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Die alte Oberwalliser Volksmu-
sik lebt weiter, so etwa durch 
das sechsköpfige Ensemble 
«apartig». Am 18. November 
spielen die Musikerinnen und 
Musiker in Grengiols zum 
Tanz auf, wie anno dazumal. 
Anselmo Loretan hat sich auf 
die Spuren der alten Oberwal-
liser Volksmusik gemacht.

Der Klarinettist von «apartig», Anselmo Lo-
retan, hat für den Landschaftspark Binn-
tal Nachforschungen zur instrumentalen 
Volksmusik in den Parkgemeinden und im 
Goms angestellt und einen Bericht darüber 
geschrieben.1 Dafür hat er Sammlungen und 
Archive durchstöbert, Literatur und Tondo-
kumente wie Schallplatten und Magnetbän-
der studiert und sich mit zahlreichen Per-
sonen unterhalten. «Meine Arbeit glich der 
eines Detektivs», erzählt Anselmo Loretan. 
Am Ende liess sich so ein lebendiges Bild 
der alten Volksmusik zusammenfügen: Die 
Leute tanzten in Stuben und Wirtshäusern 

zu Walzer, Polka und Schottisch, die von den 
Musikern typischerweise auf dem Hack-
brett, der Klarinette, der Geige und später 
auf der Handorgel gespielt wurden. Wich-
tige Walliser Musikanten waren zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts die beiden Fiescher 
Theodor und Johann Franzen. Von ihnen ist 
ein Heft mit «Gomser Tänzen», die Franzen-
Sammlung von Hanny Christen, erhalten.

Grengiols und das Hackbrett 
In der Literatur fand Loretan viele Hinweise 
auf Oberwalliser Hackbrettspieler. Darun-
ter Rosalie Heimen aus Grengiols, die in der 

Josef und Adolf Walpen beim gemeinsamen Hackbrettspiel.



damaligen Zeit eine der wenigen öffentlich 
musizierenden Frauen gewesen sein dürf-
te. Bereits ihr Vater Alois Heimen war ein 
wahrer Künstler auf seinem Hackbrett. Und 
ihre beiden Neffen, Josef und Adolf Walpen, 
sollten Mitte des letzten Jahrhunderts als 
Walpeni-Brüder bekannt werden.

D’Walpeni aus Grengiols
Mit 17 Jahren begann Josef Klarinette zu 
spielen, beherrschte aber bald auch die Gei-
ge, das Hackbrett, die Handorgel und das 
Sopransaxophon. Sein Bruder Adolf spielte 
leidenschaftlich Hackbrett, ein Geschenk 
von Tante Rosalie. Die Spezialität der Wal-
peni-Brüder war das vierhändige Spiel auf 
diesem Instrument: eine akrobatische und 
koordinative Meisterleistung. Sie begannen 
auch, selber Hackbretter herzustellen, wo-
bei Josef fürs Handwerkliche und Adolf fürs 
Musikalische zuständig war. Ihre teils selbst 
gebauten Instrumente finden sich heute in 
der Walpeni-Sammlung der Gemeinde Gren-
giols, die 2009 im Rahmen einer Ausstellung 
zu Ehren der beiden legendären Musiker 
entstand.

Der Tanzanlass wie anno dazumal
Mit Julius Wyden aus Ernen liess sich ein 
Zeitzeuge finden, der regelmässig mit den 
Walpeni-Brüdern musiziert hat. Er begleitete 
die beiden auf der Handorgel. Julius Wyden 
hat auch rund 50 eigene Volksmusikstücke 
geschrieben, die, wie er selber sagt, aus ge-
fällig schönen und zum Teil schweren Tän-
zen bestehen. «Im persönlichen Gespräch mit  
Julius habe ich viel Spannendes über die 
Tänze von damals erfahren», erzählt Ansel-
mo Loretan. So zum Beispiel, dass der Fas-
nachtstanz drei Tage dauerte, und die Musi-
ker jeweils bis in die frühen Morgenstunden 
spielten. Die tanzfreudigen Leute tranken 
italienischen Wein, und manchmal gab es zur 
Stärkung eine Fleischsuppe. Um Mitternacht 
machten alle eine Stunde Pause, um sich zu 
Hause zu verpflegen. In Ulrichen luden die 
Dorfmädchen die Burschen zum «Kaffee» 

