, Notenabschriften, Zettelkästen und 

anderes mehr. Manches war zudem doppelt vorhanden. Sie konzentrierte sich in 

der Folge vermehrt auf das Sammeln alter Schweizer Tänze sowie auf die Beschrei-

bung der Musikanten und deren Umfeld. 

Unermüdlich, dabei oft vergeblich, suchte sie in der ganzen Schweiz nach Noten. 

Erhielt sie welche, schrieb sie diese schnell ab, damit die Musikanten wieder daraus 

spielen konnten. Hatte sie Glück, durfte sie die Noten behalten. Waren keine Noten 

vorhanden, da die Musikanten nur auswendig spielten, liess sie sich die Tänze so oft 

vorspielen, bis sie die Noten richtig notiert hatte. Viele Musikanten konnten keine 

Noten lesen; sie spielten nach Gehör aus dem Stegreif. 

Wenn möglich überprüfte sie ihre Notizen noch am gleichen Tag auf einem Kla-

vier. Oft schrieb sie abends ihre Entwürfe im Hotel ins Reine. Je nach Instrument 

musste sie transponieren, was ihr schwerfiel. Zu Hause schrieb sie aus Notenheften 

Hunderte von Tänzen ab. Die Tanzverse, Tanzlieder und Musikstücke verglich sie 

mit ähnlichen Aufzeichnungen aus anderen Regionen. Willensstark und ausdau-

ernd bewältigte sie diese immens aufwendige Fleissarbeit, oft trotz Müdigkeit oder 

Kränkeln. Und dies ohne Hilfe und Entschädigung!

Schwierige Recherchen

Manche Musikanten unterstützten sie hilfsbereit und gaben ihr ihre alten, oft 

handgeschriebenen Notenhefte zum Abschreiben. Doch wie erwähnt, waren viele 

Notenhefte bereits vernichtet worden. Andere wollte man nur gegen Geld her-

geben, oder man behielt die Tänze exklusiv für die eigenen Musikanten. Oft ver-

sprach man, ihr die Noten zu schicken, was dann aber nicht geschah. 

Etliche Sammler empfanden sie als lästige Konkurrenz, falls sie in der gleichen 

Region auf der Suche war. So wollte Stephan Brunies verhindern, dass sie im Enga-
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din sammelte. Er sagte, dort werde schon lange gesammelt, ihre Suche sei nicht nö-

tig. Im Wallis sammelte Kaplan Imhof Walliser Musik. Er wollte diese für sich behal-

ten und für seine eigenen Projekte einsetzen. 

Mit Hanns In der Gand aus Altdorf (L. Krupski, «La petite Gilberte de Cour-

genay») verstand sie sich gut. Sie erhielt von ihm mentale Unterstützung. Auch Ja-

kob und Ueli Alder (Appenzell Ausserrhoden) spielten ihr bereitwillig viele Tänze 

vor, die sie mit ihrer Unterstützung notieren konnte.

Beschwerliche Kriegsjahre

Während der Kriegszeit wurde ihre Sammelarbeit eingeschränkt. So musste sie auf 

Reisen mit den Rationierungsmarken haushalten. Oft war sie gezwungen, den mi-

litärischen Sperrgebieten über weite Umwege auszuweichen. Viele Musikanten, die 

hätten Auskunft geben können, leisteten Militärdienst. Die Frauen mussten die Ar-

beiten der Männer übernehmen und hatten keine Zeit für Gespräche. 

Irrtümlich abgeworfene Bomben der Alliierten schlugen in Basel im Wohn-

haus ihres Bruders ein und verursachten grossen Sachschaden. Dadurch liess sie 

sich aber nicht vom Sammeln abhalten. Trotz des häufigen Fliegeralarmes suchte 

Hanny Christen auch während der Kriegsjahre in umliegenden Dörfern des Basel-

biets unerschrocken und unbeirrt weiter nach alten Tänzen. 

Aufwendiges Sammeln im Alleingang

Als Frau und Sammlerin allein unterwegs zu sein, war nicht üblich. In ihrer selbst 

zusammengestellten Tracht mit Hut wurde sie oft nicht ernst genommen. 

Ihre unkonventionelle, chaotische Vorgehensweise beim Sammeln erstaunt 

und beeindruckt gleichermassen. So wanderte sie auf gut Glück zu ihr unbekann-

ten Weilern und klopfte dort an die nächstbeste Türe. Wenn sie Glück hatte, erhielt 

sie wertvolle Informationen. Sie sprach im Autobus oder in der Bahn ungeniert 

Reisende an und fragte nach alten Musikanten. Sie schrieb sich mitgeteilte Adres-

sen auf und ging danach auf die Suche. Manchmal telefonierte sie oder schrieb 

die Leute vorher an; meistens machte sie jedoch ihre Besuche unangemeldet. Oft 

war ihr Weg vergeblich. Viele Gewährsleute, Bauern oder Handwerker, waren an 

der Arbeit und hatten keine Zeit für Gespräche. Häufig fand Hanny Christen die 

gesuchten Leute nur zufällig nach langen Irrwegen und ergebnislosem Nachfra-

gen vor. Es kam auch vor, dass sie schroff abgewiesen und davongejagt wurde. Sie 

unternahm auf beschwerlichen Wegen, häufig bei widrigstem Wetter, kilometer-

lange Fussmärsche. War der vorgesehene Bus oder die Bahn an einer Station be-
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reits abgefahren, marschierte sie – ihr schweres Tonband mitschleppend – unbeirrt  

weiter.

Über 12 000 Tanzstücke und unzählige Lieder trug sie so zusammen; Musik, die 

sonst für immer verloren gegangen wäre. Welch unglaubliche Leistung! 

Während ihrer jahrelangen Sammeltätigkeit erhielt sie kaum Unterstützung, 

ihre unbezahlte Laientätigkeit wurde von der überwiegend männlichen Volkskun-

deszene als seltsames Hobby betrachtet. Ohne ihr hartnäckig forderndes Auftreten 

und ein erstaunliches Durchhaltevermögen wäre die Sammlung nicht so umfas-

send geworden!

Volksmusikinstrumente

Hanny Christen spürte den Instrumenten, die zum alten Volkstanz gehören, nach 

und beschrieb detailliert ihren Zustand, die Spieltechnik, ihren Einsatz, die Spiel-

orte etc. Sie dokumentierte den Bau alter Hackbretter (u. a. Selbstbauten), erwähnte 

Instrumentenbauer sowie die verschiedenen Spielarten der Instrumente. Sie be-

schrieb spezielle Geigen (Cremona, Stradivari, Stainer), Flöten, verschiedene Örgeli, 

Celli, Bassgeigen, Klarinetten, Mulörgeli, Triangel, Zithern und Alphörner. 

Das mehrstimmige Alphornspielen, das gerade aufkam, lehnte sie ab. Das Ak-

kordeon liess sie nur zum Musizieren in der Familie oder als Behelf für Tanzpro-

ben gelten. Sie kämpfte energisch dagegen, dass es zu Hackbrett und Geige gespielt 

wurde. 

Naturbeschreibungen und «Nebensächliches»

Ferienwanderungen nutzte Hanny Christen stets für Recherchen. Minutiös be-

schrieb sie Flora und Fauna, die Berge, das Wetter und die landwirtschaftlichen Tä-

tigkeiten der Einheimischen. Jede Kapelle, Kirche und jede noch so rudimentäre 

historische Fundstelle wurde besichtigt und beschrieben. Sie empörte sich über die 

Eingriffe in die Natur (Kraftwerke, Strassen, Sessellifte). 

Immer hielt sie schriftlich fest, was sie während ihrer Wanderungen ass. Erhielt 

sie Obst aus den Bauerngärten geschenkt, vermerkte sie das dankbar und berichtete 

detailliert darüber. Sie notierte berührt und erfreut, wenn ihr Leute erzählten, dass 

sie ihre Radiosendungen (Radio Bern) schätzten, oder wenn sie in ihrer Tracht als «’s 

Musig-Hanneli» erkannt wurde.
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Plaudereien über das Leben der Gewährsleute 

Die vielen belanglosen Plaudereien machen ihre Berichte unübersichtlich. Doch 

mit solchen Gesprächen gewann sie das Vertrauen von misstrauischen, nicht inter-

essierten oder verschlossenen Leuten. Sie erzählte ihnen von ihrem Grossvater und 

ihren bodenständigen Verwandten sowie von Bräuchen, die sie begeisterten.

Berichteten die Gewährsleute von Familienschicksalen mehrerer Generationen, 

hörte sie empathisch zu, stellte wissbegierig Fragen und regte zum Singen, Tanzen 

und Spielen an. Manchmal notierte sie in ihren Aufzeichnungen ohne weitere In-

formationen nur die Namen der Besuchten oder dass sie dort Grüsse an Bekannte 

weitergegeben hatte. 

Sie beschrieb die alten Häuser – wie die Einrichtungen und die Sauberkeit der 

Stuben – genau; ebenso die Kleidung der Musikanten und der übrigen Anwesenden. 

«En armi Stube macht mer nüt, wenn d’Lütt brav sy. Wie tief gseht me mängist ins 

Läbe-n-yne so ammene Sunntig, wenn me uff der Suechi isch.» (Eine arme Stube stört 

mich nicht, wenn die Leute anständig sind. Welch tiefe Einblicke ins Leben erhält man 

auf diese Weise sonntags, wenn man auf der Suche unterwegs ist).

Bei den Besuchen erschien sie oft zur Essenszeit. In den Berichten erwähnte sie 

dann, ob sie zum Essen oder zu Kaffee und Kuchen bleiben durfte (oder nicht!), und 

notierte stets bis ins kleinste Detail, was es zu essen und zu trinken gab. Während 

der Kriegszeit vermerkte sie stets dankbar, wenn sie Eier und Butter angeboten er-

hielt, und war froh, wenn sie keine Rationierungsmarken abgeben musste. 

Lebensgeschichten

Hanny Christen hörte aufmerksam zu, wenn ihr alte Leute über das karge, entbeh-

rungsreiche Leben im 19. Jahrhundert erzählten. Sie begegnete ihnen mit viel Wohl-

wollen und Einfühlungsvermögen. Es waren bewegende Geschichten, die von Leid, 

aber auch von Lebensfreude, vom Feiern, Tanzen und Musizieren zeugen. Sie kom-

munizierte mit den einfachen Musikanten bodenständig, herzlich und auf Augen-

höhe. Sie strickte Socken für Spielmannen, schenkte ihnen ihr «Heimetbiechli» 

oder die «Chindervärsli» und beglückte Kinder mit Schokolade.
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Bescheiden und sparsam

Sie lebte während ihrer Wanderungen bescheiden, ernährte sich oft nur von dem, 

was sie von zu Hause mitgenommen hatte: Brot, Käse und etwas Schokolade. Sie 

übernachtete in einfachen, günstigen Hotels, deren Preis, Zimmerausstattung, Be-

wirtung, Atmosphäre etc. sie genau beschrieb. 

Während der Kriegszeit ging sie mit Büromaterial äusserst sparsam um. Sie 

schrieb ihre Notizen auf die Rückseiten von Quittungen oder Konzerteinladungen. 

Beim Schreiben auf der Schreibmaschine verwendete sie dünnes Durchschlagpa-

pier, oft auch doppelseitig. Das erschwert wiederum die Sichtung ihrer Sammlung 

in den Archivunterlagen. 

Gesundheitsprobleme 

Hanny Christen war immer wieder gesundheitlich angeschlagen. Sie kämpfte mit 

Herzproblemen, Asthma, Rheuma und Wetterfühligkeit. Sie hatte Stimmbandläh-

mungen und musste sich einer Kropfoperation unterziehen. 

Misserfolge und Intrigen belasteten sie zudem psychisch (Burn-out). Die Ärzte 

rieten ihr zur Schonung. Sie hielt sich aber kaum daran, denn sie fühlte sich ver-

pflichtet, ihre Arbeit zu vervollständigen. 1976 starb sie (kurz vor ihrer Zwillings-

schwester) an einer Lungenkrankheit im Spital in Basel.

Misserfolge, Enttäuschungen

Hanny Christen wollte Musikanten aus verschiedenen Gebieten zusammenbrin-

gen und miteinander vergleichen, z. B. Hackbrettspieler aus dem Wallis mit solchen 

aus dem Appenzell. Ein grosses Spielleutetreffen in Teufen, von dem sie sich viel 

versprach, wurde ein Desaster. Es kam zu Streitereien unter den Musikanten (Ap-

penzell Innerrhoden gegen Appenzell Ausserrhoden). Unterschiedliche Ansprüche 

von Radio Bern und lokalen Veranstaltern sowie mangelhafte Absprachen verär-

gerten traditionell spielende Musikanten, die von ihr eingeladen worden waren. 

Publikumswirksame Interpreten, die mit grossen Handorgeln das Hackbrettspiel 

begleiteten, wurden von den Organisatoren bevorzugt behandelt. 

Es kam zum Eklat. Traditionell spielende Musikanten blieben dem Fest fern, da 

sie sich durch die modern spielende Konkurrenz benachteiligt fühlten. Unklare 

Vorgänge, Intrigen und Missverständnisse führten dazu, dass man Hanny Christen 

die Schuld am Debakel zuwies. Radio Bern schloss in der Folge die Musikanten, die 

sich geweigert hatten, am Fest teilzunehmen, von späteren Sendungen aus. 
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Immer wieder scheiterten Aufnahmen für Radio Bern auch an technischen und 

organisatorischen Gründen. Unter anderem kamen unzuverlässige Musikanten 

nicht zum vereinbarten Termin, hatten nicht geübt oder erschienen mit defekten 

Instrumenten. Das verärgerte die Radioleute zunehmend.

Manche Leute waren neidisch auf Hanny Christen, weil sie dachten, sie würde 

vom Radio gut bezahlt. Sie wünschte sich sehnlichst mehr Anerkennung für ihre 

einzigartige Sammelarbeit. Erhielten andere Leute Lob und Auszeichnungen für 

ausserordentliches Schaffen, war sie niedergeschlagen. Als Traugott Meyer den He-

belpreis erhielt, meinte sie aufgewühlt: «Das hätt ich au verdient!». 

Feindbild: moderne Ländlermusikanten, «Ländlerkrieg»

Hanny Christen war enttäuscht und verbittert, dass die neu interpretierte Tanzmu-

sik grossen Erfolg hatte und die alten Originaltänze immer mehr verdrängt wur-

den. 

Sie war mit der Interpretation alter Bündner Tänze durch Luzi Bergamin nicht 

einverstanden. Stocker Sepp warf sie die Kommerzialisierung der Volksmusik vor. 

Radiosendungen mit virtuosen Interpreten empfand sie als «Ländlerkrieg» und 

gegen sie gerichtet. Sie meinte aufgebracht, man könne dazu nicht tanzen: «Soge-

nannte Ländlermusikanten sind mir ein Gräuel. Das Seelenlose, Unruhige ist es, was 

uns an der modernen Musik abstösst.»

Moderne Ländlerspieler versetzten sie in Rage. Sie warf Kasi Geisser und Jost Ri-

bary vor, alte Weisen zu missbrauchen und zu verhunzen. Sie würden die Tänze un-

ter eigenem Namen herausgeben (Verlag Walter Wild) und damit viel Geld verdie-

nen. Sie schrieb dazu: «Ländler sy vom fröhlige Rundtanz und Gebärdetanz zu Sam-

melname worde, unrichtig brucht. Und was isch uss de Ländler wo doch all no neume 

Halt gha hei worde? Fingerüebige, also e Fertigkeit, wo aber vill mehr Wäse macht, ass 

si isch, denn es wägslet jo ändlos mit de glyche Tön und d’Lüt falle druf yne und heisse 

das jetz Virtuose.» 

(Ländler sind – falsch verwendet – vom fröhlichen Rundtanz und Gebärdentanz 

zu Sammelnamen geworden. Und was ist aus den Ländlern geworden, die doch alle 

noch irgendwo einen Halt hatten? Sie wurden zu Fingerübungen, zu einer Fertigkeit, 

die viel mehr Wesen daraus macht, als sie ist; denn es wechselt endlos mit denselben 

Tönen. Die Leute fallen darauf hinein und nennen die Spieler jetzt Virtuosen).
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Zeitgenössische Musik

Hanny Christen besuchte ab und zu klassische Konzerte, fand aber zeitgenössi-

sche E-Musik (A. Honegger, R. Liebermann, O. Schoeck) «schrecklich». Jean Daetwy-

lers zeitgenössischen Bearbeitungen von Walliser Volksliedern stand sie ebenfalls 

kritisch und ablehnend gegenüber. Jazz und Unterhaltungsmusik betitelte sie als 

«Tschätterimusig», lärmende, krachende Musik. 

«Der goldig Ring»

Ihr grosser Traum war «Der goldig Ring», eine visionäre Vorstellung einer inter-

disziplinären Arbeitsgemeinschaft. Er sollte ein Zusammenschluss aller sein, die 

das Schöne und Wertvolle der Heimat pflegten und schützten: Brauch, Volksmusik, 

Handwerk, einfachen Volkstanz und Tracht. Auch Dichter, Maler, Spielmannen und 

Sänger schlichter Volkslieder sollten dazugehören, zudem (Fasnachts-)Narren. Ihr 

Ziel war: «Der goldig Ring soll Mut und Halt geben zum Durchhalten für das Schwei-

zerische.»

Es war geplant, dass sich an jährlichen festlichen Treffen kulturell ganz unter-

schiedlich Tätige austauschen können sollten. Es wurden Statuten erarbeitet, aber 

das idealistische gesamtheitliche Projekt blieb in der Planungsphase stecken. 

Zusammenarbeit mit dem Radio

Ihre Beziehung zu den Radiostudios war nicht einfach. Im Studio Basel wurden nur 

wenige Sendungen mit ihr aufgenommen. Sie kritisierte wiederholt Cédric Dumont 

(Leiter Unterhaltungsorchester Radio Beromünster) und warf ihm vor, er bediene 

sich an Volksliedern und Naturmelodien und missbrauche diese durch seine Ar-

rangements.

