
AV I Dienstag, 19. November 1996 

Frucht vier J~ 
60 Lieder umfasste das Lieder
büchlein der Maria Josepha 
Barbara Brogerin, datiert mit 
1730, und ein Buch mit 264 Sei
ten und einer CD als Beilage 
wurde nun daraus in der Bear
beitung von Joe Manser und 
Urs Klauser. Es ist die Frucht 
vier Jahre langer Forschung, 
und wurde bei der Präsenta
tion am Samstag im «Root
huus» in Gonten als «richtiger 
Schatz» bezeichnet. 

WALTER KOLLER 

«Mit wass freüden soll man singen» ist 
das Werk überschrieben, das ein Lied
gut offenbart, das zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts zum Repertoire von Ma
ria Josepha Barbara Brogerin, einer 
Sängerin aus Gonten, gezählt hat. Es 
handelt sich um religiöse, gesellige, be
sinnliche sowie zeitkritische Lieder. Es 
ist kein speziell appenzellisches Lied· 
gut, aber es sind Lieder, die offenbar 
zu jener Zeit im Innerrhodischen ge
sungen wurden. Und all diese Lieder 
wurden durch Joe Manser, Appenzell 
und Urs Klauser, Bühler, aufbereitet, 
erfassbar und wieder aufführbar ge-

macht. Sie haben damit einen «richti
gen Schatz» geschaffen, wie Gross
ratspräsident Emil Koller anlässlich 
der Buchpräsentation vom Samstag im 
Festsaal des «Roothuus» in Gonten 
sagte. Emil Koller hiess willkommen 
namens der Herausgabekommission 
und somit des Kantons Appenzell In
nerrhoden, erscheint das Werk doch 
als Band 5 der Innerrhoder Schriften. 

Aufwendige Arbeit 
Es waren Joe Manser und Urs Klauser 
selbst, die sodann den Weg zum vorlie
genden Werk aufzeigten, und damit 
deutlich machten, wie unendlich viel 
Arbeit hinter dem Geschaffenen 
steckt, mit welch grossem Eifer die bei
den hinter ihre Forschertätigkeit ge
gangen sind, mit welcher Akribie-sie 
alles festgehalten und umgesetzt ha
ben. Erahnbar wurde der Umfang des 
in den letzten vier Jahren geleisteten 
Einsatzes etwa, als Joe Manser von 
den 6500 Liedern sprach, die er in der 
Melodie auf Übereinstimmung oder 
Ähnlichkeit mit denen in den Auf
zeichnungen der Brogerin überprüfte. 
Oder als Urs Klauser alldie Archive im 
In- und Ausland erwähnte, die auf 
Melodie- und Textüberprüfungen an
gegangen wurden. 

Die beiden Autoren Joe Manser (links) und Urs Klauserneben dem Bildnis einer 
Frau mifNotenblatt, bei dem man das Portrait der Maria Josepha Barbara Bro
gerin vermutet. (Bilder: Walter Koller) 
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1hre langer Forschung 

Stimmungsvolle Buchpräsentation im «Roothuus»-Festsaal mit Liedvorträgen aus «Mit wass freüden soll man singen»: 
(v.l.) Joe Manser (Spinett), Urs Klauser (Sackpfeife), Beat Wolf (Drehleier), Felicia Kraft (Gesang). -(kleines Bild) Mar
tin Neff (links) übergibt Landammann Carlo Schmid die Liederbuch-Handschrift ins Depositum des Landesarchivs. 

Arbeit aufgeteilt 
Die beiden Autoren hatten ihre Arbeit 
weitgehend aufgeteilt. Joe Manser 
nahm sich dem musikalischen Teil an, 
Urs Klauser den Texten. Im Lieder
büchlein der Maria Josepha Barbara 
Brogerin hatten beide eine Vorlage 
vorgesetzt, in die man sich erst einfüh
len musste. Das Liederbüchlein war ge
_schrieben für das praktische Musizie
ren ohne Genauigkeit in der musikali
schen Theorie. Der Liedtext in deut
scher Schrift war vielfach nach dem ge
sprochenen Wort notiert, umfasste 
Dialektausdrücke oder Worte, die man 
heute nicht mehr j<e,pnt. Fantasie und 
Interpretatitonsvermögen war gefragt, 
wobei sich die beiden Autoren für Text 
und Melodie das gleiche Ziel gesetzt 
hatten: Eine Bearbeitung möglichst 
originalgetreu und doch für die heuti
ge Zeit verständlich. 

Ein gelungenes Werk 
Mit der Auflage der Schrift «Mit wass 
freüden soll man singen» wollten Joe 
Manser und Urs Klauser etwas schaf
fen für den praktischen Gebrauch. 
Kostproben, mit Joe Manser, Urs 

Klauserund Beat Wolf an historischen geglückten Abschluss. Ein Freudentag 
Instrumenten sowie der Sängerin Feli- war es aber ebenso für Innerrhoden, 
cia Kraft zeigten eindrücklich, dass das in seiner Schriftenreihe ein für die 
dies vollauf gelungen ist. Und Lieder Volkskunde, Musik- und Sprachfor
wie «Mit wass freudensoll man singen, schung bedeutendes, aber auch für den 
mit was trost soll heut erklingen>>, an lokaler Geschichte und Kultur 
«Gegrüsset ave, Maria zum schnee», <<normal» Interessierten interessantes 
oder dann «Falsche verlogene, listig · und amüsantes Werk bekam. 
betrogene, gentzlich verkehrte politi- Und es war ein Freudentag, durfte 
sehe weit» zeigten zum einen die Viel- doch Landammann Carlo Schmid die 
falt im Liederbüchlein der Brogerin Original-Liederbuch-Handschrift der 
auf, zum andern passten sie wunder- Brogerin aus den Händen des heutigen 
bar in den Festsaal mit der kräftig-der- Besitzers, Martin Neff-Häberlin, ins 
ben Architekturmalerei im «Root- Depositum des Landesarchivs aufneh
huus» aus dem 17. bis 18. Jahrhun- men. Er tat dies erfreut und dankbar 
dert, das im übrigen im Besitz einer Fa- sowie verbunden mit einem Kompli
milie Broger stand. Ob die Sängerin ment an die beiden Autoren Joe Man
Maria Josepha Barbara Brogerin aus ser und Urs Klauser für das von ihnen 
dem gleichen Stamme kommt, kann Geschaffene. Die Anwesenheit der ge
jedoch nach Landesarchivar Hermann samten Standeskommission gab im 
BischofPerger nicht ergründet werden, übrigen der Buchpräsentation einen 
da Ehe- und Totenregister der Pfarrei gewichtigen und ihr auch gebührenden 
Gonten aus der Zeit vor 1788 verschol- Rahmen. 
len sind. (Siehe auch «Mit wass freüden soll 

Ein Freudentag man singen» im «Appenzeller Volks: 

Joe Manser sprach bei der Buchprä
sentation von einem Freudentag, fand 
doch für sie als Autoren eine vierjähri
ge arbeitsintensive Zeit ihren vollauf 

freund» vom Samstag, 16. November 
1996.) 
«Mit wass freüden sol1 man singen» ist erhält
lich zum Preise von Fr. 39.- bei der Druckerei 
Appenzeller Volksfreund. • 



Eine Buchpräsentation der besonderen Art 
Die Präsentation des «Lieder
büchleins der Brogerin» als 
Band Nr. 5 in der Reihe der 
Innerrhoder Schriften im 
«Roothus» Ganten stellt mit 
der Transkrtption, derwissen
schaftlichen und der musika
lischen Aufarbeitung der Lie
derhandschrift der Brogerin 
der Offentlichkeit einen be-. 
sonderen Schatz vor, der lan
ge in Vergessenheit schlum
merte. Joe Manser, Sekundar
lehrer in Appenzell, begabter, 
versierter Musiker, der auch 
das musikalische Element 
schätzt, und Urs I<lauser, 
Primarlehrer in Bühle:r, 
Mitbegründer der Gruppe 
«Tritonus», die sich der Pflege 
authentischer Volksmusik 
früherer Jahrhunderte ver
schrieben ha~ Sackpfeifenre
konstrukteur auch, haben in 
jahrelanger, intensiver Arbeit 
den Liederbestand der Broge
rin-Handschrift zur jetzt vor
liegenden Edition aufgear
beitet 

Die Brogerin 
Die Liederhandschrift der 

Brogerin stammt aus der 
ersten Hälfte des 18. Jahr
hunderts. Hinten im Original 
hat die Besitzerin notiert: 
«Dises büchlein gehört der 
ehrs(amen): Maria Josepha 
Barbara Brogerin, wer es nach 
meinem todt bekombt, bitvor 
mich Gott zue biten.1730.» Im 
Zuge ihrer vielschichtigen 
Nachforschungen konnten 
Joe Manser und Urs Klauser 
die ausserordentliche Qua
lität der Handschrift bestäti
gen. öO Lieder sind darin voll
ständig -in Text und Melodie 
- überliefert. 31 der Lieder 

sind entweder ganz oder 
dann in bezug auf Text oder 
Melodie Unikate. Wer die Bro
gerin war, lässt sich, musste 
Landesarchivar Hermann Bi
schofberger feststellen, nicht 
mehr ausmachen, weil die 
Ehe- und Totenbücher der 
fraglichen Zeit verschollen 
sind Nun, die Brogerin hat 
dieses Buch gebraucht, wohl 
auch geliebt und geehrt als 
eine Kostbarkeit Sie hat der 
Nachwelt Lieder erhalten, die 
verloren wären, gäbe es das 
Büchlein nicht 