Liebe Parkfreundinnen und -freunde

Gerne erinnere ich mich an den vergan-
genen Parksommer. Ein toller Start in die 
Saison war das 10-jährige Jubiläum des 
Netzwerks Schweizer Pärke, das in un-
serem Park gefeiert wurde. Mehr als 100 
Gäste, darunter fünf ehemalige, aktuelle 
oder zukünftige Nationalräte, besuchten 
unseren Park und waren begeistert! Es 
folgte die Eröffnung des neuen Gesteins-
erlebniswegs zwischen Fäld und der Mi-
neraliengrube Lengenbach. Unter der 
kundigen Leitung von Jürg Meyer und 
Toni Imhof, den beiden «Machern» des 
neuen Themenwegs, staunten wir einmal 
mehr über die vielfältige Gesteinswelt 
des Binntals. Kurz darauf eröffnete die 
beliebte LandArt Ausstellung, die wie je-
des Jahr viel Volk in die Twingi brachte. 

Viele weitere Exkursionen, Wanderungen 
und sonstige Veranstaltungen machten 
den Sommer für Gäste und Einheimische 
reich und spannend. Abgeschlossen wur-
de der Sommer mit dem traditionellen 
Herbstmarkt auf dem Dorfplatz von Er-
nen, der Sing- und Wanderwoche mit Da-
niela Eaton, dem Kochwochenende mit 
Klaus Leuenberger und der Pauschale für 
Grosseltern mit ihren Enkelkindern. 

Jetzt ist es wieder stiller geworden im 
Landschaftspark Binntal. Ein guter Zeit-
punkt, um ein bisschen Leben und Musik 
herzuzaubern und zum Tanz zu bitten: 
Am 18. November wird in Grengiols alte 
Walliser Volksmusik aufgeführt, welche 
in den letzten zwei Jahren im Rahmen 
eines Parkprojekts erforscht wurde. Er-
staunlich, was da alles an verborgenen 
Schätzen zu Tage kam. Sie sind herzlich 
eingeladen mitzutanzen!

Herzliche Grüsse 
Viola Amherd, Präsidentin 
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ein, wie Vitus Imsand, ein weiterer Zeitzeuge, 
zu berichten weiss. Die Mädchen schnitten 
tüchtig Fleisch auf, da es bei den Tanzanläs-
sen in Ulrichen üblicherweise keine Speisen 
im Angebot hatte.

Schallplatten und Notenmaterial
Über Vitus Imsand kam Loretan bei seinen 
Nachforschungen auch an die Schallplatte 
«Treffpunkt Binn». In der Kapelle Bergkri-
stall spielten unter anderem Markus und 
Beat Tenisch an der Handorgel und am 
Hackbrett. «Aus unterschiedlichsten Quel-
len kam ich so an Kompositionen und No-
tenmaterial, das wir mit unserem Ensemble  
«apartig» beim Tanzanlass in Grengiols zur 
Aufführung bringen möchten», sagt Ansel-
mo Loretan. Man kann also gespannt sein, 
wenn das Volksmusikensemble «apartig» am 
18. November im alten Schulhaus in Gren-
giols aufspielt (Box rechts).

Felicitas Erzinger

1) Loretan A. (2017): Alte instrumentale Volks-
musik in den Gemeinden des Landschaftsparks 
Binntal und im Goms. www.landschaftspark-bin-
ntal.ch (>Verein >Projekte). E-Mail von Anselmo 
Loretan: anselmo@gmx.ch.