Sie bat nebst Radio Bern auch Basel und Zürich um Unterstützung für ihre For-

schungsreisen in der ganzen Schweiz und bei den Walsern. Es bestand jedoch kein 

Bedarf für Radiosendungen mit alter Tanzmusik.

Mit Radio Bern arbeitete sie dann doch immerhin zehn Jahre zusammen. Sie 

schenkte dem Studio viele ihrer gesammelten Tänze und stellte Programme für 

Sendungen zusammen. Dazu hielt sie in Listen die Titel und die Reihenfolge fest, in 

der sie gespielt werden sollten.

Dr. Kienberger, der Studio- und Abteilungsleiter, schätzte ihre Arbeit und unter-

stützte sie. Sie konnte mit einem Tontechniker Aufnahmen von Tänzen mit Mu-

sikanten an verschiedenen, teils abgelegenen Orten machen. Nebst Musik wurden 
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auch Geschichten über das Leben der Musikanten aufgenommen. Die Radiosen-

dungen entsprachen dann aber oft nicht ihren Vorgaben und Wünschen. Sie bean-

standete dies immer wieder und kritisierte auch unerbittlich andere volkstümliche 

Sendungen. 

Spielmannen oder Studiomusiker? 

Das Radio wollte fehlerfreie, perfekte Aufnahmen senden. Anstelle von Spielleuten 

sollten darum versierte Studiomusiker spielen. Hanny Christen wehrte sich ener-

gisch dagegen, da ihr Originalität wichtiger als Intonationsreinheit und Perfektion 

war. Sie richtete sich nach der alten Tanzpraxis: kurze Stücke, kurze Pausen, nicht 

zu schnell gespielt! Immer wieder kritisierte sie, es werde zum Tanzen zu schnell 

Abb. 21 Liste der Tänze mit Anfangstakten für die Sendung von Radio Basel, 1. Mai 1944
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gespielt. Sie verlangte nachdrücklich, dass Musikanten nicht zu virtuos spielen und 

keine unnötigen Teile anhängen sollten, da dies das Tanzen behindere. 

Sie schätzte zwar Eugen Huber, der bei Radio Bern als Pianist, Dirigent und Repe-

titor arbeitete. Als er dann aber etliche ihrer gesammelten Tänze neu und sehr 

virtuos für Ländlerkapellen arrangiert hatte, kritisierte sie diese heftig. Die Kom-

positionen entsprachen nicht ihrem zentralen Anliegen, überlieferte, einfache und 

unverfälschte Volksmusik zu fördern. 

Radiopreis 

1951 erhielt Hanny Christen den Radiopreis für ihre Sammeltätigkeit zugesprochen. 

Vom Preisgeld (1000 Franken) schaffte sie sich eine neue Schreibmaschine an; ihre 

alte schenkte sie einem Spielmann. Sie kaufte ausserdem ein Tonbandgerät und 

konnte nun selbstständig Aufnahmen machen. 

Der «Radio-Bern-Preis» war eine wichtige Anerkennung ihrer Sammeltätigkeit. 

Für ihren jahrelang enormen und unentgeltlichen Aufwand, der nur minim ent-

schädigt wurde und nicht den erhofften Erfolg brachte, war er kaum mehr als ein 

Trostpflaster. Sie erhielt vom Radio zwar bescheidene Honorare für Sendungen zu-

gesprochen, für ihre gesamte Sammeltätigkeit arbeitete sie jedoch ohne Entschädi-

gung. Sie sammelte nicht nur mit Herzblut, sondern investierte auch viel eigenes 

Geld in ihre Arbeit.

Unterschiedliche Erwartungen

Ihre eigenen Tonaufnahmen genügten den Ansprüchen des Radios oft nicht, oder 

ihre Beiträge wurden als zu belehrend abgewiesen. Ihre grundsätzlich fundamen-

talistische Einstellung erschwerte die Zusammenarbeit mit den Radiostudios, die 

sich den modernen Tendenzen und Hörerwünschen nicht entziehen konnten. Als 

bei Radio Bern neue Leute anfingen, fühlte sich Hanny Christen zudem immer 

mehr abgeschoben und übergangen. Man kannte sie im Studio nicht mehr und 

empfand sie als aufsässig, da sie volkstümliche Sendungen immer wieder unerbitt-

lich hart kritisierte. 

Viele Hefte mit ihren Tänzen, die sie dem Radio geschenkt hatte, wurden dort 

unbeachtet zur Seite gelegt. Sendete man Aufnahmen aus ihrer Sammlung, er-

wähnte man ihren Namen meist nicht. Das empörte sie, da sie u. a. dadurch keine 

Tantiemen erhielt. Ausserdem hielt man sich oft nicht an ihre gewünschte Reihen-

folge der Tänze und nannte die Titel nicht. Sie forderte wiederholt authentische 

Aufzeichnungen, ergänzt mit Gesprächen und Erklärungen. 

Trauriges Ende einer langjährigen Zusammenarbeit

Die immer wieder auftretenden organisatorischen Mängel bei den Feldaufnahmen 

und Festanlässen führten zum Abbruch der Radioprojekte, die über Jahre hinweg 
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durch Missverständnisse gekennzeichnet waren. Hanny Christen fühlte sich nicht – 

oder falsch – verstanden, ja belächelt und um den ihr zustehenden Erfolg betrogen. 

Die kategorische Verweigerung einer weiteren Zusammenarbeit durch Radio Bern 

verletzte sie zutiefst. Verzweifelt fragte sie sich: «Darf’s vo niene här grote?» 

Fernsehversuchssendung

1952 drehte das Schweizer Fernsehen in Münchenstein BL eine Pilotsendung mit 

Volkstänzen der Schweiz (1945–1952), für die Hanny Christen die Darbietungen mit 

einer Volkstanzgruppe einstudiert hatte. Anscheinend gelangen dabei die Bild-

schnitte und der Ton nicht gut. Radio Bern konnte die Aufnahmen sehen und kom-

mentierte danach, «es sei es Gstunk gsi» (nichts wert). 

Hanny Christen konnte bei den Aufnahmen nicht dabei sein und hat sie auch 

nie gesehen (sie war zur Zeit der Aufnahmen im Radiostudio Bern an einer Bespre-

chung). Heiner Gautschi (Radiopionier, Auslandskorrespondent) schrieb ihr aber: 

«Ihr Programmbeitrag hat auf gemütliche und frohe Art die Sendung dieser Woche 

bereichert und (ich) möchte Ihnen und Ihrer liebenswürdigen Volkstanzgruppe, im 

Namen aller Beteiligten, meinen verbindlichen Dank aussprechen.»

Volkstanz, eine schwierige Angelegenheit

Hanny Christen besuchte Volkstanzkurse, bis dort nebst den Schweizer Volkstän-

zen auch Fremdes getanzt wurde. Es kam zu Unstimmigkeiten mit der Tanzleitung 

vom Tanzkreis Zürich, Klara und Alfred Stern sowie Luggi Witzig. Diese lehrten 

auch ausländische Tänze. 

Hanny Christen sagte dazu: «Ich wollte wissen, ob wir eigenes Tanzgut haben. 

Es war von Anfang an ernste Arbeit. Nicht in Tanzkursen fussten meine Grundlagen, 

sondern in der Familie, und kein Mensch war mir zu einfach Auskunft zu geben.» 

In der Basler Gruppe, in der sie zuerst tanzte, fühlte sie sich nicht wohl. Sie be-

zeichnete die Basler Trachtentanzgruppe als elitär. Sie gründete eine eigene Volks-

tanzgruppe, die aus Kostengründen (Mitgliederbeiträge) nicht der Schweizeri-

schen Vereinigung beitrat. Sie selbst meldete sich zwar an, wurde aber als Einzel-

mitglied nicht über Veranstaltungen anderer Gruppen der Vereinigung informiert. 

Mit Dr. Laur, dem Obmann der Trachtenvereinigung Schweiz, verstand sie sich im-

mer weniger. Damit fehlten ihr wichtige Kontakte zur Volkstanzszene. Nachdem 

ihre Vorschläge für das Unspunnenfest nicht angenommen wurden und moderne 

Tanzkompositionen statt traditioneller Tänze zur Aufführung gelangten, kündigte 

sie der Trachtenvereinigung ihre Mitgliedschaft auf. Diverse Unstimmigkeiten mit 

Volkstanzgruppen belasteten sie sehr. Mit ihrer oft schrulligen, kompromisslosen 

Art eckte sie bei vielen Leuten an. 



103Familie, Kritik, Anerkennung

Für ihre eigene Tanzgruppe fand sie nur wenige Mitglieder. Andere Volkstanz-

gruppen waren offen für Neues und machten ihr dadurch Konkurrenz. Sie musste 

sich gegen Intrigen wehren und stellte verbittert fest, dass sie in ihrer Heimatre-

gion nicht gefragt war. Für einige Gewährsleute war sie jedoch das «Volkstanzmüe-

terli», eine Bezeichnung, die ihr guttat. Sie freute sich auch zutiefst darüber, wenn 

man sie in ihrer einfachen Tracht sogleich als «’s Musig-Hanneli» erkannte. 

Familie, Kritik, Anerkennung

Nach dem frühen Tod der Mutter Sophie Christen-Spinnler übernahm ihre ältere 

Schwester Els(a) die Haushaltsführung. Die drei Schwestern wohnten nach der Hei-

rat und dem Wegzug des Bruders lebenslang zusammen und blieben ledig. Die Zwil-

lingsschwester Trudy stand zeitlebens im Schatten der dominanteren Hanny. Die 

Verwandtschaft pflegte gute Beziehungen untereinander, man traf sich oft sonn-

tags und zu Familienfesten. Die Familie lebte christlich orientiert, ohne jedoch 

gross Kirchgänger zu sein. 

Über Freundschaften und Beziehungen äusserte sich Hanny Christen in ihren 

Berichten nicht.

Da ihr Vater für ihre finanzielle Unabhängigkeit vorgesorgt hatte und sie be-

scheiden lebte, konnte sie sich unbeschwert der unbezahlten Sammeltätigkeit wid-

men. 

Nach ihrem Empfinden erhielt sie für ihre aufwendige Arbeit von den Angehö-

rigen zu wenig Wertschätzung. Doch sie hatte von ihrer Familie ein tiefes Urver-

trauen vermittelt bekommen, das ihr auf ihren beschwerlichen Wanderungen und 

bei ihren anspruchsvollen Aktivitäten zugutekam. 

Als alleinstehende Frau kämpfte sie Mitte des 20. Jahrhunderts gegen die Vorur-

teile einer patriarchalen Gesellschaft. Obwohl körperlich eher unscheinbar wirkte 

sie selbstsicher, trat selbstbewusst auf und scheute sich nicht, harte Kritik auszu-

teilen. Aber sie zweifelte oft daran, ob ihre grossartige Sammelarbeit einmal genü-

gend anerkannt und geschätzt werden würde. Kritik von Wissenschaftlern an ihrer 

Arbeit (auch wohlgemeinte) empfand sie als persönliche Abwertung; sie litt unter 

der mangelnden Anerkennung ihrer ausserordentlichen Leistung. 

Bestätigung und Zuspruch erhielt sie von Leuten, die ihre Radiosendungen 

schätzten, sowie von Musikanten, die den Wunsch nach der unveränderten Erhal-

tung alter Tänze mit ihr teilten. Sie bewunderte Leute (und war gleichzeitig auf sie 

neidisch), die es geschafft hatten, für Leistungen anerkannt und geehrt zu werden. 

Ihre eigene Ablehnung oder Begeisterung für eine Person hing stark davon ab, wie 

diese ihr persönlich begegnete und ob diese ihre Ansichten teilte oder kritisierte.
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Frauenbild: traditionell, konventionell 

Als alleinstehende Frau kämpfte sie ohne finanzielle Unterstützung durch Institu-

tionen beharrlich für ihr Lebenswerk: die Erhaltung der alten, einfachen Tänze in 

ihrer Urform. 

Geschminkte Volkstänzerinnen und Trachtenfrauen mit Kurzhaarfrisuren 

oder lackierten Fingernägeln tadelte sie ebenso ungeniert wie unseriöse, rauchende 

oder zu viel trinkende Musikanten. Sie war stets grundehrlich. Ohne Rücksicht auf 

die Konsequenzen vertrat sie unbeirrbar und kompromisslos ihre Meinung. Dabei 

hielt sie auch mit dezidierten Äusserungen nicht zurück. Als in Brig im Hotel wäh-

rend des Essens der Musikautomat lief, verlangte sie resolut: «Wenn si nit sofort ab-

stelle, denn zahl i nit, was i do bstellt ha.» (Wenn der Apparat nicht unverzüglich abge-

stellt wird, zahle ich nicht, was ich bestellt habe).

Als Einzelkämpferin trat sie willensstark, vom eigenen Handeln fest überzeugt 

auf und liess andere Ansichten nicht gelten. Damit schaffte sie sich eine Gegner-

schaft, die ihr schadete und gegen sie intrigierte. 

So angriffslustig, euphorisch und selbstbewusst sie auftrat, so deprimiert, ver-

letzt und sensibel reagierte sie auf Intrigen, Kritik und Nichtbeachtung. Misserfolge 

trafen sie hart und machten sie traurig. Niedergeschlagen zog sie sich dann zurück 

und fühlte sich einsam und verlassen. Ihrer Familie erzählte sie meistens nichts 

davon. 

Sie war aber so fest von ihrer Mission für die Sammelarbeit überzeugt, dass sie 

sich immer wieder fing. Nach krankheitsbedingten Auszeiten nahm sie ihre Arbeit 

stets mit neuem Elan wieder auf. 

Ihr Frauenbild war konventionell; sie betrachtete aber Mann und Frau als eben-

bürtig. Die Frau war für die Erziehung der Kinder verantwortlich und dafür, dass 

die traditionellen Werte in der Familie geschützt und erhalten wurden. Das Frau-

enstimmrecht war für sie nicht notwendig. Sie dachte, damit würde sich nichts än-

dern. Selbstbewusst verlangte sie aber, dass die Männer die Ansichten und Argu-

mente der Frauen besser beachten müssten (unter anderem beim Heimatschutz 

und bei den Volkskundlern).

Fragwürdige Sympathien

Hanny Christen war politisch nicht aktiv und vermutlich auch nicht interessiert. 

Mit all ihrer Kraft und ihrem Denken war sie in ihre Sammeltätigkeit vertieft; da-

neben gab es kaum etwas, dem sie ihre Aufmerksamkeit schenkte. Dieses enge 

Blickfeld war vermutlich der Grund, dass sie bei ihren fragwürdigen Sympathien 

und ihrem Hintergrund viele Probleme naiv und realitätsfremd ausblendete.
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In den Dreissigerjahren gab es in der Schweiz starke nationalistische Tenden-

zen. Das Liebäugeln mit der «Blut- und Bodenideologie» der Nationalsozialisten 

war weit verbreitet, wenn auch oft nur hinter vorgehaltener Hand. Diesbezüglich 

gibt es bis heute in der Schweiz und in Österreich grossen Bedarf an Aufarbeitung. 

In diesem Zusammenhang scheint es nicht verwunderlich, dass auch die Schwei-

zer Volkskunde und Volkskulturpflege mit der Ideologie der Nationalsozialisten 

sympathisierte und zuweilen fragwürdige Kontakte zu Persönlichkeiten in Ös-

terreich und Deutschland pflegte. Namhafte Volkskundler mit völkisch-restaura-

tiven Ansichten, die Verbindungen zur Schweiz hatten, waren der österreichische 

Volkskundler Richard Wolfram (1901–1995, Germanistik, Skandinavistik, Kunstge-

schichte) und der Deutsche Eugen Fehrle (1880–1957), beide Mitglieder der NSDAP 

beziehungsweise SS.2

2 Im Heft «Baselbieterlüt, Trachtelüt» schreibt Hanny Christen über ihre Begegnungen mit Richard 

Wolfram und Eugen Fehrle. 

Abb. 22 Brief von Bundesrat Philipp Etter an H. Christen vom 25. Juni 1945

Er dankte ihr u. a. für das «Baselbieter Heimetbüechli» und «die schönste Volkstänz ussim 

Baselbiet». Sein Departement konnte sie nicht finanziell unterstützen. Er riet ihr, bei «Pro 

Helvetia» anzufragen.



V. «’s Musig-Hanneli» (Hanny Christen 1899–1976), eine bemerkenswerte Persönlich keit106

Hanny Christen lernte beide kennen, als sie vor dem Krieg Volkskundetagun-

gen in Deutschland besuchte. Dort erlebte sie den hohen Stellenwert der Volkskul-

tur. Sie war stark davon beeindruckt, wie Brauchtum bewusster und intensiver als 

in der Schweiz gepflegt und die Volkskunde sogar mit öffentlichen Geldern unter-

stützt wurde.

Sympathien hegte sie damals auch für den Schweizer Regisseur und Dramatiker 

Oskar Eberle. Dieser stand Bundesrat Philipp Etter nahe und verteidigte mit völ-

kisch-nationalem Gedankengut die Schweizer Werte der Vergangenheit, die Geis-

tige Landesverteidigung. Er befürwortete eine Abgrenzung der Schweiz gegen das 

Fremde, das «Unschweizerische». 

In ihrer Weltfremdheit realisierte Hanny Christen die schrecklichen Seiten des 

Krieges nicht. Sie unternahm weiterhin unbeirrt ihre volkskundlichen Wanderun-

gen, wenn auch unter erschwerten Bedingungen.

Nachdem sie sich auf Volkskundeausflügen deutschlandfreundlich geäussert 

hatte, wurde sie von Leuten aus den Schweizer Volkskundekreisen gerügt und trotz 

ihrer relativierenden Erklärungen mehrfach in Zeitungsartikeln angegriffen.3 Sie 

war von den Volkskundlern enttäuscht, fühlte sich unverstanden und ausgeschlos-

sen. 

Nach dem Kriegsende und der Grenzöffnung registrierte und kritisierte sie be-

unruhigt die zunehmende Amerikanisierung der Gesellschaft. Für sie waren die 

Verwurzelung mit der Heimat und der Schutz vor Fremdem nach wie vor von zen-

traler Bedeutung.