Barocke Lebenswelt 
Joe Manser und Urs Klau

ser unterbrechen ihre ab~ 
wechslungsreichen, theoreti
schen Ausführungen zum 
Buch, indem sie Beispiele aus 
dem Liedgut der Brogerin 
vortragen. Beat Woll, In
strumentenbauer aus dem 
Schaffhausischen, und Felicia 

Kraft (Gesang) tragen mit da
zu bei, dass das barocke Lied
gut jetzt zum Leben erwacht 
Spinett, Drehleier, Sackpfeife 
und weitere, damals ge
bräuchliche Instrumente be
gleiten den Gesang von feli
cia Kraft, lassen für manches 
Ohr ungewohnte Musik ent
stehen. Die alten Instrumente 
erzeugen eben nicht nur Tö
ne, sondern auch Neben
geräusche. Sie gehören dazu. 
Alles in allem ergibt sich ein 
prächtiges Klanggebilde, das 
zum TräUmen verleitet Man 
träumt sich im barocken 
Raum im «Roothus» mit ba
rocker Volksmusik zurück ins 
frühe 18. Jahrhundert Ein Er
lebnis: ein Hauch jener Zeit 
ist plötzlich da, die Bilder an 
der Wand erwachen. 

Die Übergabe 
Die beiden Autoren treten 

an diesem Nachmittag hinter 

ihr Werk zurück, machen es 
frei übergeben es der Offent
lichkeit, schicken die Lieder 
der Brogerin auf neue Wege. 
Die beiden Autoren werden 
gelobt und gewürdigt, durch 
den Umstand zum Beispiel. 
dass die Standeskommission 
in corpore anwesend i~ von 
einem Mitglied der Heraus
gabekommission, Emil Koller, 
von Landammann Carlo 
Schmid, der die bibliophile 
Kostbarkelt aus der Hand der 
Familie Neff-Häberlin am 
späten Nachmittag zu treuen 
Händen übernehmen darf, 
um das Büchlein, das Origi
nal, im LandesarchiV, ge
schützt vor Flammen, Wasser 
und Raub, als Depositum si
cher verwahren zu lassen. 

Lieder hörbar gemacht 
Das Buch ist jetzt feil zum 

Kaut Es ist eine wissenschaft
lich saubere Sache, verfügt 

Es blieb nicht bei der Theorie: Die alten Lieder wurden auch in prächtige Töne umgesetzt. 

über einen krttischen Appa
rat, weist Konkordanzen auf, 
Synoptiken und viele Anmer
kungen, zeigt Lesarten auf 
und all die Dinge, die eben 
notwendig sind Es ist den 
beiden Autoren hoch anzu
rechnen, dass sie ob all der 
Wissenschaftlichkeit den Be
zug zu den Leuten nicht ver
loren haben. Ganz wichtig, 
dass dem Buch eine CD, auf 
der 19 Lieder eingespielt sind, 
beigesellt ist, dergestalt dass, 
was sich im Buch findet, 
mittels moderner Technik 
in phantasievollen Arrange
ments, 'die das Wesentliche 
dieser Musik erfassen. hörbar 
und unmittelbar zugänglich 
wird Hans Jürg Etter 
Manser, Joe und Klauser, Urs: 
«Mit wass früeden soll man sin
gen», Liederbüchlein der Mari.a 
Josepha Barbara Brogerin, 1730, 
herausgegeben vom Kanton als 
Band 5 der Reihe InnerrhOder 
Schriften. 

Bild:hje. 



Streifszug durchs Lie
derbuch der Brogerin 

Musik- und Geschichtsfreunde 
kommen am nächsten Diens
tag, 18. Februar, 20.00 Uhr, im 
kleinen Ratsaal des Rathauses 
in Appenzell in den Genuss 
eines kulturhistorischen Lek
kerbissen ganz besonderer Art. 
(pd) Die beiden Lehrer, Musiker und 
Volksliedforscher Joe Manser, Appen
zell und Urs Klauser, Bühler, führen 
zusammen mit der Sängerin Felicia 
Kraft, Stein am Rhein «singend und 
sprechend» durch das Liederbüchlein 
der Maria Josepha Barbara Brogerin, 
das Manser und Klauser im vergange
nen November nach einer langjährigen 
Forschungsarbeit als Band 5 der Inner
rhoder Schriften herausgegeben ha
ben. Wohl kaum eine Appenzeller
Neuerscheinung der vergangenen Jah
re hat so viel Aufsehen erregt, wie diese 
Schrift mit dem Titel «Mit wass freü
den soll man singen». 

Die Gründe für den Erfolg sind viel
schichtig: schon die Entdeckung und 
Überlieferung und die Erhaltung des 
handgeschriebenen Liederbuches mit 
einem Umfang von 60 Liedern sowie 
dem originellen Besitzvermerk «Dises 
büchlein gehört der ehrs(amen) Maria 
Josepha Barbara Brogerin, wer es nach 
meinem todt bekombt, bit vor mich 
Gott zue biten. 1730,» darf als kleine 
Sensation bezeichnet werden. Betrach
tet man den Inhalt der Liedtexte und 
die Liedmelodien-diebeiden Autoren 
haben das mit akribischer Genauigkeit 
getan -, so Iiessen sich zu 25 Liedern 
Text- und lediglich zu acht Liedern Me
lodieparallelen finden. 30 Lieder sind 
als Unikate zu bezeichnen, zu denen 
bisher jede Konkordanz fehlt. Den be
sonderen Wert der Edition für den Lai
en und Musikliebhaber macht jedoch 
die Transkription der Liedmelodien 

mit den unterlegten Strophen bzw. de
ren Transponierung in eine geeignete 
Singlage aus. Dank dieser modernen 
Notation können die Lieder wieder ge
sungen werden. Wer des Noteniesens 
unkundig ist, kann anband von 19 
Hörbeispielen (CD zum Buch) in den 
bald 300jährigen Liederschatz der 
M.J.B. Brogerin hineinhören. Das Re
pertoire der Sängerin/Komponistin 
(vielleicht war sie auch beides), die ver
mutlich aus Gonten stammte, war sehr 
vielfältig. Es reicht u.a. von geistlichen 
Liedern über Liebes- und Klageliedern 
bis zu Trink-, Spott- und Scherzlie
dern. Dabei handelt es sich um allge
meines Liedgut der damaligen Zeit aus 
dem bairisch-allemannischen Sprach
raum. Einzig beim «Kue reien» han
delt es sich um etwas spezifisch Appen
zellisches. 
Der Historische Verein Appenzell und 
der Verein Volksbibliothek Appenzell 
laden jedermann herzlich zu diesem 
Konzert-Vortrags-Abend ein, der auf 
Wunsch der beiden Referenten . und 
Musiker im Kleinen Ratsaal des Rat
hauses stattfindet. Die Grösse des 
Saals und dessen ausgezeichnete Aku
stik erlauben eine unverstärkte Wie
dergabe sowohl der historischen In
strumente als auch des Gesangs. Ein
tritt frei. Türöffnung 19.40 Uhr. 

Historischer Verein Appenzell 
Volksbibliothek Appenzell 

Vortrag mit Konzert 
JoeManser 
Urs Klauser 

Felicia Kraft (Gesang) 

«Mit wass freüden soii"Tnan singen» 
Das Liederbuch der Maria Josepha 

Barbara Brogerin ( 1730) 

Dienstag, 18. Februar 1997, 20.00 
Uhr (Türö.ffnung 19.40 Uhr) 

Rathaus, Kleiner Ratsaal 
Eintritt frei 



Kommentierte Sonntagsmatineen 1998 
im Schweizerischen Landesmuseum Zürich 

Die Matineen finden normalerweise am ersten Sonntag des Monats von 11 .00 bis ca. 12.00 Uhr statt. 
Die Platzzahl ist beschränkt. Reservationen sind nicht möglich. Programmänderungen bleiben vorbehalten. 
Kollekte zur Deckung der Unkosten. 