WALLISER HACKBRETT
Im Oberwallis erfreut sich das Hack-
brett noch heute grosser Beliebtheit. Ne-
ben dem Ensemble «apartig» spielen sie-
ben weitere Formationen aus der Region 
dieses traditionelle Musikinstrument. 
Zudem treffen sich interessierte Musiker 
seit einigen Jahren regelmässig im Ober-
walliser Hackbrett-Zirkel. Unter der Lei-
tung von Beat Tenisch, Beat Jaggy und 
David Elsig tauschen sie Erfahrungen, 
Stücke und Techniken aus. Und noch im-
mer werden im Goms Hackbretter nach 
traditioneller Bauart hergestellt: Vor 
kurzem hat Markus Tenisch aus Binn 
sein Wissen an den jungen Adrian Gundi 
aus Niederwald weitergegeben.

Handschriftliche Noten eines Ländlers der 
Walpeni-Brüder (Elmar Schmid).

Julius Wyden (links) und Anselmo Loretan 
bei einem Treffen in Ernen.



WALLISER VOLKSMUSIK 
UND TANZ WIE  
ANNO DAZUMAL
Samstag, 18. November 2017, 20.00–
24.00 Uhr (Türöffnung: 19.30 Uhr),  
im alten Schulhaus in Grengiols

Wir veranstalten einen Unterhaltungs-
abend wie vor 100 Jahren. Das Volks-
musikensemble «apartig» mit Monika 
Peter Salzgeber, Simone Elsig-Heynen, 
Anselmo Loretan, Tobias Salzgeber, Da-
vid Elsig und Regula Fercher spielt un-
ter anderem alte Stücke und Tänze von 
den «Walpeni», von J. M. Imhof, Julius 
Wyden, Josef Imhof, Markus und Beat 
Tenisch sowie aus der «Franzen-Samm-
lung» von Hanny Christen. Die Oberwal-
liser Trachtentanzgruppe präsentiert 
Oberwalliser Tänze. Zur Stärkung gibt‘s 
Fleischsuppe, Gemüsesuppe und Alpkä-
se. Wer möchte, kommt in «aaltvättri-
scher» Kleidung. 

Eintritt: Erwachsene CHF 30.– , Kinder 
bis 16 Jahre CHF 15.– (inkl. Suppe und 
Alpkäse). Anmeldung: Beim Tourismus-
büro in Ernen können Plätze reserviert 
werden, Tel. 027 971 50 55, oder online:

www.landschaftspark-binntal.ch >
Veranstaltungen

: Einige Fragen an 
Anselmo Loretan 

Anselmo Loretan hat sich in-
tensiv mit der instrumentalen 
Volksmusik im Park beschäf-
tigt. Ein paar Dinge wollten 
wir noch von ihm wissen.

Anselmo Loretan, wie bist du zur Volks-
musik gekommen?
Ich spiele Klarinette, ein typisches Instru-
ment der Schweizer Volksmusik. Im Musik-
studium hatte ich Unterricht beim Klari-
nettisten Elmar Schmid, der damals bei den 
«Oberwalliser Spillit» mitwirkte. Die Musik 
dieser Formation und vor allem die Kompo-
sitionen des Hackbrettspielers Amadé Salz-
mann haben mich fasziniert. Für mich spielte 
die Volksmusik aber eher eine Nebenrolle, 
ich habe mich mehr der klassischen Musik 
und dem Dirigieren von Blasmusikvereinen 
gewidmet. Das änderte sich vor 10 Jahren, 
als wir das Ensemble «apartig» gründeten. 
Unser Ziel war von Beginn an, «etwas andere 
Volksmusik» zu spielen. Es ist uns aber auch 
wichtig, unsere Wurzeln nicht zu vergessen 
und traditionelle Stücke aufzuführen.