Kampf für die Erhaltung des Volksgutes 

Hanny Christen hat mit Leidenschaft und unbändigem Willen Tiefschläge, Miss-

erfolge, Intrigen und Gesundheitsprobleme überwunden. Gegen alle Widerstände 

motivierte sie sich immer wieder neu, weiter zu forschen und für den Erhalt des al-

ten Schweizer Volksgutes zu kämpfen. 

Mit Skepsis nahm sie den stark aufkommenden Tourismus in bisher unberühr-

ten Gegenden wahr. Sie befürchtete negative Konsequenzen für das Heimische, Ei-

genständige. Durch die Kommerzialisierung verkam das Brauchtum aus ihrer Sicht 

immer mehr zur Show. Wenige Einheimische konnten davon profitieren; für viele 

wurde das Leben im Dorf zu teuer. 

Hanny Christen war vom Heimatschutz enttäuscht, da er sich unter anderem zu 

3 1944 besprachen Traugott Meyer und Dr. Suter im «Bücherblatt» das «Heimetbiechli», ein Jahr später er-

schien der gleiche Beitrag auch im «Landschäftler».
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wenig gegen neue Bauten einsetzte (z. B. das Spöl-Kraftwerk). Sie war der Ansicht, 

einflussreiche Mitglieder würden Eigeninteressen vertreten und nicht die zentra-

len Anliegen des Vereins. Der Heimatschutz überging ihre Kritik und unterstützte 

sie weder mental noch finanziell. Nur wenige Mitglieder erkannten ihre Arbeit an. 

Sie wollte ihre Tänze und ihre Heimatkundearbeiten gerne an Tagungen vorstellen, 

doch dazu kam es nie. Nachdem ein ihr versprochener und vereinbarter Auftritt 

an der Jahresversammlung ohne Erklärung abgesagt worden war, kündigte sie ihre 

Mitgliedschaft. 

Fundamentalistisch, unbeugsam, konzessionslos,  
konservativ, ehrgeizig

Hanny Christens Haltung in Bezug auf Musik, Tracht und Tanz war konservativ 

oder eher reaktionär. Sie bekämpfte jegliche Veränderung der Tanzmusik, sei es 

durch Erweiterungen, Tempi oder Rhythmen. 

Zwar erkannte sie den Wert ausländischer Tänze in deren Heimat an, wollte 

aber keine Vermischung mit den Tänzen der Schweiz. Sie wehrte sich dagegen, dass 

fremde Tänze in den Schweizer Volkstanzgruppen getanzt wurden. Da sie konse-

quent keine Kompromisse einging, wendeten sich viele Tanzleute von ihr ab.

Regelmässig nahm sie an Singwochen teil und begleitete mit dem Cello den 

Kursleiter Alfred Stern, der Lieder nach seiner eigenen Methode mit der Geige ein-

studierte. Als der Anlass grösser wurde, fühlte sich Christen nicht mehr genügend 

beachtet und respektiert. Das Cellospiel gelang ihr unter den kritischen Blicken 

der Teilnehmerinnen nicht mehr nach Wunsch; enttäuscht nahm sie danach nicht 

mehr an den Singwochen teil. 

Nachdem ihr das Cellospielen auch an der Hochzeit eines Verwandten nicht gut 

gelungen war (das Instrument verstimmte sich u. a. witterungsbedingt), war sie 

verzweifelt. Deprimiert rührte sie ihr Instrument längere Zeit nicht mehr an.

Dem neuen Zeitgeist abgeneigt

Zeitgenössische E-Musik und Jazz sagten ihr nicht zu. Sie verstand nicht, weshalb 

«amerikanische Negermusik und Südseemusik» einen derart grossen Zuspruch bei 

der Jugend fanden und von den Radiosendern so oft gespielt wurden. Schlagzeug 

und andere moderne Instrumente sowie Musikautomaten lehnte sie entschieden 

ab.

Immer wieder sagte sie, dass das moderne Akkordeon in der alten Volksmusik 

keinen Platz habe, da es die Geige oder das Hackbrett übertöne. Sie tolerierte es nur 
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– wie das Klavier und die Gitarre – als Begleitinstrument für Tanzproben. Es ärgerte 

sie masslos, wenn Ländlermusikanten gezielt publikumswirksam auftraten und 

dabei seelenlos, schnell und virtuos spielten.

Moderne Kleidung, neue Frisuren und Schminke fand sie ebenso dekadent wie 

Kino, Boulevardpresse, Kaugummi und Coca-Cola.

Die Beurteilung ihrer Arbeit durch Wissenschaftler zu ihren 
Lebzeiten

Die meisten ihrer breit gesammelten Berichte sind in Mundart verfasst und wur-

den von ihr ungeordnet abgelegt. Das stellte für viele Forscher eine unliebsame 

Hürde dar. Karteien erstellte sie erst spät auf Anraten von erfahrenen Sammlern. 

Wissenschaftler und Verleger bemängelten, ihre Arbeiten seien chaotisch und aus-

ufernd geschrieben. 

Aufgrund der vielen gutgemeinten Ratschläge bemühte sie sich schliesslich, ihr 

Sammelmaterial zu ordnen. Entstanden ist eine gewaltige Ansammlung zu ver-

schiedensten Themen: Brauchtum, Musik, Tanz, Lebensgeschichten, Listen, His-

torisches und anderes mehr. Etliches ist in Heften erfasst, anderes auf unzähligen 

einzelnen, losen Blättern oder Briefumschlägen notiert. Für Wissenschaftler ist es 

beschwerlich, damit zu arbeiten. Vieles ist mehrfach notiert, stammt aus verschie-

denen Jahren, ist oft undatiert und ohne genaue Ortsangaben. Einzelne Berichte 

sind nur handschriftlich vorhanden. Hanny Christen hat zudem relevante wissen-

schaftliche Berichte aus Büchern und Zeitschriften sowie Zusammenfassungen 

von Vorträgen mit der Schreibmaschine abgeschrieben und der Sammlung beige-

legt.

Grosse Leistung, wenig gewürdigt

Heute wird der enorme Wert ihrer umfangreichen Sammlung gewürdigt. Zeitle-

bens blieb ihr jedoch die ersehnte Anerkennung durch namhafte akademische For-

scher verwehrt. Sie fragte sich immer wieder entmutigt: «Weshalb wird meine Ar-

beit nicht geschätzt?»
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Unübliche Forschungsmethode

Hanny Christen vermisste bei den wissenschaftlichen Forschern, «den Volkskund-

lern am Schreibtisch», die Empathie und das Einfühlungsvermögen für das einfa-

che Volk. Sie sagte, dass man durch sprödes Befragen nur an wenige oberflächliche 

Informationen herankomme. Dr. Laur (Heimatschutz, Heimatwerk, Trachtenverei-

nigung) warf ihr abwertend vor, sie sei «sprudelnd geschwätzig». Sie war aber der 

festen Überzeugung, dass es ein inneres Feuer brauche, um Volkskultur gesamt-

heitlich aufzuspüren. Es gelte daher, zuerst das Vertrauen der Leute zu gewinnen. 

An den Jahresversammlungen der Volkskunde vertrat sie immer wieder ener-

gisch ihre Anliegen und machte unbeirrt konstruktive Vorschläge. Sie kritisierte 

stets unverblümt, was ihr nicht passte. So forderte sie, dass an den Tagungsorten 

anstelle theoretischer, akademischer Vorträge lebendiges Brauchtum gezeigt wer-

den sollte.

Tonbandaufnahmen

Die Zeit für authentisches Sammeln wurde knapp, nur wenige alte Gewährsleute 

konnten noch erzählen oder spielen. Hanny Christen konzentrierte sich deshalb 

zunehmend auf das Sammeln alter Tanzmusik und Lieder. 

Nachdem sie von Radio Bern wegen angeblicher Verleumdung vor die Türe ge-

setzt worden war und man dort nicht mehr gewillt war, mit ihr zusammen Musik 

aufzunehmen, machte sie mit ihrem eigenen Tonbandgerät Feldaufnahmen. Sie 

schleppte das schwere Gerät mühsam kilometerweit mit und kämpfte mit tech-

nischen Problemen. So waren am geplanten Aufnahmeort oft die nötigen Elektro-

anschlüsse nicht vorhanden oder das Tonband war voll mit früheren Aufnahmen. 

Die Auswertung ihrer aufschlussreichen Tondokumente war schwierig, da sie keine 

Verzeichnisse erstellt hatte. Auf den Bändern hatte sie querbeet Unterschiedlichstes 

aufgenommen: Ausschnitte eines Konzertes mit dem BGV, Tänzli, Gespräche u. a. m.

Heimatspiele

Ihre selbst verfassten Heimatspiele stellen eine idealisierte, heile Welt dar: boden-

ständiges Volksleben, verwurzelt und eingebunden in Brauchtum, Gesang, Musik 

und Tanz. Die Spiele haben keinen dramaturgischen Aufbau und wirken erzählend 

belehrend. 

Im Spiel über die Trennung von Basel-Stadt und Basellandschaft erzählt Hanny 

Christen mit emotionaler Bewunderung die Geschichte ihres Verwandten «Trum-
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peter Mathys». Er spielte beim Kampf der Patrioten gegen die Aristokraten sowie 

bei den Freischarenzügen eine wichtige Rolle. 

Sie war stolz auf ihre männlichen Verwandten, die sich beim Militär und der Re-

gierung für Heimat und Unabhängigkeit einsetzten. Als sie auf einer Wanderung an 

einem Bettag in Ulrichen eine Feldpredigt besuchte, ging sie danach selbstbewusst 

in die Soldatenküche zum Essen: «Ich bin Offizierstochter, Offiziersschwester und 

mein Grossvater war Artilleriehauptmann. Da darf ich wohl in die Soldatenküche.»

Ein ganzes Leben für die Heimat

Hanny Christen arbeitete unermüdlich, verbissen, selbstlos und oft bis zur Er-

schöpfung für ihr Ziel, altes Volksgut aufzuspüren und zu bewahren. Sie setzte sich 

kämpferisch für den Erhalt einer unversehrten Umwelt ein, war gegen neue Kraft-

werke und Strassenbauten; dies durchaus auch entgegen der Ansicht ihrer Familie 

und den Bedürfnissen der Firma ihres Bruders. 

Den Fremdenverkehr betrachtete sie als Gefahr für die heimische Bevölkerung. 

Nach dem Krieg beanstandete sie die von den USA übernommene Kultur. Sie be-

fürchtete eine zunehmende «Überflutung durch amerikanische Lebensäusserun-

gen».

Heute mag uns ihre rigoros traditionelle Sichtweise, die alles Fremde abwehrte 

und als Gefahr für die eigene Identität betrachtete, radikal und engstirnig vorkom-

men. Doch während der Kriegsjahre war diese «Igelhaltung» in der Schweiz weit 

verbreitet (Haus und Heer). 

Es stellt sich die Frage, ob Hanny Christen mit einer offeneren Haltung gegen-

über dem Radio mehr erreicht und eine noch umfassendere Dokumentation von 

Tonaufnahmen bewirkt hätte. Für sie war ohne Einschränkungen alles Alte gut und 

erhaltenswert. Gerne hätte sie Musiksendungen mit Erzählungen und Erläuterun-

gen bereichert. Das Radio hatte andere Qualitätsansprüche als sie und selektierte 

das in seinen Augen Minderwertige aus. 

Leider kam auch keine konstruktive Zusammenarbeit mit professionellen 

Volkskundlern zustande. Läge ihr Sammelgut systematisch geordnet vor, wäre eine 

wissenschaftliche Auswertung einfacher. Im vorliegenden Zustand wäre sie sehr 

zeitaufwendig, aber dennoch lohnend. Für die Erforschung alter Tanzmusik ist das 

puristische Erfassen der alten Tänze ohne zugefügte und virtuose Veränderungen 

ein Glücksfall. 

Wer sich Zeit nimmt und die Mühe macht, die bis ins Kleinste ausgeschmückten 

Wanderberichte zu lesen, wird nicht nur wunderschönen Landschaftsbildern be-

gegnen, sondern auch tiefe Einblicke ins rurale Leben und die Sittengeschichte der 

Bevölkerung des 19. und 20. Jahrhunderts erhalten.
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Die Auswertung der weitschweifigen Berichte in Mundart bereitet Mühe. Man 

erhält jedoch lebendige, beeindruckende Informationen über aussergewöhnliche 

Musikanten und ihr Milieu. 

Unter «Volkskundliche Betrachtungen aus dem Baselbiet» schrieb Hanny Chris-

ten minutiös auf, was sie erlebt hatte, wenn sie sonntags im Baselbiet unterwegs 

war. Folgende Kostprobe (gekürzt, in Schriftsprache) aus dem Jahr 1941 gibt einen 

Einblick in ihre weitschweifenden Notizen, die sie zu Beginn ihrer alles umfassen-

den Sammeltätigkeit machte. 

«Letzter Augustsonntag, 31. August 1941.

Nach einer Regennacht fuhr ich früh mit der Bahn nach Liestal und lief dann dem 

Langhaag entlang. Wie weich war da der Boden noch, das gab schmutzige Schuhe! 

Ich wanderte nach Bubendorf und betrachtete die schönen Häuser. Aber dort drüben 

war noch ein Holzstapel vor dem Haus. Die Sonne wollte auch nicht aus den Wolken 

hervorkommen.

Weil es noch früh war, dachte ich, ich könnte zuerst noch auf den Lampenberg 

wandern. Auf dem Weg dorthin sah ich schon oft Leute vom Dorf herunterkommen. 

Doch da stand jetzt mitten im Wald Privatweg angeschrieben. 

Weiter oben macht die Strasse eine Biegung und man sieht den Asphof. Ich packte 

meine Karte aus und studierte sie, aber das nützte mir nicht viel. Ich legte meine Re-

genpelerine auf eine Bank, weil es noch nass war, und ass meinen Imbiss. 

Irgendwo musste ich ja aber weiter, also nahm ich den Weg abwärts. Man blieb 

beinahe am Boden kleben. Weiter unten geht es über eine Holzbalkenbrücke und im-

mer wieder stehen Verbotstafeln: Privatbesitz. Ich musste doch aber irgendwie wei-

tergehen! 

Da gibt es weiter oben einen nassen Weg und wieder eine kleine Brücke. Dann ging 

ich auf einem ganz kleinen Weg wieder bergan. Oben kam ich auf eine kleine Kanzel, 

von dort aus sieht man prächtig auf das Schloss Wildenstein, den Arxhof und auf Ar-

boldswil.

Kaum hatte ich etwas verschnauft, ging ich durch den Wald weiter. Aber als ich 

dem allzu nassen Weg ausweichen wollte und zwischen den Bäumen hindurchlief, 

machte ich mich erst recht schmutzig. Und es war doch erst Sonntagmorgen! Sollte 

ich so verdreckt durch die Dörfer wandern müssen? Ich war einfach froh, endlich 

aus dem Wald heraus zu sein. Aber bis zum Dorf Lampenberg war es doch noch eine 

schwierige Wanderung. 

Dort fragte ich nach dem Präsidenten. Man sagte mir, er wohne auf der Holle. Aber 

dort traf ich auf den Gemeindepräsidenten, nicht auf den Präsidenten der Musik! Also 

musste ich wieder zurückmarschieren.

Dort musste ich dann lange warten. Als der Präsident kam, holte er die alten Mu-

sikhefte, und wir sortierten sie zusammen aus. Ich konnte ein Paket zum Vergleichen 
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mit anderen Noten mit nach Hause nehmen. Die von mir gesuchten Klarinettennoten 

waren aber nicht dabei. 

Nachdem ich vom angebotenen Most versucht und Bauernbrot gegessen hatte, 

dankte ich und ging weiter. 

Es war Mittag, als ich ganz alleine den Berg hinauf und über die weiten Felder 

und Matten lief. Die Sonne kam ein wenig hervor, aber der Herbstwind blies stark. Ich 

setzte mich auf die Deichsel einer Kornschneidemaschine und ass meine Brote. Weil 

es so kühl war, bin ich bald weitergelaufen und sah jetzt, dass es Ruhebänke hatte. Wie 

schön sieht man von hier aus ins Waldenburgertal und auf Waldenburg!

Da kam ich wieder zum grünen Zaun vom Asphof. Ich nahm aber den anderen 

Weg. Hier soll jemand überfallen worden sein; das erzählte man mir aber erst nach-

her. Es hätte ja auch nichts genützt, ich musste ja dort durch.

Am Bächlein unten, dort wo es wieder aufwärts geht, steht ein Himbeerstrauch 

voll mit roten Beeren. Wie gut die mir schmeckten! 

Danach kam ich an Apfelbäumen vorbei, die übervoll mit roten Äpfeln behangen 

waren. Wie viel Obst es da an manchen Orten hat! Mich wundert es, dass man so viel 

an den Bäumen hängen lässt und nicht aberntet. 

Oben nahm ich den Weg über die Matte, da ich nicht durchs Dorf gehen wollte. Ich 

las einen kleinen roten Apfel auf, der war süss! Und unter dem Pflaumenbaum voller 

prächtiger Früchte las ich zwei Pflaumen auf und ass sie, da ich daheim meine Äpfel 

vergessen hatte.

Dann brachte ich die ausgeliehenen Notenblätter zum Schreiner Miesch zurück 

und ging anschliessend zum Präsidenten, der noch einen Mittagsschlaf machte. Das 

machte mir nichts aus, ich hatte ja Zeit zum Warten. 

Der Präsident erzählte mir dann, dass man früher den Weihnachtsbaum auf dem 

Estrich stehen liess, das habe vor Blitzeinschlag geschützt. Das Tränken des Viehs am 

Weihnachtsmorgen, ehe ein Vogel übers Wasser fliegt, bringe Glück im Stall. Kein 

Mann komme heute in den Stall, ohne zu sagen: Ich wünsche Glück! 

Ich hätte mir aufschreiben sollen, was wir einander erzählt hatten, mir fehlte aber 

die Zeit dafür. Am Abend davor hatte ich mir noch alle Ortschaften aufgeschrieben, 

die ich besuchen wollte für mein Suchen. 

