
Das Walliser Hackbrett Ein altes Kunsthandwerk lebt weiter



Das Walliser Hackbrett

Instrument Das Walliser Hackbrett ist ein perkussives Saiten- 
instrument, das sich auch sehr gut für Klangspielereien eignet. 
Das Instrument wurde zum Spielen von Akkorden konzipiert, 
eignet sich aber auch bestens zum Interpretieren von Melo- 
dien. Es wird vor allem in der Volksmusik aber immer mehr 
auch in der Pop- und Rockmusik eingesetzt. 
Geschichte Das Hackbrett wird in verschiedenen Kulturen auf 
der ganzen Welt gespielt. Das Walliser Hackbrett mit seiner 
diatonischen Stimmung und den Halbtonschaltern existiert in 
dieser Form aber nur im Oberwallis.
Spielart Das Hackbrett wird mit Hackbrettschlegeln bespielt, 
kann aber auch gezupft oder mit einem Bogen zum Klingen 
gebracht werden. Man lernt den Umgang mit dem Instrument, 
das Stimmen der 84 Saiten und die Akkordschemas. Stücke 
aus der Schweizer Volksmusik, der Irischen Volksmusik oder  
klassische Kompositionen gehören genauso zum Repertoire 
wie Arrangements aus der Pop- und Rockmusik.
Hackbrettbauer Ein Hackbrett kann man nicht einfach in 
einem Musikgeschäft kaufen. Es wird nicht in Massen her- 
gestellt und kann bei einem Hackbrettbauer bestellt werden  
oder man baut es selber. In den Alpen gibt es verschiedene 
Hackbrett-Typen: Das Salzburger, das Tiroler, das Appen- 

zeller und das Walliser Hackbrett. Tenisch Markus aus Binn, 
ein begnadeter Hackbrettspieler, ist einer der letzten Hack-
brettbauer im Wallis, der sein grosses Wissen rund um das 
Hackbrett, an Gundi Adrian aus Niederwald weiter gibt. So 
kann ein Kunsthandwerk weiter leben.
Bauweise Wie bei den meisten Holzinstrumenten, wird auch 
beim Hackbrett, Fichte aus dem Alpenraum verwendet. Jedoch 
eignen sich nur wenige Stämme für den Instrumentenbau. Die 
erlesenen Bretter werden im Riftschnitt aufgetrennt und lange 
gelagert. Rahmen und Resonanzdecke/-boden bestehen aus 
Fichte. Die Stöcke links und rechts sowie die Stege werden aus 
Bergahorn gefertigt. Sämtliche Teile werden in vielen Arbeits-
schritten, maschinell und von Hand geformt. Nachdem der 
Resonanzkasten lackiert und die Mechanik montiert ist, wird 
das Hackbrett besaitet und mehrfach gestimmt.
Hackbrettzirkel Interessierte Hackbrettspieler/-innen treffen 
sich jeweils am zweiten Montag des Monats im Zeughaus  
Brig-Glis. Ziel dieses Treffens ist vor allem der Austausch von 
Erfahrungen, Stücken und Techniken. Geleitet wird der  
Zirkel von Tenisch Beat, Jaggy Beat und Elsig David.
Unterricht An der Allgemeinen Musikschule Oberwallis [AMO] 
wird ab August 2016 Hackbrett-Unterricht neu angeboten.  
Der Unterricht wird von Elsig David erteilt.  
Weitere Informationen unter: elsigdavid@gmail.com
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