4. Januar 

18. Januar 

1. Februar 

1. März 

5. April 

3. Mai 

7. Juni 

5. Juli 

2. August 

6. September 

4. Oktober 

1. November 

6. Dezember 

Die Allemande - ein Tanz durch die Jahrhunderte * 
Studiengruppe für historischen Tanz, Zürich 
Leitung: Heidi und Christian Schmid 

Beowulf * 
Ein angelsächsisches Epos aus dem 11 . Jahrhundert 
Benjamin Bagby, Köln , Gesang und Leier 

« Pastime with good company» 
Musik am Hofe Henry's VIII 
i pifferari, Leitung: Susanne Sägesser 

«Mit wass freüden soll man singen»** 
Aus dem Liederbüchlein der Maria Josepha Barbara Brogerin, 1730 
Felicia Kraft, Gesang; Joe Manser, Spinett, Gesang, Urs Klauser, 
Sackpfeife, Cister; Beat Wolf, Drehleier, Dulzian 

Alpenglühen ** 
Das Alphorn gestern, heute und morgen 
MYTHA- The Contemporary Alphorn Orchestra 

Chorwerke von Schweizer Komponisten ** 
Belcantochor Ballwil LU, Leitung: Josef Estermann 

Koffergeschichten, oder Eine fantastische Reise, 
oder Eine Liebeserklärung an die Schweiz ** 
Pantomime mit dem Ensemble Pan e Tone 

«Ich hab mich redlich ghalten ... » ** 
Schweizer Musik aus dem 15. und 16. Jahrhundert 
«Musicalisch Kurtzweil'', Leitung: Siegtried Jud 

Von Turmbläsern, Stadtpfeifern, Kirchen- und Kammermusikern ** 
Die Collegia Musica in der Schweiz 
Paul Plunkett, Trompeten; Annerös Hulliger, Kammerorgeln 

«Die Welt ist toll!» ** 
Chorlieder von Ludwig Senf! (1486-1543) 
und Texte aus der Schweiz von damals 
Glarner Madrigalchor, Leitung: Niklaus Meyer; 
Konzeption/Sprecher: Andreas Wernli 

1798-1848- Fünfzig Jahre Schweizergeschichte 
in Volkslied und Volksmusik ** 
Matthias Senn, Tenor; Martin Huggel, Hammerklavier, 
Adliswiler Stubemusig, Leitung und Kommentar: Christian Schmid 

«Das kleine Mädchen und der Tod» von Manfred Kyber 
Heinz Neufeld und die Fistulatores Werdenbergienses 

Lavater, Hegar, Schoeck- Zürcher Liederkomponisten um 1900 
Matthias Senn, Tenor; Raimund Wiederkehr, Klavier 

* Zur Ausstellung «Die Alamannen" (bis 25. Januar 1998) 
** Zur Ausstellung "Die Erfindung der Schweiz" (ab 26. Juni 1998) 
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Mit wass freüden 
soll man singen 

Liederbüchlein 
der 

Maria Josepha Barbara Brogerin 
1730 

Eine volkstümliche Liedersammlung aus dem 
Appenzellltmerrhodischen Gonten 

Die Lesegesellschaft Bühler lädt Sie freundlich ein, 
dieses vielfaltige Liedgut einer bürgerlichen Frau 
aus dem frühen 18. Jahrhundert kennenzulemen: 

Freitag, 6. März 1998, 20 Uhr 
im Saal des Rest. Ochsen, 9055 Bühler 

(Eintritt frei) 



Aus dem Liederbüchlein von I 730 : Nr. 27: «(/uelen Morgen» 

DAS LIEDGUT 

Es handelt sich bei dieser handschriftlichen Sammlung aus 
dem frühen 18. Jahrhundert um eine echte Trouvaille: nur 8 
der insgesamt 60 Liedmelodien sind bekannt; die Liedtexte 
stammen aus dem deutschsprachigen Raum, rund die Hälfte 
davon sind Unikate. Weltliche wie religiöse Inhalte finden 
sich hier neben der ältesten Aufzeichnung des Appenzeller 
«Kue reien» . 

DAS LrEDERl3UCJ I 

Es stammt aus dem Jahre 1730 und erschien 1996 als 
Transkription/Neudruck, herausgegeben und erläutert von 
Joe Manser, Appenzell und Urs Klauser, Bühler. 
«Die Sammlung bietet durch ihre Vollständigkeit in unver
gleichlicher Weise die Chance, historisches Liedgut wieder 
fiir alle Ohren zum Klingen zu bringen. Das Dokument 
stellt eine offensichtliche Besonderheit dar. » 
(Aus dem Vorwort von. Prof Dr. Justin Winklcr, Sd1wciz. Volkslicrnrdliv nasel) 

DIE INTERPRETEN 

Urs Klauser, Bühler: Sackpfeife, Cister 
Felicia Kraft, Stein am Rhein : Gesang, Percussion 
Joe Manser, Appenzell : Spinett, Gesang 

Kommentar: UrsKlauserund Joe Manser 

* «Mit wass freiiden soll man singen»- Liederbüchlein der M.J.n . ßrogerin. 1730. 
264 Seiten. inel. CD mit 19 llörbeispic lcn Bud1 mit CD: Fr. 39 .-- 1 Port o 
Auslicfcnmg: Dmckerei Appenn:ller Volbfrcund. 9050 i\pppcnzcll 
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Die Lieder aus dem Liederbüchlein der Barbara Brogerin sorgen auch heute noch für Stimmung. Bild: Peter E;Schaufelberger 

«lump, du hudi hudi lump!» 
Lieder aus der Sammlung von Maria Josepha Barbara Brogerin in Bühler 

WÖRTLICH 

Treiberlied 
Vom «Küe reien» sind vor allem vier 
Versionen bekannt, von denen jene 
der Brogerin die älteste ist. ln einer 
synoptischen Darstellung sind im 
Buch drei weitere Versionen von 
1750, 1791 und 1805 abgedruckt, 
eine fünfte Abschrift aus der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts liegt in 
der Kantonsbibliothek Trogen und ist 
in Ton- und Taktart mit der der Bro
gerin identisch. Die beiden älteren 
Handschriften dürften auf die glei
che unbekannte Quelle zurückge
hen; die beiden andern lassen sich 
ebenfalls auf einen gemeinsamen 
unbekannten Ursprung zurück
führen. 

Dass der «Kue reien» ursprünglich 
als Treiberlied gesungen wurde, zeigt 
ein Ausschnitt aus dem Text, in dem 
es heisst: « Trib mer ia, Gotts nama, 
Gotts nama, Gotts nama: die hinckat, 
die stinckat, die g'scheget, die 
g'fleckhet, die glatzet, die blatzet, 
schwantzeri, tanzeri, glintzeri, blint
zeri, d'lehneri, d'frehneri, d'hossleri, 
d'mosleri, d'horeri, d'schoreri, s'halb 
örli unds mörli, s'äugli, s'trüfäugli, 
die erst galt und die alt, s'krombä 
und die ä, der gross bauch und die 
rauch, d'land bäneri, d'hag läneri, 



Vor zwei Jahren ist das Lie
derbüchlein im Druck er
schienen. Am Freitagabend 
sangen und spielten die bei
den Herausgeber Urs Klau
serund Joe Manser zusam
men mit der Sängerin Feli
cia Kraft eine Reihe Lieder 
vor der Lesegesellschaft 
Bühl er. 

PETER E. SCHAUFELBERGER 

BÜHLER. Als 1996 das Lieder
buch «Mit was freüden soll man 
singen» in der Transkription des 
Primarlehrers, Musikers und ln
strumentenbauers Urs Klauser 
und des Innerrhoder Sekundar
lehrers und Musikers Joe Manser 
im Druck erschien, bedeutete das 
eine kleine Sensation. Aus der er
sten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
sind nur wenige Liedersammlun
gen erhalten geblieben, in denen 
Texte und Noten festgehalten sind. 

Schwierige Editionsarbeit 
Während Joe Manser, der das 

Büchlein 1992 im Archivmaterial 
seines Vaters Johann Manser
Gmünder in einer Abschriftkopie 
entdeckt hatte, sich mit dem musi
kalischen Teil beschäftigte, über-

nahm Urs Klauser die Transkrip
tion der Texte, «als völliger Auto
didakt», wie er in der Lesegesell
schaft Bühler betonte, der 
zunächst einmal lernen musste, 
die kunstvolle barocke Schrift zu 
lesen. Auch die eigenwillige Recht
schreibung und die zahlreichen 
Dialektausdrücke, von denen 
manche längst nicht mehr ge
braucht werden, erschwerten die 
Umsetzung der Texte. Einfacher zu 
lesen war die bemerkenswert sau
bere Notenschrift; Schwierigkei
ten boten hier vor allem fehlende 
Vorzeichen und andere Ungenau
igkeiten beim Abschreiben. 

Die Besitzerin der spätestens 
1730 entstandenen und auf dieses 
Jahr datierten Liedersammlung 
gibt sich zwar in einem hand
schriftlichen Eintrag als Maria Jo
sepha Barbara Brogerin aus Gon
ten zu erkennen, und in den Tauf
büchern der Pfarrei sind die Her
ausgeber auch auf eine 1699 ge
borene Frau dieses Namens ge
stossen, die bis 1735 oder 1741 ge
lebt hat. Im Kloster Maria derEn
gel in Appenzell ist zudem eine 
Ordensschwester gleichen Na
mens verzeichnet, die nach ihren 
Lebensdaten ebenfalls in Frage 
käme, obwohl die thematische 
Streuung der Lieder weniger auf 
klösterliche Herkunft hindeutet. 

Von beiden Frauen aber ist weiter 
nichts bekannt, und es steht nicht 
einmal mit letzter Sicherheit fest, 
dass Besitzerin und Schreiberin 
(oder Schreiber) der Sammlung 
identisch sind. 

Breites Spektrum 
Die Bedeutung der Sammlung 

schmälern diese Unsicherheiten 
nicht. Mehr als die Hälfte der 60 
Lieder sind bis heute einzig aus 
diesem Liederbuch bekannt, nur 
acht Melodien sind mit kleinen 
Abweichungen auch in andern 
Quellen belegt. Und bemerkens
wert ist auch das inhaltliche Spek
trum. Neben religiösen und Kir
chenliedern -etwa die Hälfte aller 
Gesänge - finden sich Tanz- und 
Liebeslieder, Trink-, Scherz-, 
Spott- und Streitlieder, ein Jahres
zeitenlied, Jagd- und zeitkritische 
Lieder - sogar ein Totentanz. 