Es gab dann Sirup und Bauernbrot zum Nachtessen. Draussen begann es zu reg-

nen, und ich musste meinen Schirm bis Arboldswil geöffnet halten. 

Dort besuchte ich Mathys Thommen. In seiner Stube steht ein Webstuhl, in der Fa-

brik gibt es keine Arbeit mehr. Thommen hat seine Klarinette mit den Noten nach 

Liestal verkauft. Ich werde dort nachfragen, ob noch etwas vorhanden ist. 

Es war schon spät geworden, und ich musste weiter. Ich verliess das Dorf und 

lief hinab zur Mühlete, wo ich mich bedankte, dass ich Notenbüchlein abschreiben 

durfte; ich hatte sie kürzlich seinem Sohn zurückgegeben. Nun ging es einen langen, 

einsamen Weg durchs Tal und den Wald. Da könnte einem schon etwas Ungutes ge-
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schehen. Ich kam aber gut bis zur Beuggen-Fluh. Von dort aus war es nicht mehr ge-

fährlich. 

In Bubendorf entdeckte ich die alte Mühle mit der schönen Türe. Das gibt einmal 

ein schönes Bildchen. Bei Herrn Grauwiler fragte ich nach den Musikanten. Er hat 

sie aber noch nicht gesehen und auch nicht mehr daran gedacht, mit ihnen zu spre-

chen. Er kennt jedoch einen alten Marsch, den ich aufschreiben muss. Wir erzählten 

uns von den Ferien, und ich sollte noch eine Tasse Kaffee mit ihm trinken. Ich wollte 

aber lieber gleich nach Liestal weiter. Das war gut, denn als ich beim Lang Hag vor-

beikam, dunkelte es schon. In Liestal regnete es dann in Strömen. Wie prächtig schien 

das Abendrot gegen die Berge. Aber es dauerte eine Weile, bis das gute Wetter wieder 

Meister wurde.»

Als Hanny Christen ab 1949 mit Radio Bern zusammenarbeitete, wurden viele Ton-

bandaufnahmen mit Musik und Gesprächen aufgezeichnet. Sie erhielt dabei Un-

terstützung durch Tontechniker. Wie schon erwähnt, steckte die Aufnahmetechnik 

damals noch in den Anfängen. Als sie später ein eigenes Tonbandgerät besass und 

selbstständig Aufnahmen machte, bereitete ihr dessen Handhabung einige Mühe. 

Sie fokussierte sich zunehmend auf das Musikgeschehen der Schweiz, das Sam-

meln alter Volksmusik. Historisches und Volkskundliches traten in den Hinter-

grund. Stolz erzählte sie, dass ihr «chly Spielmaträffe» (Brig 1955) sogar Walliser und 

Appenzeller kurz zum Hackbrett zusammengeführt hatte: «Der Ueli Alder und der 

Hans Rächsteiner sin vor de 12e zum Reportagewagen cho. Ich ha se inegruefe und 

so sy mer denn ums Hackbrätt ume gstande, hei fachmännisch über die verschie-

dene Aschlagsarte ghört säge: Walliser Hackbrätt mit de Fälleli für d’ Halbtön – gli-

che Aschlag in alle Tonarte. Appizäller Hackbrätt – zu jeder Tonart anderi Schlagart, 

will anderi Saite müesse gspielt wärde.» (Ueli Alder und Hans Rechsteiner kamen vor 

12 Uhr zum Reportagewagen. Ich rief sie zu mir, wir standen ums Hackbrett herum. 

Fachmännisch wurde über die verschiedenen Anschlagsarten des Walliser und des 

Appenzeller Hackbretts gesprochen).

In ihren späteren Aufzeichnungen beschrieb Hanny Christen nun vorwiegend Mu-

sikanten, deren Familien, Spielweisen und Musikinstrumente. So auch in einem Be-

richt von 1961 (mit vielen Rückblenden auf Besuche in früheren Jahren). Ein Aus-

schnitt: «Ich besuche nach langer Zeit wieder die Familie Alder auf der Osteregg. Auf 

der Fahrt sehe ich viele Amerikaner. Alles ist jetzt voll fremder Leute. Im Postauto ist 

eine Schulklasse mit ihrer Lehrerin, die hat rote Lippen und rote Fingernägel! Ich treffe 

die Familie Alder bei Lyneli Zogg-Alder für Aufnahmen in ihrer Schreinerei. Sie bewir-

ten mich mit Hörnli, Eier und Kaffee, obwohl sie selber bereits gegessen haben. Ueli 

und Josefine singen mir zusammen alte Lieder vor. Ueli ist schüchtern, fällt manch-

mal raus, findet sich aber wieder und das Mikrofon verstärkt gut.» 
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Die Noten dieser Stücke hat Hanny Christen im Bericht handschriftlich notiert, 

die vielen langen Liedtexte hielt sie mit der Schreibmaschine fest. Sie forderte die 

Alders auf, ihr mehr vom Musizieren in der Familie zu erzählen: «Der Jakob Alder 

im Wiedebach hat mir auch viele Lieder diktiert, die habe ich hier auf der Karte auf-

geschrieben. So, und jetzt soll mir der Jakob noch vom Osteregg Hannes erzählen!» 

Weiter schrieb sie: «Das Lyneli sagt sogleich, sie könne sich gut daran erinnern, 

als der Grossvater dem Ueli die ersten Tänze beigebracht hat, und etwa so vorgesun-

gen hat: «Diri tententen». Er hat so den Takt gesagt. Der Ueli hat auf diese Weise ge-

lernt und hatte grosse Freude daran.»

Hanny Christen fragte weiter: «Und Ueli, wie war das bei euch?» Ueli antwor-

tete: «Fast jeden Abend ging der Vater zum Grossvater hinauf und hat etwas Neues 

gelernt. Und wenn er zurückkam, hat er sofort die Geige wieder ausgepackt und ge-

spielt. Ich hatte grosse Freude daran, dass er Geige spielte.»

Hanny Christen wollte wissen, ob die Mutter und andere Familienmitglieder auch 

gesungen hätten, und konnte in der Folge noch weitere Lieder aufschreiben. 

Schliesslich holte Ueli sein Hackbrett. Nachdem er es gestimmt hatte, spielte er 

ein paar Hackbrett-Tänzli, die Hanny Christen aufschreiben konnte. Ihr blieb aber 

nicht viel Zeit dafür, da Ueli nach Heiden fahren und am Heimatabend im Kursaal 

spielen musste.

«Eigene Vertonungen»

Hanny Christen hat 1959 / 1960 über vierzig Gedichte in schlichter Volksliedart ver-

tont. Die handschriftlich aufgezeichneten Lieder (ohne Akkordangaben) sind ein-

stimmig gesetzt. Die meisten Texte stammen von Hans Gysin (Schriftsteller, Oltin-

gen), etliche schrieb ihre Tante Pauline. Ein paar wenige hat Hanny Christen für 

festliche Anlässe ihrer Familie selbst getextet und vertont. 

Ein Schatzkasten wird geöffnet

1963 übergab Hanny Christen ihr einzigartiges Lebenswerk, die handgeschriebe-

nen Noten, Berichte von Wanderungen, Musikantenbiografien, volkskundliche Be-

trachtungen u. v. m. der Universität Basel. Die Sammlung kam später in die Univer-

sitätsbibliothek und lagerte dort unbeachtet, bis sie 1992 wiederentdeckt wurde. 

Gemeinsam mit kompetenten Helferinnen und Helfern und unter dem Pa-

tronat der «Gesellschaft für die Volksmusik in der Schweiz» (GVS / SMPS) hat Fa-

bian Müller das einzigartige Notenmaterial mit enormem Engagement originalge-
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treu gesetzt und harmonisiert, sodass 2002 die Musikstücke in zehn Bänden und 

einem Registerband im Mülirad-Verlag Zürich publiziert werden konnten. Diese 

Fundgrube wird seither rege benutzt, und die alte Schweizer Tanzmusik wurde zu 

neuem Leben erweckt.

Hanny Christens umfangreiche Berichte über ihre Sammeltätigkeit (Volks-

kunde, Brauchtum, Noten, Musikanten, Instrumente, Volkstanz etc.) befinden sich 

seit 2004 im Staatsarchiv Baselland in Liestal.4 Um die Musiksammlung allen Inte-

ressierten zeitgemäss zugänglich zu machen, wurde sie digital erfasst und ist ab-

rufbar.5

Posthume Genugtuung

Was würde «’s Musig-Hanneli» wohl dazu sa-

gen, dass ihr grosser Traum doch noch in Er-

füllung gegangen ist? Ihre gesammelten alten 

Tänzli sind dank der Veröffentlichung der No-

tensammlung nicht in Vergessenheit geraten.

Ein Musikant sagte Hanny Christen einst, 

als sie Zweifel aussprach, ob ihre Arbeit genü-

gend geschätzt würde: «Es wird e Zyt cho, wo 

me derno froge wurd.» 

Seit der Publikation der Notensammlung 

ist ihr Name unter den Volksmusikanten zu ei-

nem festen Begriff geworden. Nebst der «Han-

neli-Musig» bereichern auch viele andere Mu-

sikantinnen und Musikanten ihr Repertoire 

mit Tänzen aus dieser einmalig reichhaltigen 

Fundgrube. 

Hanny Christens Frage: «Dänkt ächt eine an 

mi?», kann man überzeugt beantworten: «Jo, 

nit nur eine!» 

4 Das Verzeichnis ist online über die Benutzungsplattform des Staatsarchivs abrufbar: 

staatsarchiv@bl.ch, PA 6297. 

Sammlung online digital mit einer Zusammenfassung: www.hausdervolksmusik.ch.

5 volksmusik.ch Sammlung Hanny Christen.

Abb. 23
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VI. Vom Musig-Hanneli zur Hanneli-Musig
von Silvia Delorenzi-Schenkel 

Im Vorfeld der Veröffentlichung dieser immensen Sammlung von rund 12 000 Me-

lodien machte sich der Vorstand der GVS (Gesellschaft für die Volksmusik in der 

Schweiz) Gedanken, wie man die aktiven Musikantinnen und Musikanten in der 

Schweiz erreichen könnte. Im Mittelpunkt stand dabei, dass der enorme Bestand 

zum Fundus für lebendiges Musizieren werden und nicht in Archiven und Biblio-

theken verstauben sollte. Während einer der Veröffentlichung vorausgehenden 

Subskriptionsphase konnten schon rund 500 Sammlungen (prinzipiell nur gesamt, 

d. h. zehn Bände plus Registerband) verkauft werden. Zusammen mit den vielen Be-

legexemplaren an die Kantone, Stiftungen und sonstigen Sponsoren schien die ge-

plante Auflage von 800 Sammlungen zu eng bemessen, sodass man sie auf 1000 

Exemplare erhöhte.

Eine der wenigen Formationen, die bereits Tänze aus der Sammlung im Reper-

toire hatte, war die Oberbaselbieter Ländlerkapelle. Anlässlich der Vernissage zur 

Veröffentlichung der Sammlung im Kornhaus in Burgdorf spielte sie denn auch ei-

nige Kostproben von Basler Melodien. 

Zur musikalischen Umrahmung mit Tänzen aus der Sammlung trug damals auch 

eine Ad-hoc-Formation bei, bestehend aus Musikanten, die der GVS nahestanden.

Die zündende Idee für die zeitgemässe Verbreitung der Tänze aus der Samm-

lung von Hanny Christen hatten Ueli und Chatrina Mooser (beide bekannte Grös-

sen in der Volksmusikszene – Ueli als Musiker und Volksmusikredaktor bei DRS 1, 

Chatrina als Volksmusikredaktorin und Moderatorin bei Radio Rumantsch). Es 

sollte eine Formation gegründet werden, die sich ausschliesslich darum kümmern 

sollte, die von Hanny Christen gesammelten Melodien neu erklingen zu lassen, 

um damit in allen Regionen der Schweiz und wenn möglich auch im Ausland zu 

konzertieren. Dank der ausgezeichneten Beziehung der beiden zur aktiven Volks-

musikszene konnten in kurzer Zeit versierte Musiker gewonnen werden. Allen vo-

ran sind Ueli Mooser mit diversen Instrumenten und Fabian Müller mit Cello und 

Bratsche zu nennen. Dazu stiess Fabians langjähriger Musikerkamerad, Johannes 

Schmid-Kunz, mit Geige und Blockflöte als Hauptinstrumenten. Mit dem Schwy-

zerörgeli stiess Markus Flückiger dazu und mit der Klarinette Dani Häusler. Für den 

Bass und weitere Begleitinstrumente gesellte sich als sechster Musiker Christoph 

Mächler zur Formation. 

Von Hanny Christens Aufzeichnungen (Schriften und Tonbandaufnahmen) war 

bekannt, dass sie von vielen ihrer Gewährsleute «Musig-Hanneli» genannt wurde, 

VI. Vom Musig-Hanneli 
zur Hanneli-Musig
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Abb. 24 Vernissage 

im Kornhaus Burg-

dorf: Oberbaselbieter 

Ländlerkapelle

Abb. 25 Fabian  

Müller – Geige, Ueli 

Mooser – Akkordeon, 

Markus Flückiger 

– Schwyzerörgeli, 

Johannes Schmid-

Kunz – Geige,  

Hans Hürlemann – 

Kontrabass

Abb. 26 Fabian 

Müller – Cello, 

Markus Flückiger 

– Schwyzerörgeli, 

Johannes Schmid-

Kunz – Geige, Ueli 

Mooser – Kontrabass, 

Hans Hürlemann – 

Hackbrett
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eine Bezeichnung, die sie anscheinend gerne hörte und sich daher selbst oft so 

nannte. Zu ihrer Zeit wurden Volksmusikformationen häufig mit einem Personen- 

oder Ortsnamen plus «Musig» bezeichnet. So lag es auf der Hand, dass man zu Eh-

ren vom «Musig-Hanneli» die «Hanneli-Musig» gründete.

Hauptziel der Hanneli-Musig war die Verbreitung der von Hanny Christen ge-

sammelten Tanzmelodien, deren Ursprung teils bis ins 18. Jahrhundert zurück-

reicht. Entgegen Hanny Christens Vorstellung (die in diesem Buch an verschiede-

nen Stellen und in der Einleitung von Band I der Anthologie beschrieben wird), dass 

die aufgezeichneten Melodien so authentisch wie möglich den Originalton wieder-

geben sollten, machte sich die Hanneli-Musig zur Aufgabe, diese Tänze in eine zeit-

gemässe Form zu bringen. So entstand ein ganz eigenes und bis heute einmaliges, 

umfangreiches Repertoire für die Konzertprogramme der Hanneli-Musig.

Bei der Auswahl der Stücke für ein bestimmtes Konzert werden immer Melo-

dien ausgesucht, die Hanny Christen in der jeweiligen Region oder im jeweiligen 

Kanton gefunden und aufgeschrieben hat. Jeder Musiker der Formation arrangiert 

einige Tänze, und damit erhält jedes von der Hanneli-Musig gespielte Stück eine 

unverkennbare Handschrift. 

Besonders hervorzuheben ist aber ein einzigartig in das Programm eingebautes 

kurzes Wunschkonzert, das zum Markenzeichen der Formation wurde. Am Konzert 

hat jeder Musiker eine komplette Sammlung bei sich. Zuhörer aus dem Publikum, 

die sich melden, nennen eine Bandnummer und eine Seitenzahl und die Musiker 

Abb. 27
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spielen dann ein bis zwei Stücke prima vista von der gewünschten Seite. Damit zei-

gen sie, dass man nur mit der Melodielinie und Akkordangaben (vorausgesetzt man 

kann Noten lesen) ein Stück spontan so spielen kann, wie es in der Sammlung auf-

geschrieben ist. 

Auch in der Vergangenheit waren Volksmusiker gewohnt, aus dem Stegreif (z. B. 

an Stubeten) Melodien mit einfachen Akkorden im richtigen Rhythmus (Schot-

tisch, Ländler, Polka, Walzer etc.) zu begleiten, und es reichte eigentlich schon, wenn 

mindestens ein Musiker einer Kapelle Noten lesen konnte. Durch den undogmati-

schen und frischen Umgang mit diesem Repertoire hat die Formation den Nerv un-

serer Zeit getroffen und spielt nun schon seit zwanzig Jahren ununterbrochen und 

mit grossem Erfolg. Es darf mit Sicherheit behauptet werden, dass die Hanneli-Mu-

sig wesentlich zum frischen Wind und der Erneuerung der Schweizer Volksmusik 

seit der Jahrtausendwende beigetragen hat. Eine Zeit, in der langsam, aber stetig 

eine neue Generation von Volksmusikerinnen und Volksmusikern heranwuchs, die 

Volksmusik nun sogar an der Musikhochschule Luzern studieren kann und einen 

grossartigen Beitrag zur Verbreitung dieser Musiksparte in der heutigen Zeit leistet. 

Das Projekt musste erst einmal ins Rollen kommen. Die Planung und Organi-

sation übernahm mit viel Herzblut Chatrina Mooser, nun offiziell als Vermittlerin 

und Betreuerin der Hanneli-Musig. In der Anfangsphase erfuhr das Vorhaben fi-

nanzielle Unterstützung durch den grossen Volksmusikmäzen Beat Halter, damals 

Vizepräsident der GVS. Dankbar war man auch für die Defizitgarantie, welche die 

Präsidialabteilung der Stadt Zürich für die Premiere und auch bei späteren Konzer-

ten in Zürich gewährte. 

