
Über 70 Jahre aktiver Musikant – 
Hans(i) Hanf aus Wangen im Westallgäu

Musikalische Anfänge
Am  2.  August  1931  wurde  in  Wangen  Hans  Hanf  geboren.  Er  wuchs  zwar  bei  seinem
Großvater in Wangen auf, bekam aber musikalisch die besten Anregungen von seinem Onkel
Franz Gotschlich, der als Kriegsheimkehrer sehr schnell wieder seine Klarinette und Saxophon
in  die  Hand  genommen  hatte.  Allerdings  erhielt  Hans  Unterricht  an  der  Posaune  beim
Dirigenten  Steinhauser  der  Stadtkapelle  Wangen.  Daneben  reizte  ihn  das  Spiel  des
Schlagzeugs, das er sich selbst aneignete. Da er den Beruf des Laboranten bei der damaligen
Firma „Zellstoff Waldhof“ in Wangen erlernte, blieb es nicht aus, dass er 1948 schon mit 17
Jahren in  der  Werkskapelle  seiner  Firma auf  seiner  Posaune  mitspielte  und zwar  bis  zur
Schließung der Firma 1962.

Nachdem sein Onkel Franz in Wangen gleich nach 1946 eine Tanzkapelle aufgebaut hatte,
war klar, dass Hans Hanf inzwischen auch schon 1948 bei der Tanz- und Unterhaltungsmusik
seinen Solopart als Posaunist spielte. 1951 erlernte er als Autodidakt das Kontrabassspiel,
das  in  verschiedenen  anderen  Kleinbesetzungen  als  Zupfbass  beim  Tanz  und  zur
Unterhaltung gebraucht wurde.

60 Jahre Kapelle „Hans Hanf“
Seit 1958 gab es bis 2018 die Kapelle zunächst als „H. Hanf“, später als „Hans Hanf“. In der
Zeitung konnte man vom Gewerkschaftsball in der Turnhalle vom 8.2.1958 lesen: „Für die
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Tanzmusik sorgte schneidig die Kapelle Hanf, früher Gotschlich.“ Schon bald hatte sich seine
Kapelle  „H.  Hanf“  einen maßgeblichen Namen gemacht  mit  Jazz-Klassikern  im Big-Band-
Klangbild z. B. mit ‚Pen  n  sylvania  ‘ und ‚Icecream‘, Schlagern und der gängigen „Volksmusik“.

Am  14.  Januar  1961  spielte  sie  bei  einer
Faschingsveranstaltung der „Kuhschelle“  in
Wangen. Weiter: 21. Jan. Union-Radler-Ball,
26.  Jan.  Hausball  in  Allewinden,  28.  Jan.
„Großer Fasnachts-Ball“ in der Turnhalle in
Wangen, 5. Febr. „Weiber- und Mädle-Ball“
in Neuravensburg, 9. Febr. Liederkranz-Ball,
11. Febr. Turnerball, 18. Febr. bis 3. April in
Lindau  zum  „Insulaner  Starkbier-Aus-
schank“, 15. und 16. April in Amtzell nun als
„Kapelle Hansi Hanf“, 30. April  und 1. Mai
für den Deutschen Gewerkschaftsbund … In
Hanfs Presseausschnitten von Wangen und

Umgebung  sind  im  gleichen  Jahr  noch  weitere  neun  Veranstaltungen  aufgeführt.  Die
Verpflichtungen reichten daneben weiter  ins  Allgäu,  nach Vorarlberg,  in die  Schweiz  und
nach Südtirol ... 1967 war in der Presse in Wangen von einer Fahrt ins Rheinland zu lesen: „In
drei  Tagen  mußte  insgesamt  22  Stunden  musiziert  werden.  Bei  der  Abfahrt  wurden  die
Musiker  von  einem  Autokorso  durch  den  Ort  geleitet.  …  Acht  Tage  später  gastierte  die
erfolgreiche  Kapelle  in  Stuttgart  beim  großen  Herbstball  der  Bundeswehr.“  Die  Stücke
arrangierte  Hans  Hanf  selbst  handschriftlich  für  seine  Musiker  je  nach  Besetzung,  denn
immer wieder änderte sich die Zusammensetzung der Kapelle. Hansi Hanf blieb. 