Zeitgenössische Instrumente 
Abwechselnd begleitet von 

Sackpfeifen und Cister, Spinett 
und Geige sowie dem Tambourin 
interpretierten Urs Klauser, Joe 
Manser und die Schulmusikerin 
Felicia Kraft eine grössere Zahl 
von Liedern, darunter mit beson
derem Vergnügen das StreUlied 
«Wo her mein man?» - zwischen 
dem aus dem Wirtshaus kommen-

den Mann und seiner ihn aufge
bracht erwartenden Frau. Dem re
frainartigen «lump, du hudi hudi 
lump!», Kosenamen wie «lueder· 
hanns» oder «foller zapf», dem 
ebenfalls regelmässig wiederkeh
renden «Du bist voll wein» oder 
dem angeekelten «Du bist stern
voll» seiner Gattin bleibt der späte 
Heimkehrer zwar einiges, aber 
doch nicht alles schuldig, wenn er 
sie als «klaperganns» bezeichnet, 
ihr droht, «ich gib dir ein klapff» 
oder wegwerfend meint «Lär nur 
dein Kropff». 

Ein Totentanz mit ständigem 
Wechsel von Dur und Moll stand 
als Beispiel für ein Lied, das in 
gleichartiger Form auch im Vorarl
bergischen und im Bündnerland 
belegt ist, während das von Klau
ser und Manser vorgetragene 
Streitlied zwischen einem Schwa
ben und einem Schweizer bereits 
eine Frucht der seit Erscheinen des 
·Liederbuches weitergeführten Ar
chiv- und Quellenforschung von 
Albrecht Tunger ist. Im Liederbuch 
sind nur zwölf Schwabenstrophen 
erhalten; die antwortenden Teile 
des Schweizers fand Tunger in ei
ner andern Handschrift, und es ge
lang ihm auch, die dazugehörige 
Melodie zu rekonstruieren. In die
ser Form erklang es auch am Lie
derabend in Bühler. 

~ 

trib ia. Wohl zua, wohl zua, bas zua, 
lo lololo, lo lololo ... » 

Und später noch ein ähnlicher, 
allerdings kürzerer Ruf: «Trib mer ia 
die g'schiltata vier, si schlichet hüna 
noa mit am stier: Wahl zua, do zua, 
bas zua, lo lololo ... » 

..,.. <«lump, du hudi hudi lump!>» 

REGIONAL 

Alte Lieder J7 

Das Liederbüchlein der Maria 
Josefa Barbara Brogerin ist über 
200 Jahre alt Die Lieder sorgen 
zum Teil aber noch heute für 
Stimmung. Eine Veranstaltung 
der Lesegesellschaft Bühler be
wies es. 



Lesegesellschaft Bühler. 

Ein besonderes Vergnügen 

Felicia Kraft (Gesang, Percussion) aus Stein am Rhein in der Mitte, Joe Manser (Spinett, Gesang) aus Appenzell, links 
im Bild, sowie Urs Klauser aus Bühler (Sackpfeife, Cister) verzauberten mit ihren alten Liedern das Publikum. 

Zu einem ganz besonderen Vergnügen haue 
die Lesegesellschaft Bühler am letzten Freitag
abend eingeladen. Das überaus zahlreich er
schienene Publikum füllte den Ochsen-Saal bis 
auf den letzten Platz. 

Urs Klauseraus Bühler hatte, zusammen mit 
Joe Manser aus Appenzell, Ende 1996 das «Lie
derbüchlein der Maria Josepha Barbara Brogerin 
von Ganten, aus dem Jahre 1730» bearbeitet und 
neu herausgebracht. 

Diese historische Liedersammlung aus Gan
ten enthält 60 volkstümliche Lieder aus dem 
deutschsprachigen Raum. Mehr als die Hälfte da
von können als Unikate bezeichnet werden, wa
ren also vorher unbekannt. Ein Drittel sind reli
giöse Lieder neben weltlichen Liedern verschie
denster Gattungen; moralische Lieder, Trinklie
der, Klage- und Liebeslieder, Scherz- und Spott
lieder mit zum Teil recht deftigen Texten. In die
sem Büchlein wurde, war von Urs Klauser zu ver-

nehmen, der älteste bekannte «Kue reien» gefun
den. 

Joe Manser am Spinett und Urs Klauser mit 
den Instrumenten Sackpfeife und Cister spielten 
an diesem Lesegesellschaftsabend einige dieser 
alten, neuentdeckten Lieder. Dabei wurden sie 
gesanglich begleitet durch Felicia Kraft aus Stein 
am Rhein. Das lange vergessene Instrument 
Sackpfeife übrigens, das hat Urs Klauser selber 
gebaut. 

Zwischen den gesungenen Liedern, die von 
den Zuhörern mit grossem Applaus verdankt 
wurden, konnte man viel Interessantes über die 
Forschungsarbeit der beiden Buchherausgeber 
erfahren. 

Es wäre wünschenswert, wenn das eine oder 
andere dieser Lieder von vor bald 300 Jahren 
heute wieder gesungen würde. Deren Inhalt ist 
weitgehend auch jetzt noch aktuell. C. P 
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Die Brogerin war eine Klosterfrau 
Liederbuch aus dem 18. Jahrhundert: Kostproben live gespielt und gesungen im Roothuus Gonten 

Dass ein musikalisch sehr 
angenehmer Abend zu er
warten war, wussten die 
rund 50 Besucher am Frei
tagabend im Roothuus 
Gonten. Es wurde aber 
mehr: Sie hörten nicht nur 
überzeugende Kostproben 
aus dem Liederbuch der 
Maria Josepha Barbara Bro
ger, sie erfuhren auch histo
risch Neues. Das Wichtigste: 
Die Urheberin des Büch
leins war Klosterfrau. 

TONI DÖRIG 

GONTEN.Im prächtig bemalten 
Saal des «Roothuus» in Gonten -
er bestand um das Jahr 1730, als 
die Brogerin an ihrem Liederbuch 
arbeitete, schon lange Zeit, und es 
ist mehr als nur theoretisch mög
lich, dass auch sie schon einmal an 
diesem Ort dieselben Lieder ge
sungen hat - boten die Musiker 
Joe Manser, Appenzell, Urs Klau· 
ser, Bühler, Albrecht Tunger, Tro· 
gen, und die Sängerio Felicia Kraft 
aus Stein am Rhein mit ihren In
strumenten Geige, Spinett, Sack
pfeife und Tambourin einen sinn· 
lieh nachvollziehbaren Einblick in 
die Volksmusik der drallen, pral
len Barockzeit Geladen hatte die 
Interessengemeinschaft «Roothu-

Joe Manser (Geige), Albrecht Tunger (Spinett) und Sängerin Felicia Kraft spielen Lieder aus dem 18.Jahrhundert, links Urs Klauser.Bild: td. 

me im weinseligen Lied, das un
eingeschränkt den Freuden des 
Trinkens gewidmet ist. Doch ein 
paar Lieder später war auch in 
schwarzem Kontrast die Mahnung 
zu hören: «Auf, auf, mein mensch, 
mach dich bereit.» Denn mitten im 
Leben sind wir vom Tod umgeben, 

spöttischer das nächste Hoch, ganz bei konnten die sich ansingenden 
einfach die pure Lust am Leben: Joe Manser und Felicia Kraft be
«Mit was freüden soll man sin- weisen, dass sie nicht nur über 
gen.» Um dann wieder in die Me- gute Stimmen verfügen, sondern 
lancholie zu münden: «Falsche auch schauspielerisch etwas drauf 
verlogne/listig betrogne, gentzlich haben, was natürlich mit Applaus 
verkehrte politische welt», wo und Gelächter honoriert wurde. 
«schmeychlerey» herrscht statt Ein typisches Volkslied·Motiv bil-

von ihnen sind religiösen Inhalts, 
von denen die Musiker «Maria 
zum Schnee» vortrugen: eine Bitte 
um Beistand für uns, die Armen. 

Die Liedervorträge wurden im
mer wieder unterbrochen für Er
läuterungen über das Liederbuch. 
«Je mehr wir uns mit dem Büch-

unbekannten Zeit. den Band 5 der 
Innerrhoder Schriften herausgege
ben, ergänzt mit einer CD, auf de
nen ~ine Auswahl der Lieder vor
gespielt wurde. 

Neue Erkenntnisse 
Geschichtsforschung ist eigent

lich nie zu Ende. Und so haben 
weitere Forschungen, besonders 
auch von Albrecht Tunger, überra
schend Neues zu Tage gebracht. 
Vor allem steht heute fest, dass 
Maria Josepha Barbara Broger aus 
recht wohlhabendem Haus in der 
Rapisau stammte, bereits mit 18 
Jahren als Franziskanerin ins Klo
ster St.Maria der Engel in Appen
zell eintrat und über 70 Jahre alt 
wurde. 

Und neue Fragen 
In den Aufzeichnungen des Klo

sters ist über diese hochtalentierte 
Frau erstaunlich wenig zu finden. 
Deshalb werfen die neuen Er
kenntnisse viele neue Fragen auf. 
Woher hat die Brogerin ihre Bil
dung? Vermutlich wohl im Kloster 
erworben. Weshalb wurde das Lie
derbüchlein in Privatbesitz aufge
funden und wie kommt es, dass ei
ne Klosterfrau Urheberin eines 
Musikwerkes wurde, das nebst Re
ligiösem auch Weltliches sehr of
fen und kraftvoll behandelt? Zu
mindest bis keine wesentlichen 
neuen Quellen auftauchen, bleibt 
vieles Spekulation. Und diese Er-
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US», nicht zuletzt auch, um die 
schönen Räume all jenen, die sie 
noch nicht kennen, im besten 
Lichte zu präsentieren. 