Das erste Konzert der Hanneli-Musig fand am Sonntag, 3. November 2002 um 

17 Uhr im Saal Weisser Wind in Zürich statt und wurde vom Kulturvorsteher der 

Stadt Zürich, Dr. Jean-Pierre Hoby, mit einleitenden Worten eröffnet. Ebenfalls zu 

den ersten Auftritten der Hanneli-Musig zählt das für mich denkwürdige Konzert 

in Teufen AR. Die finanzielle Absicherung war Beat Halter zu verdanken. Zusam-

men mit Chatrina Mooser übernahm er auch die Planung des Auftrittsortes und 

die Einladung der Sponsoren aus dem Appenzellerland. Dieses Konzert ist mir be-

sonders in Erinnerung geblieben, weil sich erstmals zeigte, welche Wirkung die von 

der Hanneli-Musig gespielten Tänze hatten, und das wohlverstanden in einer Re-

gion der Schweiz, wo es bis heute eine ununterbrochen gelebte Volksmusiktradi-

tion gibt. In meiner Funktion als Präsidentin der GVS sass ich zusammen mit den 

geladenen Sponsoren an einem grossen runden Tisch. Unter ihnen waren auch 

junge «Bänker», denen ich ansah, dass sie der Einladung nur dank Beat Halters Ein-

fluss gefolgt waren, aber keine grossen Erwartungen hatten und deshalb eher ge-

langweilt dreinblickten (es war für sie wohl eine Art Pflichtübung). Dann spielten 

die Hanneli-Musiker die ersten Stücke, und plötzlich war das Interesse aller an die-

sem Tisch Sitzenden geweckt. Auch die zuvor gelangweilten Gesichter begannen zu 
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strahlen, und einer der jungen Bänker sagte zu mir: «Ich hätte nie gedacht, dass das 

auch Volksmusik ist.» Die Hanneli-Musig hatte schon mit ihren ersten Konzerten 

das Publikum erreicht.

Auf Hanny Christen bezogen muss allerdings gesagt werden, dass sie diese Art 

des Spiels der von ihr gesammelten Tänze wohl nicht besonders goutiert hätte. Wie 

wir aus ihren schriftlichen und akustischen Aufzeichnungen wissen, kritisierte sie 

alle Arrangements, welche aus ihrer Sicht zu sehr vom Originalton abwichen. 

Es gibt aber einen anderen Aspekt der Hanneli-Musig, den Hanny Christen si-

cher mit Freude gewürdigt hätte: die Kleidung der Musiker. Man entschied gemein-

sam, dass die Musiker sich wie die Musikanten kleiden sollten, von denen Hanny 

Christen Fotos gesammelt hat. Das gab der Hanneli-Musig auch den speziellen 

«Look». In diesem Sinne wirkte Chatrina Mooser sozusagen als moderne Hanny 

Christen und kontrollierte immer genau, dass die sechs Männer sich an die fest-

gelegte Kleidervorschrift hielten. Dazu gibt es eine schöne Anekdote zu berichten. 

In unserer Zeit ist es normal, dass man zu fast jeder Gelegenheit bequeme Turn-

schuhe (heute auch Sneakers genannt) tragen kann. Diese Mode nahm schon zur 

Zeit von Hanny Christen bei den jungen Leuten ihren Anfang. Als Folge beschwerte 

sie sich, dass sogar bei den Trachtenleuten die jungen Tänzer und Tänzerinnen 

Turnschuhe zum Tanzen anzogen statt der zur Tracht gehörenden Schuhe. Auch die 

Hanneli-Musikanten sollten ihr Schuhwerk der Kleidung anpassen, und das bedeu-

tete eben, schwarze Schuhe zu tragen. In derselben Weise hatte Chatrina Mooser 

ein Problem mit einem Hanneli-Musiker, der öfters in Turnschuhen kam. Chatrina 

fand – ich höre da die Stimme von Hanny Christen –, dass er damit keinen Anstand 

gegenüber dem Publikum bewies. Damit hatte sie es auf den Punkt gebracht, und 

der Getadelte brachte zum nächsten Konzert wieder schwarze Schuhe mit. Als er 

sie anziehen wollte, merkte er aber, dass er zwei linke Exemplare mitgebracht hatte. 

Man kann sich gut vorstellen, wie sich die Musikerkollegen darüber amüsierten. 

Von da an klappte es aber mit den schwarzen Schuhen.

Es ist kein Wunder, dass Chatrina Mooser mit der Hanneli-Musig in den bald 

zwanzig Jahren ihres Bestehens viel erlebt hat. An dieser Stelle möchte ich von ei-

ner weiteren Begebenheit berichten, weil ich sie mit Aussagen von Hanny Christen 

vergleichen kann. Ihre Gewährsleute haben ihr erzählt, wie sie für einen Auftritt 

(zu einem Tanzanlass, z. B. bei der Kirchweih oder einer Hochzeitsfeier) ganze Ta-

gesmärsche auf sich nahmen und als Entlohnung vom Wirt lediglich Verpflegung 

und, wenn es gut lief, ein wenig Geld erhielten. Die Getränke wurden oft von den 

Tänzern spendiert. Insofern haben viele Volksmusikanten für das sprichwörtliche 

«Butterbrot» zum Tanz stunden- oder sogar nächtelang aufgespielt. 

Auch heute noch ist die Ansicht verbreitet, dass Volksmusik im Vergleich mit 

der sogenannten klassischen Musik weniger wert ist und dass man Volksmusikan-

ten deshalb keine Gage zahlen muss. Natürlich hatten früher (und teils ist das heute 
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noch der Fall) die meisten Volksmusikanten einen bürgerlichen Beruf oder waren 

Landwirte, machten also quasi nur nebenbei als Freizeitbeschäftigung Musik. Es 

darf aber nicht vergessen werden, dass sie ihrer normalen Arbeit nicht nachgehen 

und nichts verdienen konnten, wenn sie weit weg von ihrem Wohnort aufspielten. 

Auch sie hätten also sicher eine angemessene Entlohnung verdient gehabt. 

Doch nun zur Hanneli-Musig: Alle sechs Mitglieder der Formation sind Berufs-

musiker, was bedeutet, dass sie ihren Lebensunterhalt durch Auftritte, mit Kompo-

nieren und Arrangieren und häufig mit Musikunterricht verdienen. Auch in dieser 

Hinsicht kümmert sich Chatrina Mooser vorbildlich um die sechs Hanneli-Musi-

kanten. Sie nimmt Konzertanfragen prinzipiell nur an, wenn die Gage für die Musi-

ker stimmt. Für einen Konzertauftritt in der Stadt Murten wurde ihr als Bezahlung 

«grosszügig» ein Fondue-Essen für alle Musiker offeriert. Als Chatrina diesen Vor-

schlag ablehnte und meinte, ein Fondue könnten die Musiker auch zu Hause essen 

und müssten dafür keine Reise nach Murten und zurück machen, war die Dame, 

die mit ihr Kontakt aufgenommen hatte, sehr beleidigt. So kam es, dass die Hanne-

li-Musig nie in Murten konzertiert hat. 

Hanny Christen beherrschte fliessend Französisch, aber kein Wort Italienisch. 

Das hat sich natürlich auf ihre Sammeltätigkeit ausgewirkt. In der welschen 

Schweiz hatte sie kein Verständigungsproblem und fand immer wieder Gewährs-

leute, die ihr bereitwillig Auskunft erteilten oder etwas vorspielten oder -sangen. 

Im Tessin fiel ihr das deutlich schwerer, weshalb die musikalische Ausbeute dort 

auf einige wenige Orte beschränkt war, in denen sie Kontaktpersonen fand, die ent-

weder Deutsch oder Französisch sprachen. Inzwischen haben aber auch Tessiner 

Musiker den Schatz von Hanny Christen entdeckt. 

Anders sieht es da in der Französisch sprechenden Schweiz aus. Genau aus die-

sem Grund war Chatrina Mooser immer bemüht, auch in dieser Sprachregion Kon-

zertauftritte zu organisieren. Als sie endlich Erfolg hatte und die Hanneli-Musig für 

einen Auftritt in den Ateliers d’ethnographie in Genf engagiert wurde, gab sich der 

«Hanneli-Moderator» Johannes Schmid-Kunz grosse Mühe, die Ansagen auf Fran-

zösisch zu präsentieren. Nach dem gelungenen und gut besuchten Konzert stellte 

sich aber heraus, dass fast alle Besucher im Publikum Deutschschweizer waren. Das 

war ein guter Grund für einen Konzertschluss mit viel Gelächter!

Wenn man über die Hanneli-Musig schreibt, verlockt das zu Abschweifungen. 

Allein die zwanzigjährige Geschichte der Hanneli-Musig wäre ein Buch wert. An 

dieser Stelle geht es aber vor allem um Hanny Christen und darum, was ihre Sam-

mel- und Forschungsarbeit bis heute bewirkt. Das von ihr gesammelte Material ist 

so reichhaltig, dass es wohl nie genug Musiker geben wird, um nur annähernd aus-

zuschöpfen, was sie der Nachwelt hinterlassen hat. Aber auch die Hanneli-Musig 

hinterlässt ein Vermächtnis, denn die Musiker geben nicht nur Konzerte, sondern 

verewigten ihre Arrangements auch auf Tonträgern und teils in Notenheften.
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Die erste CD der Hanneli-Musig «Blümchen Wunderhold» erschien 2004 beim 

Zytglogge-Verlag und enthält einen Querschnitt aus der Sammlung. Im gleichen 

Jahr erschien das Notenheft dazu im Mülirad-Verlag: siehe Abb. 28.

2005 wurde dann die CD «Alpenträume» mit Musik aus der Zentralschweiz pro-

duziert. 

Und auch für dieses Repertoire erschien ein Notenheft im Mülirad-Verlag.

Es folgten weitere CDs:

– 2006: Tänzix (gut tanzbare Musik ohne «schräge» Arrangements)

– 2008: Seeland (Alte Musik aus dem Seeland)

– 2010: Baselbiet (Thema 111 Jahre Hanny Christen)

– 2012: Polka ma non troppo (Volksmusik – die heimliche Liebe grosser Kompo-

nisten)

– 2017: Über Stock & Stei (Tänze aus den Kantonen St. Gallen, Glarus und Grau-

bünden)

– 2022: Gassenhauer (Bekannte und beliebte Tänze)

Die Vernissagen zu den jeweiligen CD-Produktionen fanden immer an einem Sonn-

tag im Saal des Restaurants «Weisser Wind» in Zürich statt, nur die Produktion 

von 2017 wurde im Saal des «Falcone», ebenfalls in Zürich, vorgenommen, weil der 

Weis se Wind geschlossen war. Auf den Einladungen wurde jeweils das Coverbild der 

CD übernommen. 

So sah z. B. der Einladungsflyer für die Vernissage der zweiten CD «Alpen-

träume» aus: siehe Abb. 29.

Im Verlauf der Jahre gab es personelle Veränderungen in der Formation, und da-

mit einhergehend wandelte sich auch die Klangfarbe. Deutlich zu hören war dies 

beim Wechsel vom Schwyzerörgeli und der diatonischen Handorgel zum chroma-

tischen Akkordeon. Markus Flückiger nahm 2006 eine Auszeit und entschloss sich 

nach den Aufnahmen für die CD «Seeland» zum endgültigen Austritt. Vorüberge-

hend spielte der ausgezeichnete Akkordeonist Sergej Simbirev mit, doch erst mit 

dem Beitritt des Andermatter Akkordeonisten Fränggi Gehrig konnte diese Lücke 

wieder dauerhaft geschlossen werden. Wenn man den Klangkörper der ersten vier 

CDs mit den nachfolgenden Aufnahmen vergleicht, merkt man den Unterschied 

der verschiedenen Handorgeltypen in der veränderten Klangfarbe, abgesehen da-

von, dass natürlich jeder Musiker seinen eigenen Spielstil hat. 2012 musste Chris-

toph Mächler aus gesundheitlichen Gründen aufs Musizieren verzichten. Den Kon-

trabasspart übernahm während dieser Periode Peter Gisler, der auch fix für die 

Konzerte des «Hanneli-Concerto» von Fabian Müller und die Tournee zum zehn-

jährigen Jubiläum engagiert wurde. Zu einer weiteren definitiven Änderung kam 

es 2017, als Christoph Mächler die Hanneli-Musig verliess, um sich ganz seiner Lei-
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Abb. 28

Abb. 29
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denschaft, dem Minnesang, zu widmen. Ihn hat seither Peter Gisler am Kontrabass 

ersetzt. Und das ist bis heute die Besetzung der Hanneli-Musig: siehe oben.

Dass sich mit den Tänzen aus der Hanny-Christen-Sammlung sehr viel gestalten 

lässt und sie mit den verschiedensten Instrumenten und Klangkörpern interpre-

tiert werden können, haben die Musiker immer wieder gezeigt und mit neuen Pro-

jekten überrascht, wie z. B. bei der Zusammenarbeit mit dem Organisten Wolfgang 

Sieber als Gastmusiker für das Programm «Polka ma non troppo – però con orga-

nista» sowie dem Zusammenspiel mit einem Streichorchester oder Streichquartett 

für Fabian Müllers dreißigminütige tonmalerische Suite «Hanneli-Concerto».

Die Hanneli-Musiker haben nicht nur die von ihnen gespielten Tänze aus der 

Hanny-Christen-Sammlung arrangiert, sondern wurden manchmal auch von an-

deren Musikern oder Formationen wegen Bearbeitungen angefragt. Damit komme 

ich zum letzten Thema, das ich in diesem Bericht über die Hanneli-Musig einbrin-

gen möchte: die Art und Weise, wie sich Musiker an die Bearbeitung der Stücke ma-

chen. Natürlich hat jeder seine eigene Vorgehensweise entwickelt, und deshalb sind 

die einzelnen Stücke für den Kenner der Hanneli-Musig manchmal dem jeweiligen 

Bearbeiter zuzuweisen. Es ist interessant, diesen Prozess an einem Beispiel verfol-

gen zu können. Ueli Mooser hat uns Einblick in seine Vorgehensweise gewährt.

Bei einem Spaziergang, am Schreibpult oder nachts in einer Wachphase stellt er 

sich die Frage, wie er eine Melodie arrangieren will und was er dabei beachten muss. 

Das macht er anhand von zehn Punkten:

1. Er beobachtet, ob ihn die Melodie anspricht oder «anspringt», und wenn ja, 

weshalb (zum Beispiel interessante, spannende, ungewöhnliche Tonfolgen 

und / oder Melodierhythmen).

Abb. 30 Peter Gisler, Dani Häusler, Ueli Mooser, Fabian Müller, 

Fränggi Gehrig, Johannes Schmid-Kunz
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2. Hat er sich für ein Arrangement entschieden, fragt er sich, wie er mit den for-

malen Vorlagen umgehen will (Teilreihenfolgen, Repetitionen, Tonarten).

3. Wie möchte er die Melodie harmonisieren (die Beispiele in der Hanny-Chris-

ten-Sammlung sind für ihn unverbindlich, da sie nicht von Hanny Christen, 

sondern von den Bearbeitern der Sammlung erstellt wurden)?

4. Er fragt sich, welchen Grundrhythmus und welche Grundtempi er wählen will. 

Dabei beschränkt er sich nicht auf die allgemein gebräuchlichen Schweizer 

Volkstanztypen, sondern bringt auch Jazziges, Latin-Beat, Balkan-Rhythmen, 

«Klassisches» etc. ein.

5. Für welche Instrumente soll das Arrangement erstellt werden? Dabei muss er 

auch daran denken, was er den Musikern zumuten kann.

6. Weiter ist zu beachten, welche Instrumente in welchen Teilen und / oder Passa-

gen die Führungsstimme übernehmen.

7. Welche Instrumente besorgen die begleitenden Stimmen (also z. B. die zweite, 

dritte oder vierte Stimme, die Hornstimme, die Bassstimme)?

8. Welche Instrumente sind für die rhythmisch-harmonische Basis zuständig 

(wie will er z. B. eine schöne Basslinie mit den Möglichkeiten Standardbass, 

Solo-Bass, Unterstützung und / oder Kontrastierung von melodischen Kompo-

nenten etc. gestalten)?

9. Wie kann er Spannung erzeugen? Verdünnung / Verdickung des Klangbildes, 

mit Konsonanzen / Dissonanzen in der Harmonik, mit rhythmischen Spiele-

reien, mit Verzierungen der Melodie etc.

10. Schliesslich fragt er sich, ob er gewisse Teile repetieren oder aber quasi ein 

sogenanntes «durchkomponiertes» Arrangement (ohne Teilwiederholungen) 

schreiben will.

Da Hanny Christen die Tänze nur rudimentär ohne Harmonievorgaben und ohne 

Tempovorgaben notiert hat, nimmt sich Ueli Mooser alle Freiheiten, die im Rah-

men der Vorgaben möglich sind. (Bemerkungen, die Hanny Christen beim Anhö-

ren der von Eugen Huber für Radio Bern arrangierten Stücke aus ihrer Sammlung 

machte, lassen darauf schliessen, dass sie angeblich ganz genau wusste, in welchem 

Tempo ein Stück gespielt werden sollte.)

An dieser Stelle sei einmal mehr gesagt, dass die interpretatorische Freiheit ein 

wichtiges Merkmal der traditionellen Volkmusik ist. Deshalb wird ein Musikstück, 

auch vom gleichen Musiker, nie ganz gleich gespielt. Jedes Spiel ist einmalig. Natür-

lich gibt es bestimmte Regeln, denn nur dann ist es trotz grosser Freiheiten in der 

Interpretation möglich, bei einer Stubete Musiker zu begleiten, mit denen man zu-

vor nie zusammengespielt hat oder wenn man das gespielte Stück zum ersten Mal 

hört. Deshalb ist es für jeden Musiker legitim, wenn er die von Hanny Christen ge-

sammelten Tänze heute unserem Zeitgeist angepasst interpretiert und arrangiert. 
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Nachwort zur Hanneli-Musig 
Das Ende einer erfolgreichen Mission
Johannes Schmid-Kunz

Volksmusikformationen tauchen aus dem Nichts auf und verschwinden nach eini-

ger Zeit wieder dort, wo sie hergekommen sind. Die Hanneli-Musig hat gemäss der 

ihrer Entstehungsgeschichte zugrundeliegenden Absicht ihr Ablaufdatum erreicht. 