Man vergaß dabei leicht, dass er ab 1962 hauptberuflich als Leiter
des Labors in der nahen Staudachmühle über seine Pflichtzeit hinaus
arbeitete, wo er für die Mehlqualität verantwortlich war.

Noch nicht genug
Schon neben seiner Gruppe war Hans Hanf ein gesuchter Solist und
Mitspieler bei anderen Kapellen und Gruppierungen. 2008 brauchte
man für das historische Theater des Geschichts- und Heimatvereins
Eglofs zum zum Stück "Dr Schuhmichel vo Megletz" für eine kleine
Bläsergruppe in einer Gastwirtschaftszene einen Bass. Da aber der
hiesige Musikverein wegen zu vieler Verpflichtungen abgesagt hatte,
wurde nach außen weiter gesucht. Dabei fiel der Name Hansi Hanf.
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Der  seit  Jahrzehnten  im  Allgäu  bekannte  Leiter  der  Tanzkapelle  in  Eglofs  als  Theater-
musikant? Es war so. Hansi Hanf,  fast schon 80 Jahre alt, brachte seine Posaune mit und
spielte bei der lustigen, biertrunkenen Wirtshausmusik sogar beim Tanz zum Galopp auf.

2008  fehlte  in  der  traditionellen  Stuben-
musik  Eglofs  ein  Kontrabassist.  Hansi
sprang  ein  und  zupfte  seither  seinen
schwarzen,  weiß  umrandeten  Kontrabass
aus  seiner früheren Tanzkapelle  sogar  bei
festlichen Stücken in der Kirche. Und so er-
gab  es  sich  auch,  dass  er  das  "Megletz
Duo"  mit  seinem Bassspiel  zu  einem Trio
erweiterte. Sein Repertoire, das bei Jubilä-
en,  großen  Geburtstagen  und  Goldenen
Hochzeiten gebraucht wurde, war fast un-
erschöpflich.  Es war  immer noch faszinie-
rend, wenn er z. B. bei "Marina" aus den 50er Jahren frei improvisierend auf dem Hals des
großen Instruments bis hinab zum Steg und wieder herauf wanderte. 

Bereitwillig  spielte  er  seit  Jahren  auch  den  Bass  beim  "Eglofs-Bodensee-Quartett",  das
dadurch zum Quintett wurde. Schließlich erinnerte man sich an sein Posaunenspiel und bis
2019 wurde mit ihm das Zusammenspiel mit Klarinette oder Saxophon geprobt. Bei den Jazz-
und Dixiestücken mit Keyboard wurde dann improvisierend abgewechselt oder zusammen
intoniert,  mal  in  der  Ober-  oder  auch  Unterstimme.  Dann  stand  er  auch  wieder  am
Kontrabass, wenn die Geigen zum Walzer aufspielten. Es ergab sich so fast nebenbei, dass er
als  Posaunist  auch  bei  der  Westallgäuer  Dixi-Band  aushalf,  bei  der  Tanzmusikgruppe
„Partitour“ und erst 2013 festes Mitglied bei der BBB-Blasenberg-Band war. Schließlich war

er  selbst  noch  Leiter  seiner  Bläsergruppe  in
Wangen,  die  erst  im  letzten  Jahr  noch  einen
großen Auftritt auf dem Erba-Gelände hatte. 

Erwähnenswert  ist,  dass  er  vor  einer  großen
Veranstaltung im Herbst 2013 – bei der Vernis-
sage zur Kunstausstellung von Bernhard Schnet-
zer  im  Dorfstadel  in  Eglofs  –  einen  leichten
Schlaganfall erlitten hatte und kaum noch spie-
len  konnte.  Es  ging,  niemand  merkte  etwas,
kein Takt wurde ausgelassen. "Musik ist Thera-
pie", dachten seine Musikfreunde und brachten
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ihm in die "Reha" in Bad Buchau den Kontrabass mit, mit dem fast eine Stunde lang im Freien
vor einer Gaststätte für die vielen Gäste aufgespielt wurde. –  Wenn er damals gefragt wurde,
ob er noch bis 100 zu musizieren gedenke, lächelte Hans Hanf nur. – Ab 2019 ließ es sein
Gesundheitszustand nicht mehr zu, seine geliebten Instrumente weiter zu spielen. Er starb
am 12.02.2020 in Wangen.

Wolfram Benz, 2020