Volle Gläser und Totenlied 
Das frühe 18. Jahrhundert war 

eine lebensfrohe Zeit: «Lieber 
brueder schenckh mir ein, dass 
glesslein, dass muess föller sein», 
sang Felicia Kraft mit ihrer beein
druckenden, angenehmen Stirn-

--~--- ... ···- ............... --- -···o-~---, --·-···-J-···-·-J ··-·---··· ... ~-~· 

das wussten die Menschen im Mit- «trey» und überhaupt die Lüge 
telalter, sie wussten es auch zur mehr zählt als die Wahrheil 
Barockzeit noch sehr genau, und 
wenn es die modernen Menschen Ehekrach, melodisch 
zu vergessen glauben, wird es ih
nen in der Regel durch eine Kata
strophe wieder schockartig in Er
innerung gerufen: «Dem g'sunden 
nit versprochen ist, Jenger zu Je
ben.» Nach dem grüblerischen 
Tief, kommt aber immer 1,1mso 
höher und umso lachender und 

Viele Texte sind dem Alltag ent
nommen: «Du bist voll wein, ey so 
spath, lump, hudihudilump, du 
bist voll wein», keift das Weib den 
Gatten an, der etwas torkelnd 
nach Hause gefunden hat, was zu. 
dem schönen Dialog führt: «Du lu
derhanss», «du Klapperganss»! Da-

-·-· .J r ................... ................ -- .......... -·· 

dete auch der Kuckucksgesang «Ü 
falscher gugu» oder der Zweige
sang über faule, nichtsnützige 
Fremde «Der Schwab» oder das 
wortspielerische «Von dem Schnei
der»: «da frassen ihrer neün mahl 
neüne/neün und Neüntzig neüne, 
ein halben muckenbauch.» 

}'"" ···-··· •• && ___ .,. ........ ---·- -----

Iein beschäftigt haben, desto faszi
nierter waren wir darüber, was 
hier alles zum Vorschein gekom
men ist», erklärte Urs Klauser. Er 
und Joe Manser haben sich in den 
zuerst fast unleserlichen Stoff ver
tieft, sie haben ihn transkribiert in 
moderne Schrift und 1996 dann 
unter dem Titel «Mit was Freüden 

Belehrend und religiös soll man singen» über diesen 
Von den 60 Liedern gibt es ei- Glücksfund aus einer- gerade was 

nige belehrende und immerhin 20 die Musik angeht- doch noch sehr 

............... -r------~----· ---- --- ....... --

kJärungsversuche können nur 
dann einigermassen zutreffend 
sein, wenn man dem Umfeld ge
recht wird. Denn die Barockzeit 
war nicht wie unsere Zeit: Fröm
migkeit schloss Lebensfreuden 
keineswegs aus, alles war viel
leicht etwas krasser: die Trauer im 
Tief und das Jauchzen im Hoch. 
Ganz so wie der kontrastierende 
Inhalt des Liederbüchleins der 
Brogerin: prall voller Leben. 



«Jetz wöllen wir gehen trinckhen eins» 
, · ,· 

Die Kronengesellschaft Tro
gen hat am Freitag im 
«Sand» einen Abend mit 
Volksliedern aus dem 
frühen 18. Jahrhundert orga
nisiert. Das Publikum kam 
dabei in den Genuss herrli
cher Naturstimmen und 
von Wohlklang aus alten In
strumenten. 

ELISABETH VON HOSPENTHAL 

TROGEN. Am Anfang führte der 
Zufall Regie, bei einer Geschichte, 
die ebenso interessant wie zauber
haft ist und bei der auch noch lan
ge nicht alle Geheimnisse gelüftet 
sind. Eine Geschichte, die an dem 
Tag beginnt, als Joe Manser aus 
Appenzell im Nachlass seines Va
ters Johann Manser die Kopie ei
nes Büchleins fand, in dem 60 Lie
der mit Melodie und Text hand
schriftlich festgehalten sind. Der 
letzte Liedeintrag steht unter dem 
Titel: «Kue reien» und verrät, dass 
es sich hier um einheimisches 
Liedgut handeln muss. Später 
wird sich herausstellen, dass diese 
Niederschrift des durchgehend 
textierten Kuhreihen die älteste 
bisher gefundene Version dar
stellt. Wem das Büchlein gehörte, 
ist dem Besitzeintrag auf der .letz
ten Seite zu entnehmen, der be-

Dienstag, 24. August 1999 

Liederbüchlein der Maria Josepha Barbara Brogerin aus dem 18. Jahrhundert vorgestellt 

Genussreichen Abend mit alter Musik bereitet: Albrecht Tunger, Joe Manser, Felicia Kraft, Urs Klauser (von links). Bild: EvH. 

sagt: «Dieses Büchlein gehört der 
schch: Maria Josepha Barbara Bro
gerin, wer es nach meinem todt 
bekombt, bitvor mich Gott zue bi
ten.1730.» 

Forschen und Suchen 
Je intensiver sich Joe Manser mit 

der Liedersammlung beschäftigte, 
desto stärker wurde sein Wunsch, 
mehr darüber zu erfahren. Als 
dann die Fachwelt seinen Fund als 

besonders wertvoll und wichtig be
zeichnete und er in Urs Klauser, 
Bühler, einen kompetenten und 
ebenso begeisterten Mitstreiter 
fand, waren sich die beiden einig, 
die Liedersammlung der Maria Jo
sepha Barbara Brogerin in Buch
form herausgeben. Und zwar so 
aufbereitet und durch ausführliche 
Erklärungen, Anmerkungen und 
Hinweise transparent gemacht, 
dass Musik und Texte von jeder-

mann verstanden und umgesetzt 
werden können. Als Helfer und 
Ratgeber stand ihnen Albrecht 
Tunger, Trogen, zur Seite. Der Voll
blutrnusiker und sichere Kenner 
hiesiger Volksmusik, stellte sich 
bald als erfolgreicher Detektiv her
aus, der allem, was fehlte nachging, 
Lücken schloss und unleserlichen 
oder fehlenden Partien auf den 
Grund ging. 

Als sich im Laufe der Ermittlun-

gen herausstellte, dass Maria Jose
pha Barbara Brogerin eine Ordens
frau war, die im Kapuzinerin
nenkloster zu Appenzelllebte, wur
de die Geschichte noch spannender 
und auch geheimnisvoll. Denn 
die Sammlung enthält zwar kirch
liche, besinnliche Lieder, stark ver
treten sind jedoch auch Klage-, zeit
und gesellschaftskritische Gesänge 
sowie Lieder zur Geselligkeit, 
Scherz-, Trink-, Liebes- und Spott-

Iieder, wobei die Texte zum Teil 
ausgesprochen derb sind. 

Harmonisches Quartett 
Von der Kraft dieser Lieder und 

Texte erfüllt war der Freitagabend, 
in dessen Mittelpunkt diese Musik 
stand, dargebracht durch Interpre
ten, die sie in allen bunten Nuancen 
und Facetten umsetzten. Lieder, die 
zu kleinen, fröhlichen Singspielen 
-wurden. Durch Felicia Kraft, Stein 
am Rhein (Gesang, Percussion), 
und Joe Manser, Appenzell (Cem
balo, Geige, Gesang), die wieder
holt als perfekt streitendes Ehepaar 
mit ihren ausgebildeten und doch 
naturbelassenen Stimmen aufein
ander losgingen und dabei recht 
grosszügig Kosenamen wie Lump, 
Ochsenkopf und Schwein austeil
ten. Instrumentale Unterstützung 
bekam das streitbare Paar durch 
Urs Klauser, Bühler (Sackpfeife -
kleinere Ausgabe des Dudelsack -
und Cister), sowie von Albrecht 
Tunger am Cembalo. Die vier Mu
siker überzeugten locker und frei 
als ein harmonisches Quartett, das 
mit grossem musikalischem Ein
fühlungsvermögen auch die etwas 
stilleren Weisen zu Ehren Gottes 
und Marias zum Erklingen brachte. 

Das Liederbüchlein der Maria josepha 
Barbara Brogerin 1730 ist unter dem Titel: 
«Mit wass freüden soll man singen» er
schienen und kann über den Buchhandel 
bezogen werden. 
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Vorarlberger Landesarchiv 
Bregenz 

Abteilung Musiksammlung 

VOLKSLIEDARCHIV 

Dokumentation und Servicestelle für musikalische Volkskultur 

Öffnungszeiten: 

Montag: 16-20 Uhr 

Dienstag bis Freitag: 9- 12 Uhr 

Kirchstraße 28, A-6900 Bregenz 

www .landesarchi v. at 

Tel:#43 (0) 55 74/511-45 0 15 

Fax: DW 45 0 95 
e-mail: annemarie.boesch @vorarlbeq~.at 
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Exkursion des Volksmusikarchivs Bruckmühl 

nach Vorarlberg und Appenzell 

von Prof. Dr. Otto Holzapfel, Deutsches Volksliedarchiv, Freiburg 

Die Reisegruppe trifft sich am letzten Ausflugstag vor dem Landesarchiv in Bregenz (Foto: VMA OBB) 

Spurensuche in besondere Auf

zeichnungsgebiete 

Seit nunmehr 14 Jahren veranstaltet 

das Volksmusikarchiv des Bezirks 

Oberbayern in Bruckmühl wissen

schaftliche Exkursionen für interes

sierte Teilnehmer aus Bayern und 

Franken in Aufzeichnungsgebiete pro

minenter Sammlerpersönlichkeiten. So 

war z.B. die Gottschee in Slowenien 

ein Ziel "auf den Spuren" von Karl Ho

rak, Lothringen in Erinnerung an J.W. 

von Goethe und Louis Pinck, Franken 

als die Heimat des Freiherrn von Dit

furth und der südliche Odenwald hin

sichtlich der Sammlungen von Augusta 

Bender, Elizabeth Marriage und Ernst 

Brosch (Aufzeichnungen aus Böhmen 

und Franken). 