Den Musikanten rund um Ueli Mooser war es vor zwanzig Jahren wichtig, dass der 

riesige Aufwand, der hinter der Notenpublikation stand, der Bereicherung von Bi-

bliotheken dient. Erklingen sollen die Melodien, nicht verstauben. Mit grosser Lust 

und Zufriedenheit begeben sich also die Hanneli-Musikanten mit ihrem letzten 

Programm «Gassenhauer» 2022 / 2023 auf Abschiedstournee und freuen sich auf 

letzte Begegnungen mit ihrem treuen Publikum.
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VII. Lebenslauf und Familiengeschichte  
von Hanny (Johanna) Christen
Geboren am 3. August 1899 in Liestal, gestorben am  
29. Juni 1976 in Basel 
Sammlerin von Schweizer Volksmusik und Volkskundlerin

von Fritz Krey

Lebenslauf chronologisch

Vorgeschichte

Johann Jakob Christen, *18. August 1825 in Itingen, gest. 25. Juni 1914 in Muttenz. 

Grossvater von Hanny Christen.

1840  Ausbildung zum Geometer (bis 1845), erstellt für die Dufourkarte 

der Schweiz die Gesamtaufnahme der beiden Halbkantone 

Basel-Stadt und Baselland. Beteiligt sich an der Planung der 

Schweizerischen Centralbahn.

1847  Hauptmann und Kommandant der Artillerie des Kantons 

Basellandschaft mit 22 Jahren

1850  BL Verfassungsrat

1850  Heirat mit Maria Gysin, *10. November 1827 in Oltingen,  

gest. 8. Dezember 1890 in Muttenz

1854–1858  Gemeindepräsident von Itingen

1856–1858  Landrat der freisinnigen Ordnungspartei

1857–1858  Bezirksrichter in Sissach

1858–1863  Regierungsrat des Kantons Basellandschaft (Bau und Militär)

1867–1878  Verwalter der Florettspinnerei Alioth in Arlesheim

1878  Einzug ins Gut «Schweizerau» / Schänzli / Muttenz. Einrichten 

einer Zementwarenfabrik, Herstellung von Zementbausteinen, 

Kies- und Sandabbau, Führung einer «Baiz» (Restaurant) beim 

Birsbrüggli

1880  Verfassungsrat

1881–1889  Bezirksrichter in Arlesheim

1881–1909  Landrat

1889–1908  Friedensrichter für Birsfelden, Muttenz und Münchenstein

1890  erneut Verfassungsrat

VII. Lebenslauf und 
Familiengeschichte  
von Hanny (Johanna) Christen



VII. Lebenslauf und Familiengeschichte von Hanny (Johanna) Christen128

Nachkommen von Johann Jakob Christen (und seiner Frau):

Jakob Erwin, 27. April 1851

Maria Ida, 31. Juli 1852

Karl Alcide, 3. Mai 1855

(Ernst) Oscar, 18  Oktober 1856, Vater von Hanny, Maschineningenieur ETH

Adolf Julius, 15. März 1860

Ursula Karoline, 23. Januar 1862

Rosa Pauline, 9. September 1864

Die zwei Letztgenannten führten auf der «Schweizerau» den Haushalt und 

pflegten ihren Vater bis zu dessen Tod 1914.

Nachkommen von Oscar Christen und seiner Frau Sophie Christen-Spinnler,  

*1865 in Liestal, gest  21  Oktober 1911 in Basel:

Marie Elsa, genannt Els, 1. Juni 1892

Walter, 2. April 1894

Johanna, genannt Hanny, 3  August 1899

Gertrud, genannt Trudy, Zwillingsschwester von Hanny

Abb. 31 Johann Jakob 

Christen (1825–1914) 

Grossvater von Hanny 

Christen und seine Frau 

Maria Gysin (1827–1890)
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Abb. 32 Familie Oscar Christen. Das Foto links wurde vor dem Haus des Grossvaters in der 

«Schweizerau», Schänzli in Muttenz aufgenommen
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Abb. 33 Oben: die Eltern Oscar (18.10.1856–7.1.1927) und Sophie Christen-Spinnler  

(1865–21.10.1911). Unten: die Kinder: Walter (2.4.1894–12.1.1967), die Zwillingsschwestern Hanni  

(3.8.1899–29.6.1976) und Trudi (3.8.1899–26.9.1976) mit Els (1.6.1892–20.10.1961)
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Lebensgeschichte von Hanny (als Kind Hanni)

1899

Hanni und ihre Zwillingsschwester Trudi werden am 3. August in Liestal geboren.

Am 31. Oktober zieht ihr Vater, Oscar Christen, mit der ganzen Familie nach Basel. 

Die Zwillinge sind knapp vier Monate alt. Els (Elsa) besucht die Primarschule 

an der Sempacherstrasse (heute Gundeldingerschule). Bruder Walter lebt 

zwischenzeitlich beim Grossvater Spinnler (Vater seiner Mutter, Sophie Christen-

Spinnler) in Liestal.

1902

Die Kinder verbringen ihre Ferien in Lausen bei Onkel Erwin (Industrieller).  

Sie spielen im grossen Garten und helfen beim Emden. 

1903

Die Familie ist an der Fasnacht bei Grossvater «Köbi» Christen (78) in der 

«Schweizerau» eingeladen. Alle Kinder sind kostümiert und machen am Fackelzug 

und beim Fasnachtsfeuer mit.

Vater Oscar Christen besucht mit seinem Sohn Walter die Pferderennen auf der 

«Schänzli-Rennbahn» bei St. Jakob an der Birs.

Im September heiratet Onkel Theo. Alle Hochzeitsgäste fahren in Kutschen von der 

«Schweizerau» über Schweizerhalle zum Restaurant «Falken» in Liestal. 

Am 6. Dezember ist bei Grossvater «Köbi» und den Kindern der Santiglaus zu 

Besuch.

1904

Die Kinder gehen zum Schlittschuhlaufen auf die «Schützenmatte» in Basel.  

In der «Schweizerau» findet ein Tanzkurs statt. Vater Oscar besucht mit den 

Kindern in Basel den «Cortège», den Fasnachtsumzug. 

Walter tritt nach Ostern ins «untere Gymnasium auf Burg» (beim Basler Münster) 

ein.

Am 4. Juni bezieht Familie Oscar Christen ein stattliches Wohnhaus am 

Sonnenweg 23 in Basel. Hanni ist nun knapp fünf Jahre alt.

1906

Nach Ostern werden Hanni und Trudi in die Primarschule im «Sevogelschulhaus» 

(Basel) eingeschult.
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1910

Das Zwillingspaar wechselt in die Oberstufe. Sie besuchen am Kohlenberg in Basel 

die «Töchterschule», eine Mittelschule, die vorwiegend von Mädchen aus der 

Oberschicht besucht wird. (1914 wäre der reguläre Schulabschluss, sie lassen sich 

jedoch in drei weiteren Semestern zu Kindergärtnerinnen ausbilden.) 

Im Oktober wird ein Tanzkurs bei Frau Raymond im «Café Spitz» 

(Gesellschaftshaus der drei Ehrengesellschaften Kleinbasels) besucht. Walter (16) 

ist bei der Damenwahl heiss begehrt.

1911

Am 21  Oktober stirbt die Mutter Sophie Christen-Spinnler an einer Embolie  

im Frauenspital in Basel 

Els, die ältere Schwester (19), übernimmt den Haushalt.

1914

Hanny wird im Basler Münster konfirmiert. 

Sie erhält Cellounterricht bei Walter Bröckelmann (1888–1944) und erteilt seinen 

drei Söhnen Klavierunterricht. Sie gibt dabei ihr Wissen und Können weiter, das sie 

sich bei ihrer Klavierlehrerin Margrit Buser (1873–1956) angeeignet hat.

Am 26  Juni 1914 stirbt Grossvater Johann Jakob Christen, genannt «Köbi»,  

das verehrte Vorbild von Hanni 

Der Erste Weltkrieg beginnt.

Abb. 34 Wohnhaus der Familie 

Oscar Christen am Sonnenweg 23, 

im Gellertquartier in Basel 
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Abb. 35 Die 

Zwillingsschwestern Hanny 

und Trudy

Abb. 36 Johann Jakob 

Christen
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Abb. 37 Oben: Bruder Walter, Hanny und Trudy. Unten: Vater Oscar Christen und Els (Elsa) 

Christen, die ältere Schwester von Hanny und Trudy, nicht ihre Mutter Sophie, wie auf dem 

Albumblatt vermerkt. (Tod der Mutter 1911.)
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1915

Vater Oscar Christen ist 59 Jahre alt und seit vier Jahren verwitwet. Nach dem Tod 

seines Vaters übernimmt er die Zementwarenfabrik «J. J. Christen & Söhne».

1916

Gemeinsam mit Trudy schliesst Hanny Christen die Ausbildung zur 

Kindergärtnerin ab.

Die BVB (Basler Verkehrsbetriebe) führen Probefahrten für die Erweiterung 

des Schienennetzes vom «Aeschenplatz» bis «St. Jakob an der Birs» durch. Das 

Wohnhaus der Christens liegt etwa in der Mitte der Streckenerweiterung. Das Gut 

«Schweizerau» profitiert von der Erschliessung durch den ÖV. Der Arbeitsort von 

Oscar Christen ist von der neuen Endstation zu Fuss in 15 Minuten erreichbar. 

1917

Mit ihrer Schwester Trudy verbringt Hanny ein Welschlandjahr in Neuchâtel.  

Es hiess damals, dass man dort das beste Französisch der Schweiz lernen könne.

1918

Der Erste Weltkrieg geht zu Ende. Weltweit herrscht eine Grippeepidemie.

Ab 1918 klafft in den Archivunterlagen von Hanny Christen eine grosse Lücke.  

Sie schreibt in dieser Zeit nichts über ihre Lebensweise oder eine berufliche 

Tätigkeit. Sie erhält von ihrem Vater eine Lebensrente. Dabei muss sie sich 

verpflichten, «ihrem Stande gemäss» keiner Erwerbstätigkeit nachzugehen. 

Abb. 38 Trudy und Hanny beim Schlittschuhlaufen 
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Sie wohnt noch immer zusammen mit ihrem Vater, ihrem Bruder Walter, der 

älteren Schwester Els und ihrer Zwillingsschwester Trudy am Sonnenweg 23 in 

Basel.

Die Ferien verbringen alle gemeinsam. Zum Beispiel beim Schlittschuhlaufen in 

Adelboden.

1920

Am 6. April heiratet ihr Bruder Walter im «St. Jakobskirchlein» an der Birs «Cläry» 

Claire Moeglé.

1921

Walter Christen wird Teilhaber der Firma «J. J. Christen & Söhne», 

Zementwarenfabrik.

1927

Oscar Christen stirbt am 7. Januar. 

Walter Christen, mittlerweile Diplom-Architekt ETH, führt die Firma nebst seinem 

Architekturbüro weiter. Der Firmenname wird in «W. Christen u. Co.» abgeändert. 

Die Besitzverhältnisse werden neu geregelt. Ihre monatliche Lebensrente erhält 

Hanny nun von ihrem Bruder ausbezahlt.

Abb. 39 Walter Christen (Bruder) und Vater Oscar Christen
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1928

Das Zementwarengeschäft besteht seit fünfzig Jahren. 

Hanny Christen besucht zum ersten Mal die Singwochen der Schweizerischen 

Trachtenvereinigung und nimmt am Rigi-Trachtenfest teil.

An der SAFFA (Messe für die «Sache der Frau» in Bern) ist sie bei einer 

Theaterproduktion für die Trachtenleute zuständig. 

1929

Die Weltwirtschaftskrise wirkt sich auch auf den Geschäftsgang der «Walter 

Christen und Co.» aus.

Walters erste Frau Cläry stirbt.

1932

Walter Christen heiratet seine zweite Frau, Alice Dubach.

Ab 1932 finden die Singwochen der Schweizerischen Trachtenvereinigung jährlich 

statt. Es wird gesungen und getanzt. Hanny Christen nimmt stets daran teil.

1933

Hanny Christen unternimmt mit der VHS (Volkshochschule Basel) eine Reise nach 

London.

Abb. 40 Walter Christen machte wie 

sein Grossvater «Köbi» Christen in der 

Schweizer Armee bis zum Hauptmann der 

Artillerie Karriere.
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1935

Im Sommer beteiligt sich Hanny Christen in einer 

Baselbieter Festtagstracht an einem «Festspiel».  

Die Spielleitung hat Oscar Wälterlin (1895–1961).

Am 10. Juli nimmt sie am Sängerfest in Basel teil. 

Es stellt sich die Frage, weshalb sie in einer Basler 

Trachtengruppe und als Basler Bürgerin eine 

Baselbietertracht trägt. Ihre Bewunderung und 

Verehrung von Grossvater «Köbi» muss nach wie 

vor bestanden haben. So spricht bzw. schreibt sie in 

einer Art Baselbietermundart, obwohl sie schon seit 

über dreissig Jahren in Basel-Stadt lebt. 

Die Teilnahme am Sängerfest bezeichnet sie «als 

Beginn meiner späteren Arbeit». Das heisst, sie 

beginnt sich Gedanken über eine – ausserhalb ihres 

Wohnsitzes stattfindende Tätigkeit – Gedanken zu 

machen. Ihr ist bewusst, dass ihr Bruder Walter, 

aber auch ihre ältere Schwester Els damit nicht 

einverstanden sind. 

Walter besteht nach wie vor darauf – und dies im Sinne seines Vaters –, dass die 

Frauen aus «besserem Haus» keiner Berufstätigkeit nachgehen sollen. Els als 

Haushaltsvorsteherin unterstützt ihn dabei.

Mit der fundierten Bildung, mit dem Diplom als Kindergärtnerin und ihrem 

Abb. 41 Singwoche. Hanny Christen am Cello

Abb. 42 Hanny empfängt 

daheim am Sonnenweg 23 Gäste
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Können aus dem Unterricht im Klavier- und Cellospiel hätte Hanny Christen die 

Möglichkeit gehabt, sich freiberuflich zu betätigen.

Mit dem «Basler Gesangsverein» unternimmt sie eine Reise nach Ungarn. Dort 

singt sie im Konzert als Chorsängerin in «Le Laudi» (geistliches Werk von Hermann 

Sutter) mit. Dirigent ist Dr. Hans Münch, bei dessen Frau sie Gesangsunterricht 

nimmt.

1936

Im Alter von 37 Jahren plant Hanny Christen einen ersten «Befreiungsversuch»; 

sie will eine ausserhäusliche Tätigkeit ausüben. Beeinflusst wird dieser Entschluss 

durch die Eindrücke der Teilnahmen an der Singwoche (der ersten) in Scardanal 

und am Trachtenfest auf der Rigi. Die Durchführung ihres Vorsatzes scheitert aber 

immer wieder. 

1937

Sie macht mit ihrem Vorsatz ernst, altes Volksgut aufzuspüren. D. h., sie 

versucht sich gegen den Willen von Bruder Walter und der älteren Schwester 

Elsa durchzusetzen und äussert sich dahingehend, mit ihrer Sammeltätigkeit zu 

Abb. 43 Hanny Christen in ihrer 

Baselbieter Festtagstracht
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beginnen. Die zweite Teilnahme an einer Singwoche, diesmal in Gersau, macht ihr 

Mut. Die Auseinandersetzung damit dauerte jedoch noch zwei weitere Jahre, denn 

erst 1938 realisiert sie ihr Vorhaben.

Im Alltag trägt sie eine Baselbieter Werktagstracht (die auch die Sonntagstracht 

ist; Anm. FK). Mit der Zusammenstellung der Kleiderteile nimmt sie es nicht 

besonders genau. Ihre «Aalegi» (Kleidung) wird denn auch von den Trachtenleuten 

kritisiert. Vehemente Kritik kommt auf, als sie am «Rigi Trachtenfest», als Mitglied 

der Trachtentanzgruppe Basel, in einer Baselbietertracht teilnimmt. Fazit: Ende 

des Jahres erhält sie von der Trachtengruppe Basel das Kündigungsschreiben.

1938

Hanny Christen ist 39 Jahre alt und beginnt mit ihrer Sammeltätigkeit. 

Über diesen Entscheid schreibt sie später:

«Das isch eigetlig der Afang gsi vo myner schöne, spötere Arbet und es berüert mi 

hütte eigeartig im Tagebuch di Wort z läse: S Läbe isch so kurz syni schöne Stunde 

sott me ganz erläbe. Möchte au my verborgene Schatz ans Liecht gobe wärde um 

ohni trüebi Schatte z lüechte.» 

Zuerst bereist sie das Baselbiet und sucht, was an altem Volksgut noch vorhanden 

ist. Bald werden die Kreise ihrer «Forschertätigkeit» grösser und umfassen 

die ganze Schweiz. Nebst ihren «volkskundlichen Wanderungen», wie sie ihre 

Aktivitäten selbst bezeichnet, befasst sie sich nun vermehrt mit den Themen 

Volksmusik und Volkstanz. Sie spürt Musikanten und Formationen auf. Die 

aufgefundenen Musikstücke lässt sie sich vorspielen oder schreibt die noch 

vorhandenen Notenbüchlein ab. Sie beschreibt die Musikanten, deren soziales 

Umfeld, die Instrumente, aber auch ihre Berufe. In aufwendigen Listen erfasst sie 

die Zusammensetzung der Ensembles. Bei Tanzdarbietungen notiert sie  

die Tanzformen. 

Eifrig sammelt sie (Kinder-)Värsli (Kinderverse), Kinderlieder und Tanzlieder 

und sucht nach musikalischen Grundformen. Ihre Unterlagen verfasst sie in 

Stichworten. Teils legt sie ihr Sammelgut auch in gebundenen Heften ab.

Ihre Reisetätigkeit unternimmt sie gegen den Widerstand von Bruder Walter und 

der älteren Schwester Elsa. Walter droht ihr mit dem Entzug der monatlichen 

Rente. In den Archivunterlagen gibt es keine Angaben, wie hoch diese Bezüge 

waren. 

Besonders schwierig war es für sie, wenn sie zusammen mit ihren Schwestern in 

den Ferien weilte und sich dann nicht ihrer Sammelleidenschaft hingeben konnte.