Woher kommt dein Interesse zur Erfor-
schung alter Volksmusik?
In der Schweizer Volksmusikszene ist vieles 
in Bewegung. Neben dem Begehen neuer 
musikalischer Wege besinnt man sich ver-
mehrt auf alte Volksmusik, welche in Ge-
fahr war, vergessen zu werden. Seit einigen 
Jahren tragen engagierte Musiker Samm-
lungen und Noten aus der ganzen Schweiz 
zusammen, wie etwa der Zücher-Tonhalle-
Klarinettist Florian Walser sowie der Kom-
ponist und Cellist Fabian Müller. Sie haben 
wertvolle Dokumente gefunden, aber mit 
Ausnahme der Sammlung von Hanny Chris-

ten leider nur wenige aus dem Oberwallis. 
Dieser Sache wollte ich nachgehen.

Wie bist du dann vorgegangen?
Meine Suche führte mich zum Beispiel in 
die Schweizer Nationalphonothek in Luga-
no, das Schweizer Volksliedarchiv in Basel 
und die Mediathek des Kantons Wallis. Im 
Allgemeinen war aber wenig Notenmaterial 
vorhanden, weil die Musikanten damals aus-
wendig spielten. Sie haben die Tänze nicht 
aufgeschrieben. Zum Glück haben ihre Nach-
folger später einige Tänze aus dem Gedächt-
nis oder von Tonaufnahmen notiert.

Gab es bei den Nachforschungen noch an-
dere Schwierigkeiten? 
Fast alle Musikanten der alten Volksmusik 
weilen nicht mehr unter uns, und die Nach-
kommen können sich nur schlecht erinnern. 
Eine Ausnahme ist Julius Wyden aus Ernen, 
den ich mehrmals besuchen durfte. Er konn-
te mir wichtige Hinweise geben, denen ich 
nachgehen konnte.

Was waren die überraschendsten Ergeb-
nisse deiner Nachforschungen? 
Ich habe viel über das damalige Leben erfah-
ren und dabei nicht schlecht gestaunt. Die 
Musikanten hatten einen langen Schnauf! 
Sie spielten die ganze Nacht bis in die frühen 
Morgenstunden und gingen dann direkt zur 
Arbeit in den Stall. Das ist heute kaum vor-
stellbar. Und ich bin auch auf allerlei lustige 
Geschichten gestossen, wie zum Beispiel die-
jenige des Geigers «z’Vollmärchi vo Ried». Er 
sei ein besonders guter Musikant gewesen, 
der auch im betrunkenen Zustand bestens 
weiterspielte. Und damit er nicht vom Stuhl 
fallen konnte, hätten ihn die Leute einfach 
daran festgebunden. Eine andere Geschich-
te ist diejenige der «verborgenen Tänze» am 
Sonntag in Ausserbinn. Um diesen Einhalt zu 
gebieten, sei der in Fiesch stationierte Poli-
zist zu Fuss oder mit dem Velo gekommen.

Wie bist du eigentlich darauf gekommen, 
im Landschaftspark Binntal zu forschen?
Ich begann meine Nachforschungen in der 

Schallplatte «Treffpunkt Binn» mit volks-
tümlichen Klängen aus dem Binntal.

Region Leuk, im Auftrag des Naturparks 
Pfyn-Finges. Doch schnell zeigte sich, dass 
im östlichen Oberwallis mehr Material vor-
handen ist. Ich fragte also bei Dominique 
Weissen an und sie war interessiert, ein 
Projekt zur Volksmusikforschung im Land-
schaftspark zu realisieren. Das hat mich 
sehr gefreut, denn mich verbindet einiges 
mit diesem Park. Mit «apartig» spielen wir 
regelmässig in Binn und Ernen und auch 
als Wanderleiter bin ich oft im Parkgebiet 
unterwegs. Für mich persönlich zählt es zu  
den interessantesten Wandergebieten un-
seres Kantons, und die diversen Passüber-
gänge nach Italien sind Genuss pur!