13 



Umfangreiche Begfeitbroschüre 

Zu allen Fahrten erschienen z.T. recht 

umfangreiche Hefte- bisher insgesamt 

16-. die Sammel- und Forschungser

gebnisse praxisnah und kritisch prä

sentieren. (Diese Hefte, illustriert und 

mit musikalischen Noten versehen, 

sind über das Volksmusikarchiv zu be

ziehen: Krankenhausweg 39, D-83052 

Bruckmühl). 

Es ist wichtig, dass in der Regel regio

nale Spezialisten und Kolleginnen für 

die Kommentierung und für die örtliche 

Reiseleitung gewonnen werden kön

nen. ln diesem Jahr erschien nun in 

Zusammenarbeit mit Frau Dr. Annema

rie Böseh-Niederer (Bregenz) ein 271 

Seiten starkes Heft, "Auf den Spuren 

der Volksmusikforschung und Volks

musikpflege in Vorarlberg und im Ap

penzeller Land". Das Programm vom 

4. bis zum 6. Mai war intensiv und ab

wechslungsreich: Besuch einer Käse

rei im Bregenzerwald, Führung durch 

Schwarzenberg, Musizieren in Egg; 

Besuch auf einer Alm und im geplan

ten Volksmusikhaus in Gonten in Ap

penzell (wo Joe Manser und Urs Klau

ser in hinreißender Weise aus der Lie

derhandschrift der Maria Brogerin von 

1730 vortrugen). Musizieren mit dem 

Die Gruppe um Joe Manser und Urs Klauser begeistert mit Liedern der Maria Brogerin. (Foto: VLA OBB) 
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Bregenzer Viergesang und der Volks

musikgruppe Schwarzenberg; Informa

tion im Vorarlberger Landesarchiv 

(MusiksammlungNolksliedarchiv) und 

Rundgang in der Bregenzer Oberstadt 

Schwerpunkte der Exkursion 

Bei einem derart knappen Zeitplan sind 

die Schwerpunkte Begegnung mit lo

kalen Musikgruppen und punktuelle 

Informationen vor Ort (etwa in Hohe

nems auch über das Nibelungenlied 

und den jüdischen Kantor Salomon 

Sulzer). Ein übergreifendes Thema war 

zudem dieses Mal der Einblick in die 

Frühzeit der Volksliedbegeisterung seit 

Herder (1773) und in die Jahrzehnte 

um und nach 1800, in denen sich ein 

neues Verständnis für die Mundart 

entwickelte. Darauf konnte das uns 

heute geläufige alpenländische Almlied 

im Dialekt aufbauen. Volkslied und 

Volksmusik sind den wechselnden In

teressen und der gängigen Mode un

terworfen, was besonders auch im 

Kontrast zu dem vom Barock gepräg

ten Repertoire der Maria Brogerin 

deutlich wurde. 

Spontane und unterhaltsame Pro

grammänderungen 

Mehr als erste Eindrücke vermitteln 

kann eine solche kurze Exkursion 

nicht, aber es gehört quasi zum Zeit

plan. dass dieser jederzeit gesprengt 

werden darf. wenn es z.B .. wiege

schehen, gilt spontan für ein Hoch

zeitspaar aufzuspielen. das hinter der 

Bahnschranke aufgehalten wurde oder 

wenn der Bus zufällig dem lokalen 
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Blasmusikverein begegnet. Dann wer

den von den Teilnehmern z.B. Klari

nette. Ziehharmonika. Geige und Kon

trabass ausgepackt. Solche liebens

werten "Pannen" sind sozusagen ein

geplant und bilden mit den Reiz dieser 

Fahrten, auf denen sich volksmusikali

sche Praxis, Spielen und Singen. wis

senschaftliche Theorie und regionale 

Besonderheiten in großartiger Weise 

begegnen. Kein Wunder. dass die Ex

kursionen lange vorher ausgebucht 

sind. 

Vorausschau 

Die nächste startet mit dem Ziel "Harz" 

und mit Einblicken in die niederdeut

sche Liedüberlieferung, während wir 

für den alemannischen Bereich noch 

weitgehend auf "Dolmetscher" ver

zichten konnten. Mit dem Dank an die 

Mitveranstalter verabschiedeten wir 

uns in Bregenz. Auf der Rückfahrt gab 

es noch die fast obligatorische Auto

bahnraststätten-Brotzeit mit deftiger 

Kost. 

Die Broschüre, .. Auf den Spuren der 

Volksmusikforschung und Volksmusik

pflege in Vorarlberg und im Appenzeller 

Land" (271 Seiten) ist auch bei Gertrud 

M. Kaufmann. Kapellenstr. 14, 6858 

Schwarzach erhältlich (die Red.). 



Im vollbesetzten Hirschen in Gais auch mit Urs Klauser aus Bühler: 

«Mit wass freüden soll man singen» 

Im Hirschen Gais wurde singend und spie- usw. Dabei wurde im Hirschen die Sängerin Eri
lend das (leider vergriffene) Liederbüchlein «Mit ka Jung-Koch von Albrecht Tunger am Spinett 
wass freüden soll man singen» der Klosterfrau und Urs Klauser aus Bühler an der Sackpfeife 
Maria Josepha Barbara Brogerin von 1730 vorge- (Marke Eigen bau) begleitet. Der vierte im Bunde, 
stellt. Es handelt sich dabei um alte appenzelli- Joe Manser, war mit der Geige, am Spinell und 
sehe Lieder vom Trinken, Streiten und Lieben als Sänger zu hören. jk/(kr) 



Im vollbesetzten Hirschen in Gais auch mit Urs Klauser aus Bühler: 

«Mit wass freüden soll man singen» 

. Im Hirschen Gais wurde singend und spie- usw. Dabei wurde im Hirschen die Sängerin Eri-
lend das (leider vergriffene) Liederbüchlein «Mit ka Jung-Koch von Albrecht Tunger am Spinett 
wass freüden soll man singen» der Klostetfrau und Urs Klauser aus Bühler an der Sackpfeife 
Maria Josepha Barbara Brogerin von 1730 vorge- (Marke Eigen bau) begleitet. Der vierte im Bunde, 
stellt. Es handelt sich dabei um alte appenzelli- Joe Manser, war mit der Geige, am Spinett und 
sehe Lieder vom Ttinken, Streiten und Lieben als Sänger zu hören. jk/(/(Jj 
..........................••.•........•..•...........................................•......... 
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«Mit wass freüden soll man singen» 
Die Lesegesellschaft Teufen hielt ihre 157. Hauptversammlungab-Barockes Liedgut im kulturellen Teil 

Die Lesegesellschaft Teufen 
wählte an der Hauptver
sammlung vom letzten 
Dienstag Astrid Schoch in 
den Vorstand. Im Anschluss 
trug ein Quartett Lieder aus 
der Sammlung von Maria 
Josepha Barbara Brogerin 
vor. 

URS MERZ 

TEUFEN. Präsident Martin Stüssi 
begrüsste 65 stimmberechtigte 
Mitglieder zur Hauptversamm
lung im Saal des Restaurants Hir
schen. Erika Preisig verlas den 
Jahresbericht der Gemeindebib
liothek Im vergangenen Jahr lieh 
die Bibliothek rund 59 000 Medien 
aus, 8000 mehr als im Vorjahr. Der 
Bestand an Büchern, Kassetten, 
CDs, Videos und DVDs beträgt ak
tuell etwa 12 500 Titel. Die Anzahl 
der Benützer stieg auf über 1300 
Personen. 

Rosmarie Nüesch berichtete 
über die Grubenmann-Sammlung 
und das Archiv. Leider habe sich 
der Platzmangel für die Bibliothek «Auf, auf, mein mensch, mach dich bereit» : Erika Jung-Koch, Urs Klauser, Albrecht Tunger, Joe Manser (von links). 

den Vorstand gewählt. Als Mit
glied der Kulturkommission 
schafft sie eine wertvolle Verbin
dung zwischen Lesegesellschaft 
und Gemeinde. Auf Vorschlag von 
Rosmarie Nüesch ernannte die 
Versammlung Peter Wegelin zum 
Ehrenmitglied. Dieser hatte sich 
als Gemeinderat und Vorstands
mitglied der Lesegesellschaft 
während vieler Jahre um die Teuf
ner Kultur verdient gemacht. 