Ihr Bruder Walter orientiert die drei Frauen, dass der Betrieb der 

Zementwarenfabrik seit 1936 (u. a. Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise) nicht 

mehr «rund» läuft. «Wir schliessen neuerdings mit Verlust ab.» Ob dies Folgen für 

Hanny Christen hat?
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Später (1958) schreibt sie in einem Brief an Frau Dr. phil. Hedwig Anneler (1888–

1969), Ethnologin und Schriftstellerin: «Ich komme durch, wohne mit meinen 

Schwestern zusammen, das Geschäft meines Bruders läuft gut, in mageren Jahren 

habe ich Klavierstunden gegeben.»

Hanny Christen trifft den Volksliedersänger Hans In der Gand (Krupski) an der 

Volkskundetagung in Basel.

Sie besucht die Singwoche in Neggio (TI).

1939

Hanny Christen ist nun vierzig Jahre alt. In Zürich findet die legendäre «Landi» 

(Landesausstellung) statt. Diese wird am 6. Mai eröffnet, aber am 29. Oktober 

bereits wieder geschlossen, da der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist.

An der «Landi» ist Stocker Sepp für die «Ländlermusik» verantwortlich. Für Hanny 

Christen ist das kein gutes Omen.

Die Schweizerische Trachtenvereinigung nimmt anlässlich der «Landi» am 

Eidgenössischen Trachtenfest in Zürich teil und marschiert am Festumzug mit. 

Auch die Trachtenvereinigung Kanton Baselstadt präsentiert sich am Umzug. 

Die Frauen sind mit der Festtagstracht bekleidet, die mit einem unförmigen 

Strohhut ergänzt wird. Ein zeitgenössischer Fotograf beschreibt den Aufzug als 

«operettenhaft». 

Hanny Christen hat daran nicht teilgenommen, denn bereits 1937 wurde sie aus 

der Basler Gruppierung ausgeschlossen.

Abb. 44 Die «städtischen Operettendamen» der Trachtenvereinigung Baselstadt am 

Festumzug an der «Landi 39».
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1940 / 1941

Seit zwei Jahren begibt sich Hanny Christen in ihrer vertrauten Umgebung 

im Baselbiet auf ihre volkskundlichen Wanderungen. Sie nennt diese 

«Bannumgänge». Sie schreibt die Notizen darüber zu Hause nieder. Später 

verwendet sie diese dann als Textunterlagen für ihr Buch «Mys Baselbiet», das 1943 

erscheint.

Ab 1940 dehnt sie ihre Reisetätigkeit aus und beginnt, unsystematisch die ganze 

Schweiz zu durchwandern. Dabei wird sie immer wieder durch das Schweizer 

Militär (Verbotszonen, Verdunkelung, demontierte Wegweiser) oder durch die 

Rationierung der Lebensmittel eingeschränkt. 

Sie ist auch im Bernbiet unterwegs. Sollte sich etwas Kriegsbedingtes ereignen, 

wäre sie rasch wieder zu Hause. Oder spielt sie sogar mit dem Gedanken, sich ins 

«Reduit» zurückzuziehen?

So unsystematisch sie reist, so ungeordnet macht sie ihre Notizen. Es ist auch 

fraglich, ob sie wirklich alles Gesehene oder Gehörte in ihren «Reinschriften» 

(=Archivunterlagen) erfasst hat. Bei den besuchten Orten fehlt mehrheitlich eine 

Datumsangabe. Teilweise beschreibt sie die Ortschaften mit Doppelbenennungen, 

d. h., sie schreibt die Namen in Schriftsprache und / oder in Dialekt. Der 

Mundartname ist oft schwerverständlich oder falsch geschrieben. 

Schwerpunkte ihrer Sammlertätigkeit, dies in Verbindung zu ihren 

«Volkskundlichen Wanderungen», sind nun die beiden Halbkantone Appenzell 

inkl. das Toggenburg (Kanton St. Gallen), das Baselbiet, das Bernbiet, Graubünden 

mit dem Engadin (Unterengadin), die Innerschweiz und der Kanton Wallis. 

Damit deckt sie inhaltlich ungefähr die vier heute bekannten musikalischen 

Volksmusikstile ab: Appenzeller Streichmusik, Berner-, Bündner- und 

Innerschweizerstil.

Die Singwochen der Schweizerischen Trachtenvereinigung finden 1940 und 1941 

auf der Moosegg statt. Hanny Christen begleitet das Tanzen auf dem Klavier oder 

dem Cello. Alfred Stern, der Kursleiter, unterstützt mit seiner Geige die Tänze.  

Er bietet ihr dabei das Du an, was zu jener Zeit noch nicht alltäglich war.

1942

Hanny Christen besucht die Singwoche in Beckenried. Es ist ihre letzte Teilnahme 

an einer Singwoche. Sie beginnt mit ihrer eigenen Tätigkeit als Tanzleiterin  

in Basel. Dies nach dem «Herauswurf» bei den Baselbieter Trachtengruppen  

(aus Baselstadt bereits 1937). 

1943

Hanny Christen gibt im Eigenverlag ihr Tanzbüchlein «Die schönste Tänz ussim 

Baselbiet» heraus (Notensatz, Klaviersatz, Charles Lochbrunner). Sie verfasst 
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dazu auch Tanzbeschreibungen. Regierungsrat Walter Hilfiker BL (1897–1945) 

unterstützt sie dabei finanziell und ideell. Eigentlich war eine Edition vom «Verein 

zur Hebung der Volksgesundheit» vorgesehen. Warum dies nicht zustande kam,  

ist nirgends vermerkt.

Prof. Karl Meuli, Obmann der «Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde», 

bespricht mit Dr. Ernst Laur, Obmann der «Schweizerischen Trachtenvereinigung», 

Hanny Christens Volkstanzbüchlein. Das Resultat entspricht nicht den 

Vorstellungen der Verfasserin.

Im gleichen Jahr gibt sie auch ihr Heimatbuch «Mys Baselbiet» heraus. Es 

erscheint im «Verlag Gaiser & Haldimann», Basel. Das Geleitwort schreibt 

Regierungsrat W. Hilfiker, der sie schon bei der Herausgabe ihrer Notensammlung 

unterstützt hat. (Bei einem Exemplar, das wir besitzen, ist die Verlagsadresse 

mit einem Aufkleber überklebt. Dies mit dem Vermerk «Im Selbstverlag Hanny 

Christen, Basel, Sonnenweg 23», Anm. FK.)

Ihr Bruder Walter kann nicht verstehen, dass seine Schwester für die Finanzierung 

Abb. 45
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«Klinke putze» geht. Noch weniger versteht er, dass sie in den Druck des Büchleins 

eigenes Geld investiert. Nachdem er aber erfährt, dass Regierungsrat W. Hilfiker 

die Herausgabe des Büchleins unterstützt, ändert er seine Meinung.  

Zu Weihnachten schenkt er sogar all seinen Betriebsangehörigen ein Exemplar.

1944

Hanny Christen nennt ihre Tanzgruppe «Volkstanzgruppe Basel». Von der GGG 

(Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige) wird sie nicht unterstützt. Vom 

Erziehungsdepartement bekommt sie kein Schulzimmer für die Probenarbeit, 

geschweige denn wird eine Turnhalle bewilligt. Sie wehrt sich und sucht und 

findet immer neue Lösungen, damit ihre Tanzkurse trotzdem stattfinden können.

Im Mai werden von Radio Basel mehrere Beiträge von ihr gesendet. Thema 

ist das «Baselbiet». Gespielt werden Baselbietertänzli. Sie liest dazu aus ihrem 

«Heimetbüechli» vor. Studioleiter ist Hans Vogt, Leiter der Musikabteilung von 

Radio Studio Basel ist Conrad Beck (Komponist). 

Abb. 46
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Trotz Fliegeralarm tritt sie mit ihrer «Volkstanzgruppe Basel» am Familienabend 

der Münstergemeinde im «Breitesaal» (Wohnquartier von Grossbasel West, ihrem 

Domizil) auf.

An einer Tagung in der Psychiatrischen Klinik in Liestal zeigt sie mit ihrer 

Tanzgruppe verschiedene Tänzli. Dabei wird die Tanzdarbietung von 

der «Mundwilermusik» Tenniken, der damals wohl besten Baselbieter 

Musikformation begleitet. 

Im Verlag Gaiser Basel gibt Hanny Christen ein Büchlein mit Kinderversen heraus: 

«Uss alte Zyte es paar Värsli für die Chline»  

Es ist mit Zeichnungen von Trudy Haas illustriert.

Cellolehrer Walter Bröckelmann stirbt.

Der Zweite Weltkrieg geht zu Ende, und Hanny findet Zeit, ihr erstes Theaterstück 

zu schreiben: «Bi’s Metzger Hanse» (Kleines Spiel für den Frauenchor Bubendorf, 

offene Bühne). Inhalt: Man trifft sich im fünften Kriegsjahr (1943) zur «Sichlete» in 

der Bauernstube und spricht über die Bräuche wie «Glückshämpfeli», «Bäretanz» 

Abb. 47 Mundwilermusik:

Emil Gisin, Handorgel (Miggel), Fritz Mundwiler, Geige, Sigrist (1898–1952), Hans Mundwiler, Bass,

Traugott Mundwiler, Geige (Gässli Trougi, 1870–1946), Ernst Otter, Klarinette («’s Bolser Hanse», 

1919 Thürnen, 1913–1923 Tenniken)
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und «Maibaum». Auch Sagen werden erzählt. Zu Geige, Schwyzerörgeli und Bass 

werden Lieder gesungen und dazu getanzt (Aufführung 13. April 1944). 

Sie arbeitet an einem weiteren Stück «S’ abgseit Festli», das sie aber erst drei Jahre 

später fertigstellt. «1944 begonne und bis zum Joohr 1947 bearbeitet, s’ bsinnlig Spiel 

umme schöne Volkstanz, uss myner Arbet.» 

1945

Für Dr. Schwarber, Leiter der «Schweizerischen Musiksammlung der Universität 

Basel», schreibt Hanny Christen ein Resümee: «Schriftdeutsche Arbeit über den 

Volkstanz in der Schweiz 1940–1945».

Walter Hilfiker, Regierungsrat des Kantons Baselland und ihr Förderer, stirbt am 

«Bättag» 1945 (Bettag, schweizerischer Feiertag). 

Das zweite Theaterspiel «Uff dr Hofmatt» ist fertig geschrieben. (Auf der Hofmatt 

in Münchenstein BL stehen heute ein Restaurant und ein grosses Bauerngut.) Sie 

nennt es 

Abb. 48
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«E Spiel vom guete und schlächte Trachtegeischt». Die Anregung dazu gab ihr Ruedi 

Pfister: «Uff Aregig vo eusim Trachtemaa Ruedi Pfister uss Langental, gschriebe no 

eigene Erläbnis.»

1946

Einige Mitglieder verlassen ihre Volkstanzgruppe Basel und gründen den 

Volkstanzkreis «Röseligarte». Diesem tritt 1947 Annelies Aenis (1917–1996) bei und 

macht aus ihm 1958 die berühmte «Basler Volkstanzgruppe».

Anlässlich des fünfzigjährigen Jubiläums der «Schweizerischen Gesellschaft für 

Volkskunde» schreibt Hanny Christen ein «Volksmusikalisches Spiel».

1946 / 47. Für einen Wettbewerb der Aargauer Heimatbühne schreibt Hanny 

Christen «Uff der Bluemematt», ein «bsinnlig Spiel».

1947

Sie verfasst ein historisches Heimatspiel über den Bruder ihres Grossvaters 

Jakob Christen (1813–1859), den «Trompeter Mathys». Präzis am Mathystag, dem 

24. Februar 1947, wird sie mit dem Stück fertig.

Sie schreibt ein weiteres Heimatspiel: «’s Hardvogts Hans». Darin erzählt 

sie «ussim Läbe vom e Baselbieter Offizier», der am Freischarenzug und dem 

Sonderbundfeldzug von 1841–1844 teilgenommen hat. 

Bis zum Februar 1949 entstehen unter dem Titel «’s Hardvogts Hans» mehrere 

Versionen dieser Spiele. 

Bei der Titelrolle muss es sich um ihren Grossvater handeln, der in seinem von 

Hand geschriebenen Tagebuch genau diese Szenen beschreibt. «Hans» ist wie ihr 

Grossvater ein Artilleriehauptmann. Aufführung ist am 12. September 1948.

1949

Sie beginnt ihre Mitarbeit bei Radio Bern. Ressortleiter 

ist Franz Kienberger; fachlicher Begleiter und enger 

Mitarbeiter ist Eugen Huber (26. April 1909–15. März 

2004), Pianist, Dirigent und Komponist. 

Huber bearbeitet die von Hanny Christen gelieferten 

Unterlagen alter Tänze für eine «Ländlerkapelle». Obwohl 

sich diese volkstümlich «D Hueber-Buebe» nennt, 

entsprechen die vom Radio verbreiteten Darbietungen 

nicht den Vorstellungen von Hanny Christen: Eugen 

Huber setzt bei der Wiedergabe der Tänze klassisch 

ausgebildete Musiker ein.Abb. 49 Eugen Huber
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1951

Zusammen mit Eugen Huber erhält Hanny Christen den Berner Radiopreis. Sie 

erhält 1000 Franken, Eugen Huber die Hälfte. Mit ihrem Preisgeld kauft sie sich 

eine neue Schreibmaschine und später ihr Tonbandgerät Marke UHER.

1952

Radio Bern feiert sein zwanzigjähriges Bestehen. In drei Heftchen bearbeitet Eugen 

Huber dafür je vier volkstümliche Stücke, die Hanny Christen gesammelt und 

aufgeschrieben hat. Huber arrangiert sie für die Besetzung einer «Ländlerkapelle» 

(Klarinette in B, Geige, Handharmonika und Kontrabass). 

Herausgegeben werden sie im Kommissionsverlag Müller und Schade in Bern. 

Es ist derselbe Verlag, der Hanny Christen den Kontakt zur Zusammenarbeit mit 

Radio Bern vermittelt hatte.

Am 27. September soll ein «Ostschweizer Spiellüt-Treffen» in Teufen stattfinden. 

Leider kommt es nicht zu diesem Anlass. Gründe sind sowohl politische als auch 

musikalische Differenzen zwischen den «beiden Appenzell». Die Diskussion 

über den Einsatz von Handharmonika und Akkordeon als Ergänzung resp. Ersatz 

der bisherigen «historischen» Instrumente (Hackbrett, Schwyzerörgeli) stehen 

im Vordergrund. Adieu Hackbrett, adieu zweite Geige und Cello! So schrumpft 

die Besetzung von zwei Geigen, Cello, Hackbrett und Kontrabass zu einem Trio 

zusammen.

Abb. 50
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In diese Zeit fallen auch die Überlegungen Hanny Christens zur Gründung 

einer Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft, die sie «Der goldig Ring» nennt. Sie 

fordert dabei einen Zusammenschluss aller am «Volkstum» interessierten und 

gleichgesinnten Personen der Schweiz. Sie meint damit «jede Dichter, jede Moler, 

jede Spielma, jede Tänzer, jä jede Handwerker». In ihren Unterlagen besteht eine 

Liste mit zehn Mitgliedern, darunter auch Markus «Märku» Hafner-Werfeli, der 

Berner «Giger» und Grafiker (17.6.1928–29.4.2020).

Ihre Volkstanzgruppe tritt bei einer (nicht sehenswerten) Pilotaufnahme des 

Schweizer Fernsehens in Münchenstein auf. 

1954

Das Notenbuch «Annababeli lupf dis Bei» wird gedruckt: 17 Schweizerische 

Volkstänze im «goldige Ring», gesammelt und mit Tanzschritten versehen von 

Hanny Christen; für zwei Blockflöten eingerichtet und herausgegeben von Konrad 

Bächinger. Verlag für Neue Musik, Wädenswil 1954.

1955

Im Vorfeld des Unspunnenfestes (150 Jahre Unspunnen) in Interlaken beauftragt 

Louise Witzig (1901–1969) Hanny Christen, einige Tanzweisen aus dem Berner 

Oberland für eine Sendung mit Radio Bern zusammenzustellen. Leider kommt es 

wegen der belehrenden Art von Hanny Christen zu keiner Sendung. Klara Sterns 

Abb. 51
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neue Tänze für das Unspunnenfest bewegen Hanny Christen zum endgültigen 

Austritt aus der Schweizerischen Trachtenvereinigung.

1956

Hanny Christen beginnt im Dezember 1955 mit dem Schreiben ihres letzten 

Theaterstücks, einer Auftragsarbeit für den reformierten Kirchenchor von 

Arlesheim. (Sie hatte mit dem Schreiben von Heimatspielen bereits 1944 

begonnen.) «Z Arlese in der Chrone» wird am 26. Oktober im «Ochsen» in 

Arlesheim aufgeführt. Der Untertitel lautet «Heimatspiel mit Musik und 

Volkstanz». Die musikalische Leitung hat Roman Huggel.

Vom 1. bis 29. September arbeitet sie bei Radio Bern. Die geplante Sendung über das 

Wallis – und speziell über das Hackbrett – scheitert.

Erste Aufnahmeversuche mit dem eigenen Tonbandgerät UHER.

Ihre Klavierlehrerin Margrit Buser stirbt.

1957

Zwischen dem 3. März und dem 11. April korrespondiert sie mit Conrad Beck, 

dem Abteilungsleiter Musik bei Radio Basel. Sie schlägt ihm ein Programm 

für mehrere Radiosendungen vor. Es kommt zu keiner Sendung. Conrad Beck 

schreibt ihr abschliessend: «Sehr verehrtes Fräulein Christen, leider ist es uns 

aus Arbeitsüberlastung nicht möglich, in dem Umfang auf Ihre Anregungen 

einzutreten, wie Sie sich dies vorstellen.» Diesen Entscheid hatte Conrad Beck mit 

den Herren Dr. Leeb (Radio Zürich) und Dr. Kienberger (Radio Bern) abgesprochen.

Die Liestaler Trachtengruppe tanzt öffentlich Tänze aus ihrem «Baselbieter 

Büchlein». Man unterlässt es, in der Berichterstattung Hanny Christen zu 

erwähnen.

