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Tanz | Walliser Volksmusik und Tanz im alten Grengjer Schulhaus

Ein höchst «apartiger» Tanzabend
GRENGIOLS | Dieser bunte
Abend zeigte eindrück-
lich, dass die Oberwalli-
ser Volksmusik lebt. Und
er offenbarte in Grund-
zügen, wie noch vor 100
Jahren getanzt wurde.

Das Ensemble «apartig» stand
im Zentrum des lüpfigen Anlas-
ses. Es sorgte mit alten Stücken
und Tänzen von den «Walpeni»,
von J.M. Imhof, von Julius Wy-
den wie Josef Imhof oder Mar-
kus und Beat Tenisch sowie aus
der «Franzen-Sammlung» von
Hanny Christen für die Musik.

Anselmo Loretan hatte
sich vor zwei Jahren auf Spuren-
suche zur Oberwalliser Volks-
musik begeben. Der Klarinettist
von «apartig» stellte die Nach-
forschungen für den Land-
schaftspark Binntal in den Park-
gemeinden an. «Dafür habe ich
Archive durchstöbert, Literatur
und Tondokumente wie Schall-
platten und Magnetbänder stu-
diert und mich mit zahlreichen
Personen unterhalten», sagt Lo-
retan. «Meine Arbeit glich der
eines Detektivs.»

Leute tanzten in Stuben
wie in Wirtshäusern
Am Ende seiner Arbeit fügte
sich ein sehr lebendiges Bild der
alten Volksmusik zusammen.
Die Leute hätten in Stuben und
Wirtshäusern zu Walzer, Polka
oder Schottisch getanzt. Die
Musiker spielten typischerwei-
se auf dem Hackbrett, der Klari-
nette, der Geige und später
auch auf der Handorgel.

Aus der eigentlichen For-
schungsarbeit heraus reifte bei
Loretan der Gedanke, das Ge-
fundene zum Klingen zu brin-
gen: «Denn Musik lebt nur,
wenn sie auch aufgeführt
wird.» Und der Tanzabend
stiess auf reges Interesse. So wa-
ren am Samstag rund 130 Gäste
am ausgebuchten Anlass dabei.
Schade nur, dass sich nur ein
kleiner Teil der Gäste darum be-
müht hatte, dem Anlass ent-
sprechend in «aaltvättrischer»
Kleidung zu erscheinen.

Viele Hinweise gefunden
über das Hackbrett
Wichtige Musiker in den Park-
gemeinden waren zu Beginn
des 20. Jahrhunderts die beiden
Fiescher Theodor und Johann
Franzen. In der Literatur fand
Loretan zahlreiche Hinweise
auf Oberwalliser Hackbrettspie-
ler. Darunter Rosalie Heimen
aus Grengiols, die damals wohl

eine der wenigen musizieren-
den Frauen gewesen sein dürf-
te. Rosalies Neffen Josef und
Adolf Walpen wurden Mitte des
letzten Jahrhunderts bekannt.

Julius Wyden, der am
Samstag ebenfalls anwesend
war, musizierte regelmässig
mit den «Walpeni». Er begleite-
te sie auf der Handorgel und hat
selber rund 50 Volksmusikstü-
cke geschrieben. Von Wyden er-
fuhr Loretan bei seiner Recher-
che sehr viel über die Tradition
der Oberwalliser Volksmusik.

Loretans Untersuchun-
gen ergaben, dass damals
manch ein Fasnachtstanz drei
Tage dauerte. Die Musiker spiel-
ten für eine Gage von 20 Fran-

ken bis in die frühen Morgen-
stunden. Danach gings direkt
zurück zur Arbeit in den Stall,
falls man nicht schlaftrunken
bereits in der Scheune lag. Die
Tanzfreudigen tranken aus-
schliesslich italienischen Wein
und manchmal gabs zur Stär-
kung eine Fleischsuppe. Meist
hiess es aber um Mitternacht
«eine Stunde Pause», um sich zu
Hause zu verpflegen.

Fiescher Polizist zu Fuss
bis nach Ausserbinn
Es gab auch verborgene Tänze,
welche regelmässig sonntags in
einer Stube in Ausserbinn statt-
fanden. Der in Fiesch stationier-
te Polizist tauchte zur Kontrolle

jeweils zu Fuss oder mit dem Ve-
lo in Ausserbinn auf.

Dank Vitus Imsand ge-
langte Loretan bei seiner Spu-
rensuche an die Schallplatte
«Treffpunkt Binn» von der Ka-
pelle «Bergkristall»: Markus
und Beat Tenisch beweisen dort
ihr Können an der Handorgel
und am Hackbrett. Markus Te-
nisch (74) hatte 1963/64 mit Mu-
sik begonnen und so ziemlich
überall quer durchs Oberwallis
für die Musik gesorgt. «Für
mich ist dieser Abend hier in
Grengiols Weihnachten wie
Ostern zugleich», so der ältere
der Tenisch-Brüder. Es sei herr-
lich zu sehen und zu hören, was
aus den alten Stücken gewor-

den sei und wie sich die Gäste
dazu bewegten. Er hat nicht
nur über Jahrzehnte Musik ge-
macht, sondern selber Hack-
bretter hergestellt. Vor Kurzem
habe er sein Wissen nun an den
jungen Adrian Gundi aus Nie-
derwald weitergegeben, damit
die Tradition erhalten bleibt.

Oberwalliser Trachten-
leiter führten Tänze auf
Die Oberwalliser Trachtentanz-
gruppe zeigte am bunten
Abend zwischendurch Ober-
walliser Tänze. Die Tanzleiter
aus Saas-Fee, Naters, Glis und
Salgesch präsentierten ihr Kön-
nen in einem ersten Teil zu
«Ischs erläubt», «Spilbodu Chil-

bi» und «Johannisberg». Nach
der währschaften Suppe samt
Grengjer Käse zeigten sie erst-
mals überhaupt in Grengiols ih-
re Darbietung zum «Grängjer
Schottisch». Mit «Rund ums
Matterhorn» und «Dum Gipfel
entgägu» schlossen sie den Rei-
gen an typischen Oberwalliser
Tänzen unter anschliessendem
Applaus ab.

Der Unterhaltungsabend
zeigte, dass die Volksmusik im
Oberwallis lebt und animiert.
Gut möglich, dass der histori-
sche Tanzabend auch im nächs-
ten Jahr wieder über die Bühne
geht. Vielleicht dann aber mit
ein paar Tanzfreudigen mehr in
«aaltvättrischer» Kluft. zum

Bewegt. Die kleine Tanzbühne in der Turnhalle des alten Schulhauses stand ganz im Zeichen der Volksmusik. Zwischendurch gabs zur Stärkung eine Fleischsuppe. FOTOS WB

Sorgten für die Musik. Das Volksmusikensemble «apartig» mit Klarinettist und Initiant Anselmo Loretan, um-
rahmt von den Gebrüdern Beat (ganz links) und Markus Tenisch (Zweiter v. r.) und Julius Wyden (ganz rechts.). 

Graziös. Zu den volkstümlichen Klängen überzeugten zwischendurch Tanzleiter 
von Trachtenvereinen mit ihren Darbietungen von typischen Oberwalliser Tänzen. 