Barocke Vielfalt 
Mit Gesang, Sackpfeife, Cister, 

Spinett und Violine interpretierte 
ein Quartett mit Erika Jung-Koch, 
Urs Klauser, Albrecht Tunger und 
Joe Manser Lieder aus der Samm
lung der Schwester Maria Josepha 
Barbara Brogerin. Sie hatte im 18. 
Jahrhundert als Nonne im Kloster 
«Maria der Engel» in Appenzell 
gelebt und in einem Liederbuch 
zeitgenössische Melodien und Tex
te zusammengetragen. Die Musi
ker zeigten die Vielfalt des gesam
melten Liedgutes auf und wussten 
das Publikum zu begeistern. So 
sang Erika Jung-Koch «von dem 
falschen gugu», begleitet durch Joe 

Bild: um. Manser am Spinett. Dass in der 



und die Sammlung am jetzigen 
Standort im alten Bahnhof bisher 
nicht beheben lassen, bedauerte 
sie. Durch die erweiterten Öff. 
nungszeiten der Bibliothek kä
men sich Museumsbesucher und 
Bibliotheksbenutzer immer häufi
ger in die Quere. Neu ins Archiv 
aufgenommen wurde im letzten 

Jahr der Bildnachlass des verstor
benen Dorffotografen Hans Boss
hard. 

Martin Stüssi hielt Rückschau 
aus der Sicht des Präsidenten. Die 
Lesegesellschaft Teufen führte im 
Jahr 2000 elf Veranstaltungen 

durch. Als Höhepunkt nannte er 
die Ausstellung ARTeufen im 
Zeughaus und im Altersheim Lin
denhügel, die nach elf Jahren eine 
Neuauflage erlebt hatte. Bewährt 
habe sich die Zusammenarbeit 
mit den Lesegesellschaften von 

Speicher und Trogen bei der Auf
führung des Requiems «a Ia me
moire d'Antoine de Saint
Exupery» in der Kirche Trogen. 

Kassier Peter Elliker wies trotz 
grossem Aufwand für die ARTeu
fen Mehreinnahmen und einen 

Vermögenszuwachs von rund 
2300 Franken aus. Die Versamm
lung genehmigte die Rechnung 
und beliess den Mitgliederbeitrag 
bei 30 Franken. 

Für den zurückgetretenen Fritz 
Müller wurde Astrid Schoch in 

Barockzeit der Tod den Menschen 
näher stand als heute, kam im To
tentanz zum Ausdruck: «Auf auf, 
mein mensch, mach dich bereit, 
lass dir von saumen nur nicht lang 
traumen, dann jetz ist es zeit» 
Recht appenzellisch mutete 
schliesslich der älteste bekannte 
«Kue reien» an. 



Konzertante Buchpräsentation 
Das sensationelle handge
schriebene Liederbüchlein «Mit 
wass freüden soll man singen» 
der Maria Josepha Barbora 
Brogerin von 1730 war 1996 
als Transkription in der Reihe 
«<nnerrhoder Schriften» veröf
fentlicht worden. Nach drei Jah
ren war es vergriffen. Nun liegt 
eine erweiterte zweite Auflage 
vor, die am letzten Sonntag 
auf anmutige Art vorgestellt 
wurde. 

Louise Dörig 

Der kleine Ratsaal im Rathaus 
Appenzell war zu klein, um alle 
Gäste fassen zu können. Das Lie
derbüchlein ist zum Begriff ge
worden, über die Landesgrenzen 
hinaus, für seine Vielfalt, seine 

Dos Liederbüchlein der Brogerin von 1730 wurde neu aufgelegt 

Verwurzelung im appenzelli
schen Liedgut, für seine zeitlose 
Musikalität. 

Brogerin war Klosterfrau 
Sobald sich um 1999 herum eine 
Zweitauflage abzeichnete, hatten 
sich die Verfasser der Transkrip
tion, Joe Manser (Appenzell) 
und Urs Klauser (Bühler) vorge
nommen, weitere Erkenntnisse 
zu verwerten. Dabei war ihnen 
der Musikexperte Albrecht Tun
ger (Trogen) eine grosse Hilfe. 
Ihm ist es zu verdanken, dass 
der Schleier der Herkunft der 
Maria josepha Barbara Brogerin 
gelüftet werden konnte. Sie lebte 
viele Jahre als Nonne im Kloster 
«Sankta Maria der Engel» in Ap
penzell. 1704 geboren, war sie 
aufgewachsen in der <<Flucht>> 
Rapisau, auf Gebiet der damali
gen Rhode und des jetzigen Be
zirkes Gonten. 

Rückführung zum Volkslied 

Es wird davon ausgegangen, dass 
die Verfasserio in freier Auswahl 
Lieder ihrer Zeit aufgeschrieben 
hat, die sich erstaunlicherweise 
nicht bis in unsere Zeit erhalten 
haben. Albrecht 1\mger hat hier 
angesetzt und einige Gesänge er
gänzt zur Mehrstimmigkeit und 
den Tonlagen von heute. Damit ist 
der Wunsch verknüpft, das eine 
oder andere Lied möchte sich 
wieder zum Volkslied entwickeln. 

Alle Sporten des Lebens 
Das Büchlein der Brogerin ent
hält Lieder aus allen Lebensla
gen. Es gibt fromme Lieder, die 
wahrscheinlich im Kloster ge
sungen wurden und von der Lie
be zu Gott und vom Tod handeln. 
Aber die Aussenwelt war für die 
Klosterfrau offenbar nicht ge
storben, und so sind Tanz- und 

Trinklieder aufgeführt wie auch 
ein damals wohl zeitgemässes 
von <<einer falschen, verlogenen, 
politischen Welt>> . Für die Zweit
auflage ist es übrigens Albrecht 
Tunger gelungen, ein Lied, das 
im Büchlein dick übermalt wor
den war, wieder hervorzuholen. 
Das Lied Nr. 52 <<Non est in toto>> 
handelt von der Liebe als dem 
Grössten, das es <<auff der gant
zen welt» gibt. Ein Schlüsseler
lebnis der Schwester Brogerin? 

Die CD 
Dem neuen Buch ist eine CD bei
gegeben mit einer Auswahl von 
Liedern in der Besetzung von Feli
cia und Cornelia Kraft (Winter
thur) Gesang und Rahmentrom
meln, Clarigna und Valeria Küng 
(Appenzell) Violine und Kontra
bass, Jürg Brunner (Bern) Cem
balo und Truhenorgel, Joe Man
ser (Appenzell) Gesang. Urs Klau-

ser (Bühler) Halszither und Sack
pfeife, Patrick Kessler (Gais) Kon
trabass. In fast der gleiChen Be
setzung wurden an der Buchprä
sentation vom Sonntag mehrere 
Lieder vorgetragen, in der breiten 
Auswahl über Liebe und Tod, wie 
sie das Originalbüchlein aufweist. 

Das Original 
Aus gegebenem Anlass war am 
Sonntag das Originalbüchlein 
dem Kantonsarchiv entnommen 
und im Rathaus aufgestellt wor
den, wohl gesichert unter Glas. 
Es handelt sich um ein Deposi
tum von Martin Neff (Witters
wil). Er hat es geschenkt bekom
men von seinem Grossvater Au
gust Neff (Gonten) . Viel Lob 
erhielt die Herausgabekommis
sion der Reihe <<lnnerrhoder 
Schriften» mit ihrem Präsiden
ten Carlo Schmid für die offene 
Haltunl! dem Proiekt l!el!enüher. 
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Heitere und besinnliche Lieder beschliessen den «Appenzeller Frauenaufzug» im Zeughaus 
Ein Monat lang, vom 7. Mai bis am 6. Juni, war der «Appenzeller Frauenaujzug· zu Gast im Zeughaus Teufen. 
Neben künstletischen Arbeiten aus den Bereichen Installation, Skulptur und neue Medien übetTaschten 
verschiedene Kulturproduzentinnen aus Kunst, Film, Literatur, Musik, Tanz und Architektur mit vielgestaltigen 
Beiträgen. Der "Appenzeller Frauenaufzug" als temporärer Treffpunkt von übenegionaler Ausstrahlung fand 
aus Anlass des 75-Jahr-Jubiläums der Frauenzentrale AR statt. Gut besucht war auch die Finissage am 6. Juni: 
joe Manser (Spinnett, Geige, Gesang) , Felicia Kraft (Gesang) und Urs Klauser (Sackpfeife, Cister) trugen 
heitere und besinnliche Lieder aus der Handschrift der Mariajosepha Barbara Brogerin (Appenzell, 1730) 
vor (Bild). Foto:GL 
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Ein Kuns tprojekt z:u 
75 Jahren Frauen z:entrale 
Appe.nz:ell Ausserrhoden 

Johanna Altherr 
mit Eva Wandeier 

Nicole Bön.iger 

Luzia Broger 

Antonia Brüllsauer 

Barbara Brülisauer 

Karin Bühler 
mit Nie Tillein 

Roswitha .Doerig 

Monika Ebner 

EvaHensel 

Carotine Inauen 
zuEmmaKunz 
und Sophie Täuber 

Roswitha Merz 

Vera Sara Müller 

Sibylle Neff 

Caro Niederer 

Ollvia 

Ursula Palla 

Monika Rechsteiner 

Pipilotti Rist 

Lisa Schiess 
mit Simon Beer 
TeresaChen 
Jean Crotti 
Jean-Luc Manz 
Anina Schenker 
Kerim Seiler 

Ida Schläpfer 
mit Hans Ruedi Fricker 

7. 
fr 

8. 
sa 11h 
sa IBh 

9. 
souh 

14. 
fr :Jh 10.-

15. 
sa:wh 
10.-

16. 
souh 

Vernissage 
ZurVernissage am a.Mai, l7h sind Sie 
und lhre Freunde herzlich eingeladen. 