Vom 6. bis 26. Juli unternimmt sie ihre zweite Reise mit der Volkshochschule Basel 

nach England.

1960

Ende der Mitarbeit bei Radio Bern. Aufgrund von ideologischen 

Auseinandersetzungen gab es bei der Zusammenarbeit immer wieder Differenzen. 

Hanny Christen setzte sich für die Erhaltung einer historisch korrekten 

Aufführungspraxis ein, duldete keine Abweichungen von ihrem Notenmaterial 

und lehnte neue musikalische Interpretationen «ihrer» Tänze ab.

1961

Am 20. Oktober 1961 stirbt Els im Alter von 69 Jahren. Hanny und Trudy (jeweils 

62) bleiben alleine zurück. Walter Christen, ihr Bruder, ist 67 Jahre alt, verheiratet 

und hat Kinder. Bereits seit längerer Zeit leidet er an Multipler Sklerose und 



151Lebensgeschichte von Hanny (als Kind Hanni)

kann sich deshalb nicht um Hanny und Trudy kümmern. Hanny übernimmt die 

Haushaltsführung, die bisher Els wahrnahm, ist aber krank und hätte selbst Hilfe 

nötig. 

Im Vorfeld des Eidgenössischen Trachtenfestes in Basel unternimmt Hanny 

Christen nochmals einen Versuch, verschiedene volkskundliche Texte zu 

publizieren. Alle werden von der Presse abgelehnt.

1962

Hanny ist schwer krank. Zusammen mit ihrer Schwester sucht sie Erholung am 

Thunersee. Dabei zieht sie unentwegt mit ihrem Tonband durch die Gegend.

1963 

Am 21. April übergibt Hanny Christen ihre Sammlung der Universität Basel. Sie tut 

dies in einem depressiven Zustand und ist immens enttäuscht von dem aus ihrer 

Sicht erfolglosen Ende ihrer Sammeltätigkeit. Da das Sammelgut nicht geordnet ist 

und sie sich um das Deponiegut nicht mehr kümmert, nimmt die Universität das 

Legat nicht an. 

Sie verlagert das Material in die Universitätsbibliothek. Dort wird die Sammlung, 

in Schachteln verpackt, im Kellergeschoss deponiert, wo sie unbeachtet 

liegenbleibt.

1967

Walter Christen, Hannys Bruder, stirbt am 12. Januar. Hanny und Trudy sind nun 

ganz auf sich allein gestellt. 

Wie sie ihre letzten neun Lebensjahre verbringen, geht aus dem Archivmaterial 

nicht hervor. Sie wohnen immer noch in ihrem Haus am Sonnenweg 23. Beide 

werden vom Arzt Dr. Scheidegger betreut. Als Arzneimittel lassen sie nur 

homöopathische Mittel zu. Hanny hat vermutlich Lungenkrebs und müsste sich in 

einem Spital untersuchen und behandeln lassen. Da Trudy dann alleine zu Hause 

wäre, verzichtet sie darauf. 

1976

Hanny Christen ist nur wenige Tage in Spitalpflege und stirbt am 29. Juni 1976 

völlig unbekannt im Spital in Basel.

Ihre Zwillingsschwester Trudy folgt ihr am 26. September. 

Zusammen mit ihrer älteren Schwester Els ruhen sie in einem Familiengrab auf 

dem Wolfsgottesacker in Basel.
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Für die Mithilfe bei den Recherchen danke ich Frau Astrid Brügger-Urban (Mut-

tenz), Frau Dr. W. Christen (Arlesheim) und Herrn Urs Fries (Reinach) ganz herzlich! 

Dies gilt auch für die Zurverfügungstellung von Handschriften, Fotoalben und von 

Akten. Ohne ihre Mithilfe hätte der Lebenslauf von Hanny Christen nicht so aus-

führlich dokumentiert werden können.

Abb. 52
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Epilog

Hanny Christen sammelte ca. 25 Jahre lang mit ausserordentlichem Engagement 

Volksmusik aus der ganzen Schweiz. 

Beinahe dreissig Jahre lang lagerte das kostbare Gut unbeachtet im Untergrund: 

lebendige Musik gefangen in Kartonschachteln! 

Weitere zehn Jahre dauerte es nach der Entdeckung dieses Musikschatzes durch 

Fabian Müller bis zur Herausgabe der Volksmusiksammlung 2002. 

Seither sind zwanzig Jahre vergangen, in denen – nebst der Hanneli-Musig – un-

zählige Musikantinnen und Musikanten die alten Melodien zu neuem Leben er-

weckt haben. 

Wir gedenken im Jubiläumsjahr 2022 mit diesem Buch der ausserordentlichen 

Frau, dem Musig-Hanneli, und wünschen, dass ihre gesammelten Melodien auch 

in Zukunft lebendig bleiben. 
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II  Hanny Christen und ihre Musiksammlung

Seite 22

«Und was sy denn eigentlich so Ländler? . . .

Und was sind denn solche Ländler? Fingerübungen für Klarinettenspieler, die den Akkord in 

jeder möglichen Art umkehren. Beim «Kuhdreckländler» fügt man das Gleiche wieder an, bis 

man schliesslich damit aufhört. Ist das noch interessant? Vergleicht man damit einen alten 

Kehraus, weiss man um was es geht. 

Seite 28

«E nätti Anerkennig het am 13. Novämber . . .

Eine nette Anerkennung brachte am 13. November 1952 der «Nebelspalter» (Satiremagazin) auf 

Seite 13: Ich würde die Volksmusik wieder zurechtbiegen; man sollte mir als Dank den Titel 

Dr. h.c. Spenglermeister verleihen. 

Seite 29 

«So hät also Radio Bärn . . .

Nun hat Radio Bern durch die Berufung dieser beiden Herren gerade unsere grössten Wider-

sacher im Studio. 

III  Hanny Christen, eine Volkstanzpionierin abseits des Mainstreams

Seite 49

«Was ich mit dene Tänzli . . .

Was ich mit diesen Tänzen mache, das ist geistiges Eigentum. Zuerst werden sie abgeschrieben, 

damit sie nicht verloren gehen und man sie gegen fremde Eingriffe schützen kann. Mit der glei-

chen Liebe suche ich in der ganzen Schweiz Tänze. Das Schönste davon richte ich für den Volks-

tanz ein, damit wir uns alle daran erfreuen können. Das war einst Allgemeingut, weil es allen 

gefallen hat. Tanzweisen kennen keine Grenzen. Ausserdem, was nützt es, wenn man es denjeni-

gen vorenthält, die es kennen? 

Seite 52

«Was aber macht dä gueti Herr . . .

Was aber macht nun der gute Herr Gassmann mit der Kreuzpolka, die im Heft erscheint?

Es wimmelt von Sechzehnteln und deckt damit den Rhythmus zu, welcher dieser Tanz braucht.

Auch bei der «Zugerländli Polka» werden ältere Motive durch zu viele Noten verdorben. Sonst 

könnte man zum ersten Teil den alten «Überträttler» tanzen. Beim zweiten Teil weiss man nicht, 

was tanzen, ausser dem Rundtanz. Bei der Jazzmusik würde Herr Gassmann dieses Hetztempo 

ablehnen. 
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Seite 53

«I hätt nümme zum Hus use dörfe . . .

Ich hätte das Haus nicht mehr verlassen dürfen; es gab im Dorf ein Volkstheater. Ich hätte wegen 

meinen Schwestern nirgendwo mehr hingehen dürfen. Ich liess dann, wenn die Sterne leuchte-

ten, die Vorhänge vom kleinen Laubenzimmer offen und schaute ihnen zu, wie sie am Himmel 

wanderten. Dann kam ich mir nicht mehr so gefangen vor. 

Seite 58

«Aber si isch nümme wie friener . . .

Aber es ist nicht mehr so wie einst, als man wie eine Familie zusammengehörte. Es kommt eine 

neue Strömung, die uns alten Trachtenleuten nicht mehr gefällt. Warum Strandschuhe und 

Badkleider mitnehmen? Das kann man nachher wieder haben. Das dient doch alles dem lauten 

Leben, das uns eben nicht gefällt. Weshalb macht man denn Kontratänze? 

Seite 65

«Der Tanz sott wieder wärde . . .

Der Tanz soll wieder zu dem werden, was er einmal war, ein gemeinsames Familienvergnügen.

Seite 69

«Worum müese sie jetzt das so wit här hole . . .

Warum müssen sie das von so weit entfernt herholen; brauchen wir solche höfischen Tänze?

Ist nun das bodenständig, was die Soldaten aus der Fremde nach Hause gebracht haben? 

«Hei si das dur d Klara Stern übernoh . . .

Wenn sie das von Klara Stern übernahmen, so ist es kaum eigene Überlieferung. 

Seite 70

«Worum aber hei füer deni Lüt . . .

Warum haben Leute an gewissen Ämtern eine solche Macht? Und warum können sie nach Gut-

dünken über Erfolg oder Misserfolg anderer verfügen, wenn sie selbst mit ihrer eigenen Arbeit 

nie an deren Leistungen herankommen? 

Seite 71

«Stönded ab vo eurim Begäre oder i gang!»

Lasst ab von eurem Vorhaben – oder ich gehe! 

«Was aber würde mer erläbe . . .

Was würden aber geschehen, wenn wir die kleinen Tänze bringen würden? Das würde bei der 

von Zürich geleiteten Trachtengruppe einen grossen Aufruhr verursachen, beim Volk aber Bei-

fall finden. 

«Ich bin im Appizällerländli . . .

Ich bin im Appenzell – sie ist im Ausland. Brauchen sie etwas aus der Schweiz, fragen sie mich, 

gehen jedoch nie selbst auf die Suche. 
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Seite 74

«Sie hette doch im Kurhus . . .

Es hätte im Kurhaus genügend Platz für die Volkstänze. Aber ihre Einstellung ist dagegen. Wie 

schön hatten es einst die jungen Leute. Heute ist ein Vereinsgetue wie in der Stadt, aber kein 

Zusammenhalten mehr. In einem so kleinen, abgelegenen Dorf hätte man das doch erst recht 

nötig.

«Die beide Urnerinne sy näbenusse gsi . . .

Die beiden Urnerinnen waren am Trachtentreffen zwar auch abseits, aber nicht so verlassen 

und traurig wie ich. Auf Einzelgänger nimmt die Trachtenvereinigung keine Rücksicht. Sie ist 

zu gross geworden und hat kein Gespür mehr. Wie aber sollen wir Trachtenleute uns finden?

Das wäre doch so schön gewesen. 

«Cha denn eine vo dene . . .

Kann einer dieser «Negerhopsertänzer» noch einen richtigen Ländler tanzen? Die von den 

Radio musikern gespielten Ländler kann man mit den Berner Trachtenmädchen vergleichen, 

welche die Zigaretten aus dem (vom Lippenstift) verschmierten Mund herauszogen. 

Seite 76

«Do träffe zwei ganz anderi Uffassige vo der Tracht zämme . . .

Hier treffen zwei sehr verschiedene Auffassungen über die Tracht zusammen. Die Tracht für 

den Sonntag, zum Fest, für den Kirchgang und die Tracht für das (alltägliche) Leben als Aus-

druck der Gesinnung, der Treue zur Heimat, einfach und dauerhaft, nicht jeder kurzen Mode-

strömung unterworfen.

«Jetzt will me ihri Arbeit würdige . . .

Jetzt will man ihre Arbeit würdigen. Warum hilft man solchen Menschen nicht, solange sie noch 

leben und arbeiten? Man könnte manchen Stein, der in den Weg gelegt wird, weil man nicht im 

hohen Flug folgen kann, beiseiteräumen.

Seite 77

(«Aber es het niemer well öppis vo mir wüsse») . . .

Aber es wollte niemand etwas von mir wissen.

Ihre schönen Worte von damals sind verklungen. Es scheint, sie hat mich vergessen. Ich über-

liess ihr vieles – das ist alles vergessen. 
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IV  Die Tonbändersammlung von Hanny Christen

Seite 80

«Jch ha’s Tonbandgrät mit mehr gno . . .

Ich nahm das Tonbandgerät mit nach Locarno; dort sangen wir Mozart (mit dem Basler Gesangs-

verein). Ich hatte zuvor meinen Gurinerinnen geschrieben, dass wir kämen. 

Sie sollten nach Locarno kommen und mir die alten Lieder vorsingen. Ich hätte ihnen die Reise 

bezahlt. Aber Dolorata schrieb am 7. Juni, es sei ihnen beiden nicht möglich zu kommen, sie 

fühlten sich nicht wohl.

Seite 82

«Aber sälbmol, wo mer denn in S t e c k use gfahre sy . . .

Aber dazumal, als wir nach Steck fuhren, nahm er das Kabel mit, damit wir alles dabeihatten, 

was es braucht. Wir wollten vor Radio Bern dort sein. Aber Radio Bern fuhr nie nach Steck. Und 

wenn ich die Leute, die ich so schön aufs Tonband aufgenommen habe, frage, ob die Herren vom 

Radio auch einmal zu ihnen gekommen seien, dann verneinen sie das. Das freut mich sehr. Ich 

gehe lieber zu Leuten, zu denen niemand hingeht und niemand gehen will!

«Won ich bi go’s Tonbandgrät hole . . .

Als ich das Tonbandgerät holen wollte und noch eine Weile warten musste, schüttete der junge 

Bursche etwas ins Gerät – hoffentlich nicht zu viel Öl, dachte ich. Ich konnte nicht fragen, was 

mit dem Gerät nicht in Ordnung war. Sie brachten es mir in der Tasche und ich bezahlte Fr. 7.20. 

Das war anständig. Und ich war glücklich, dass mein Tonbandgerät wieder funktionierte.

Seite 83

H. C.:  Jetzt Giulia, wie alt sid ihr jetze? . . .

H. C.:  Giulia, wie alt seid ihr?

G. F.:  94

H. C.:  Das ist schön, und Sie können noch so gut erzählen. . . . Und das Baduzzi-Lied? . . . Das 

habe ich schon anno 52 aufgeschrieben.

G. F.:  Ja, aber ich weiss es wirklich nicht mehr.

H. C.:  Sie sind in Wald aufgewachsen, in Wald, wo die schönen alten Häuser stehen.

G. F.:  Ecco, in Wald bin ich geboren, in Casa . . ., im Haus . . ., und dort blieb ich bis 

ventiquattro und dann kam ich nach Domodossola.

H. C.:  Was heisst das «ventiquattro»?

G. F.:  Vierundzwanzig. . . .

Ersilia (Tochter von Giulia): Meine Mutter kam am 22. aprile, April, aprile, insomma, 1867 

auf die Welt.

H. C.:  Meine Mutter ist 1865 und unser Vater 1856 (geboren). . . . Unser Grossvater ist 1825 

geboren. Wir haben mit unserem Grossvater gesungen und getanzt und er ist anno 

14 vor dem Krieg gestorben. . . . und als ich wieder dazu kam, die alten Tänzli bei den 

Trachtenleuten zu hören, da begann es und seither suche ich, seit achtunddreissig. 

Und jetzt habe ich aus der ganzen Schweiz tausend und abertausende Lieder und 

täglich kommen neue dazu, wenn ich irgendwo bin. Jetzt sagen Sie mir auch ein 

lustiges Liedchen von früher.
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G. F.:  Ich kann sie wirklich nicht mehr. Non mi ricordo più, perché son troppo vecchia. 

(Ich erinnere mich nicht mehr, weil ich zu alt bin).

H. C.:  Doch «Uf em Ofe bin i gsässe, ha d’Hose verbrennt».

G. F.:  «Sass auf dem Ofen, verbrannte die Hosen, hab die ganze Nacht geschmust und den 

Schatz nicht gekannt.

H. C.:  Das ist ein uraltes Lied . . . das habe ich 1950 aufgeschrieben und dann dem 

Gemeindeschreiber Santori von Gurin, der mit dem grossen Schnauz, gezeigt. 

Dann schaute er mich nur an. Und Toni Ferrera sagte doch, wir sind Schwizer, wir 

kommen aus Uri, . . . und jetzt, was hörte ich, jetzt sagen sie statt «Schwiz und Üri», 

Schwiz und Türe zu, anstatt «Schwiz und Üri zue» . . . lustig, dass sie immer aus 

Goms kamen, um als Knecht zu arbeiten. Die Gomser findet man auf der ganzen 

Welt, und es heisst auch «Gomser und falsches Geld, findet man in der ganzen 

Welt»; dass sie aber als Knechte und Mägde über den Griespass ins Pomatt kamen 

um zu arbeiten, das habe ich erst jetzt gehört. . . .

G. F.:  . . . sie sagen «das Schwizermeitli» . . .

H. C.:  Ja und wie heisst denn das «Schwizermeitli» in der Schweiz?

G. F.:  Fraulein.

H. C.:  . . . es ist ja nur s’Musighanneli.

G. F.:  No, no. Wir haben manchmal von Ihnen gesprochen und Pomatter sagten, sie 

hätten euch gerne.

H. C.:  Und jetzt haben wir in Basel das wunderschöne Fest gehabt, 500 Jahre Universität . . .
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Später schrieb sie dazu: 

«Das isch eigetlig der Afang gsi vo myner schöne, spötere Arbet und  

es berüert mi hütte eigeartig im Tagebuech die Wort z läse: s Läbe isch  

so kurz und syni schöne Stunde sott me ganz erläbe. Möchte au my  

verborgene Schatz ans Liecht ghobe wärde um ohni trüebi Schatte  

z lüchte.»

Das Wirken von Hanny Christen hat für die Volksmusik und den  

Volkstanz der Schweiz nationale Bedeutung.
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2022 wird das zwanzigjährige Jubiläum der Herausgabe der Volks-

musiksammlung von Hanny Christen gefeiert..

Hanny Christen wurde 1899 in Liestal geboren und verstarb 1976, im 

77. Lebensjahr, in Basel. Kurz vor der Lebensmitte, 1936, begann Hanny 

Christen ihre «volkskundlichen Wanderungen», die sie mit ihrer  

Sammeltätigkeit im Bereich Volksmusik und Volkstanz kombinierte. 