Veranstalt ungen im Mai 

Jubiläurnnsveransuutung 
der Frauen~entrale Appen~ell Ausscrrhoden 

Vernissage 

Fraue machld uf 
mitAnnemarie Knechtle (Leitung und Bassi, 
Susanne Alder (Hackbrett), Katrin Neff (Cello I, 
Miriam Manser (Geige I, Ursula Eugster Scherrer (Geige I, 
Elisabeth Eberhard ( Geigel 

.Führung zurnn Muttertag 

Kino El Avion 

Quer-Sicht: Poesie 
m:it Sabine Wen-Ching Wang (Lyrik) 
Ilia Vasella. Stella Brunn er, Johanna Li er (Pop-Rock-Poetryl 
Sandra Künzi (Slam-Performancel 

Appenzell/Berlin 
mit Christiaue Rekade 

16. Tanz in Stücken 
so u b mit Claudia Roemmel (und tan~e mit mir in den 
10.- Himmel hinein, Video), Christa Näl (Flimmer, Video), 

Tanja Boppart. Tanja Büchel, J iolia Pyrokakou 
mit je einer Live-Performance, 
anschliessend Flaudergeplauder 

18. Kino El Avion 
di :uh 10.-

19. Kinderaufzug luege lose mache 
mi 14-1S.30h Workshop zum Frauenaufzug für Kinder von 5-12 
10.- Anm~un~ ~i ~~~e: 071~ 1424_: 07~7293329- _ 

--- 19. --Ruth Schläpfer Spinnen 

Verena Sieber-Fuchs 

Aleksandra Signer 

Miljam Staub 

Gerda Tobler 

Dan.iela Wettstein 
zu Elisabeth Pletscher 

Birgit Widmer 

mizoh 
.25..-llS.-

25. 
di 21.h 10.-

ein Theaterstück von Sabine Wen-Cbing Wang 
Spiel: Mattbias Flückiger, Vivianne Mösli, 
cathrin Störmer, Jürgen Stössinger, 
Regie: Trix Bühl er, Bühne und Licht: Roger Staub, 
Kost üme: Renate Wünsch, Assistenz: Bea Ackennann, 
Produktion: GO Theaterproduktionen 

Kino EI Avion 

26. Kinderaufzug luege lose mache 
mi 14- 15.30h Workshop zum Frauenaufzug für Kinder von 5-12 
10~ Anmeldung bei Karin Bühler, 0712221424,0797293329 

26. 
mi:wh 

27. 
do IS.aoh 

27. 
do:wh 
2.5.- !lS.-

Heldinnen wie wir 
Ein Künstlerinnen-St reifzug durch die Jahrzehnte 
seit 1960, vorgestellt von Dorothea Strauss 

Gespräche über die Arbeit 
und das Leben 
Caro Niederer lädt zum Kaffeekränzli 
Gäste sind Franca Comalini, Claudia Di Gallo, Katj a Früh, 
Marie-Catherine Lienert, Gret Löwensberg, 
Lis Mijnssen, Michelle Nicole, Sabine Parenti, 
Michaela Unterdörfer, Manuela Wirth 

Lobith: Panorama 
Konzert Easylis tening, Latinjazz und Pop 
mit Gabriela Krapf und Band 

Veranstaltungen im Junl 

1. Kino EI Avion 
di 21h 10.-

2. Kinderaufzug luege lose mache 
mi 14- 15.30h Workshop zum Frauena ufzug für Kinder von 6-12 
10.- Anmeldung bei Karin Bühler, 0712221424, 0707203329 

3. 
do2oh 
10.-

4. 
fr 21h 10.-

Kulturtisch 
Vortrag von Annette Gigon, Lesung mit Helen Meier, 
gespräch ig a ufgemischt von Dorothea Strauss 

Kino EI Avion 

5. Halluzination 
sa 20h Musikperformance mit Les Reines Prochaines 
2.5 .-lle.-

6. 
so uh 

Finissage 
Heiter e und besinnliche Li eder 
aus der Handschr ift der Ma ria Josopha ßarbara Drocori n, 
Appcnzollt7Jo 
Jou Mansor (Spinnoll, Geige, Gesang), 
Urs Klausor (Saek pfuife, Cls te r ), Jle licla Kra ft (Gosa ngl 

appenzeller 

fra~ug 
teufen AR 7· Jl}ai 

zeughaUS 

Öffnungszeiten 
Mittwoch bis Freitag 14-IBh 
Samstag und Sonntag 11-IBh 
Auffahrt 20.5. 11-!Bh 
Pfingstsonntag 30.5. 11-l&h 
Piingstmontag 31.6. 11-I&h 
oder nach telefoulscher 
Vereinbarung 
Freier Eintritt 

Bei Veranstaltungen Tür-, Bar
und Bistroöffnung um IBh 

Kontakt, lnformation 
Appenzeller Frauenaufzug, 
Zeughaus, 9053 Teufen 
Ursula Badrutt, Herisau, 
0713516931. 0798727966 
ursula.badrutt®hispeed.ch 
Agathe Nisple, Appenzell, 
0717973330, 0796011567 
agathe.nisple@cybercity.ch 
www.frauenaufzug.ch 

Spezialangebote 
Führungen für Gruppen nach 
Voranmeldung Fr.Ioo.-
Gerne planen wir für Sie im 
Rahmen des Frauenaufzugs 
Ihren individuellen Anlass 
für persönliche oder geschäft
liche Zusammenkünfte mit 
ausgewählten kulturellen und 
kulinorischen Spezialitäten. 
Kontakt Agathe Nisple oder 
Ursula Badrutt 

Wie manifestieren sich Frauenwelten 
im Appenzellerland? 

Das Jubiläum der Frauenzentrale AR gibt Anlass, 
über Geschichte, Gegenwart und Zukunft von 
Kunst und Kultur nachzudenken und dieses Nach
denken einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Das Zeughaus in Teufen ist zu einem 
offenen Gefäss aufbereitet, das den Appenzeller 
Frauenaufzug in allseinen Facetten aufnimmt. 

Verschiedene Kulturproduzentinnen aus den 
Sparten Kunst, Film, Literatur, Musik, Tanz und 
Architektur sind eingeladen und haben in 
vielgestaltigen Beiträgen dem Anlass angemessene 
Themen bearbeitet. Herausragende Frauenfiguren 
und Frauenspezifisches fmden genauso Platz wie 
Forschungsprojekte aller Art, Abwegiges, Schräges 
und ganz Gewöhnliches. 

Neben künstlerischen Arbeiten aus den Bereichen 
lnstallation, Malerei, Skulptur und Neue Medien 
gehören zum Appenzeller Frauenaufzug auch eine 
Bibliothek und Videothek mit Werken von 
Künstlerinnen, eine Bar, eine Lounge, Lesungen, 
Konzerte, Theater, Performances, Diskussionen, 
Führungen, Kaffeekränzli und ein Kino. 

Der Appenzeller Frauenaufzug ist ein temporärer 
Treffpunkt von überregionaler Ausstrahlung, 
ein Gegengewicht zur fehlenden lnstitution für 
Zeitgenössisches, ein Ort der Recherche zum 
Verweilen, ein Werkplatz auf Zeit für Jung und Alt, 
Mann und Frau. -- _ __.._~-~-

- - ·---
Mit dem Titel Appenzeller Frauenaufzug werden 
in offener Anspielung und mit ironischem Unterton 
Bereiche wie Tradition, Bewegung, Vision, lnsze
nlerung, und Spiel angesprochen, aber auch Themen 
der Emanzipation, des Alpwesens, des Alltags, der 
Erotik oder des Übermuts tangiert. 

Der Appenzeller Frauenaufzug versteht sich als 
lustvoll ausufernde Setzung von historisch-visionä
rem Ausmass. Erinnertes, Vergessenes, Verdrängtes 
wird mit Wünschen, Sehnsüchten, Ängsten 
verknüpft. Es entsteht ein zukunftsgerichtetes 
Archiv zum Wirken der Frauen. Dabei geht es nicht 
um eine umfassende Aufarbeitung, sondern um 
eine in der Anlage stets unvollständige Bestandes
aufnahme in assoziativem Gleiten und Abgleiten 
zwischen unterschiedlichen Fragen zum Selbstver
ständnis der Appenzellerinnen und Appenzeller. 

Konzeptgruppe 
Ursula Badrutt, Eva Keller, Agathe Nisple, 
Ursula Palla, Ruth Schläpfer 

Archite tr. tu.rfl'roJ• ktloll: k e Uu .Hublc:bu.ArchJU!Ii::.tan und Bulfe t fW-C.• WtunJ 
l lbliotbak!VId•othek.: ~ .. uJa EaJcler und Veren. Sc.ho.;b 
Kino E.IAvlon: ~e&uJ• EnJe le r und VertD& Setweh mit ~pant.em ProcnmiD 
Cratlk: Jrt>enland.b.rlln.bate l. Dorut.he• WdJhaupt und Micb.u l Heiow.Dn 




