
Tanzmusik vor dem Akkordeon -
mit Schwerpunkt Westallgäu und Oberschwaben

Ohne die Mitwirkung eines Akkordeons mit Tasten oder einer Knopfharmonika kann heute 
kaum ein traditionelles Tanzereignis stattfinden. Nicht umsonst hat das "Schifferklavier" sei-
nen Namen durch die vielseitige Einsetzbarkeit auch als Soloinstrument mit Melodie, dem 
für den Rhythmus zuständigen Nachschlag mit Bassunterlage und der passenden Begleit-
harmonie. Wie war das wohl vorher ohne diese technisch doch recht kompliziert herzu-
stellende Instrumentengruppe gewesen, die doch auch nicht einfach zu spielen ist?

Die Instrumente
Auch wenn im Musikmuseum in Eglofs im Allgäu eine Nachbildung der ersten aufgefunde-
nen Flöte des Homo sapiens von der Schwäbischen Alb vor etwa 35.000 Jahren zu bewun-
dern ist, setzt doch die Beweisführung für die Tanzmusikinstrumente erst im ausgehenden 
Mittelalter ein mit Nachbildungen, Text und Bildmaterial. 

Außer als Soloinstrument erscheint vom 13. Jh. an die Einhandflöte, eine 
Blockflöte, zusammen mit der stockgeschlagenen Trommel. Die Trommel 
hing, damit die linke Hand frei zum Spielen des Blasinstruments war, außer 
den anderen Befestigungsarten oft auch noch an einer um die linke Hand 
bzw. den Kleinfinger gelegten Schnur. Diese Flöten-Trommel-Kombination, 
also die Verbindung eines Melodie- und Rhythmusinstruments, war anschei-
nend noch beliebter als die Soloflöte oder die Trommel allein, wie die zahl-
reichen bildlichen Darstellungen und literarischen Belege beweisen, und sie 
wurde bei Tanz, Hochzeiten, von Hirten und sogar im Heerwesen benutzt. In
Andalusien wird ähnlich diese Kombination heute noch bei der Wallfahrt zur
Kirche in El Rocio gepflegt. Die Querpfeife, SchwegeIpfeife, in Österreich 
auch Seitenpfeife genannt, wurde dazu vorzugsweise in den Militärkapellen 
mit Trommeln – zuerst von den Schweizern - zusammen gespielt.

Albrecht Dürer zeichnete das wohl gebräuch-
lichste damalige Tanzmusikinstrument, die 
Sack  pfeife   (alemannisch) oder der Dudelsack,
und ein tanzendes Bauernpaar. Ein Ledersack
wird von Zeit zu Zeit - über einen Blasebalg
beim "Bock" - über das Anblasrohr mit Luft ver-
sorgt. Als Dauertöne klingen dabei als Oktave
gestimmte Töne oder im Quintabstand mit der
"Dudelsackquinte" gleichbleibend ohne mögli-
che rhythmische Akzentuierung wie beim Or-
gelpunkt, dem durchgehenden Orgelton bei
der Kirchenmusik. Auch wenn für heutige Oh-
ren manche dabei entstehenden "Dissonan-
zen" gewöhnungsbedürftig sind, so ist das Zu-
rückkehren in den Grundakkord umso wohl-
klingender.

Die Sackpfeife blieb das den Tanzboden beherrschende Instrument in fast ganz Europa vom
15. bis Ende des 18. Jahrhunderts. Von einem Spieler, der meist aus der  Schar der umher-
ziehenden Armen stammte, konnte sie nämlich mehrstimmig gespielt werden. Viel mehr als
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einen Musikanten konnte sich der einfache Bauer 
auf dem Lande aber auch bei einer Hochzeit da-
mals nicht leisten.  Eine Besonderheit ist die Mit-
wirkung mehrerer Dudelsäcke beim historischen 
Schäferlauf in Markgröningen. Aber auch in der 
schottischen Militärmusik hat sich das Gruppen-
spiel bei der Begleitung von Marschgruppen erhal-
ten.

Auf einigen Abbildungen spielt dazu auch eine 
Schalmei, der Vorläufer der Oboe. Der durchdrin-
gende Ton des Doppelrohrblatts reizte wie heute 

noch auf dem Balkan oder im nordost-
spanischen Katalonien (Catalunya)
zum Tanz. 

Ein weiteres Tanzinstrument war die 
Drehleier  .   Von einer Kurbel wird ein
hölzernes, mit Geigenharz (Kolophoni-
um) bestrichenes Rad gedreht, das die
Melodiesaite zum Klingen bringt wie
bei einer Geige der Bogen. Durch
Tasten (=Tangenten) wird diese Saite
verkürzt, und sie erzeugen ähnlich wie

die Finger des Geigenspielers die Melodie. Frühe 
Drehleiern besaßen nur wenige Tasten, später – wie
auf dem Bild – wie ein Klavier heute Tasten für eine 
normale Tonleiter mit dazwischen liegenden Halb-
tönen. Dazu erklingen die Bordunsaiten mit ihrem 
Dauerton, der harmonisch eine reizvolle Spannung 
oder einen weichen Zusammenklang mit der 
Melodie bilden kann. Sie ist damit ebenfalls ein 
Borduninstrument wie die Sackpfeife. Für den 
Rhythmus ist über das Rad eine weitere "Schnarr-
saite" gespannt, die beim Drehen der Kurbel ein 
rhythmisches Schnarrgeräusch erzeugen kann. 
 
Weiter erfahren wir aus einem Lied von Musi-
kanten, die in Augsburg beim Markt zum Tanz 

aufspielen wollten (um 1500): "Der
erste war ein Geigerlein, der strich die
Töne frisch und rein, da wollten alle
tanzen. Der zweite schlug das 
Tambourin ... Der dritte schlug die 
Laute fein und sang dazu ein Liedelein,
da war ein lustig Klingen ..." Da hatte
allerdings der Rat der Stadt etwas
dagegen und sperrte die Musikanten
ein, da sie die Leute von der Arbeit ab-
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hielten. Eine Geige unserer heutigen Vorstellung nach war es wohl nicht, sondern eine Vor-
form. Die Laute diente sicher eher zur Liedbegleitung als ein wichtiges Tanzinstrument.

Interessanterweise haben wir die wenigen schriftli-
chen Zeugnisse aus der Zeit des Barock (Absolutis-
mus) oft nur aus Gerichtsprotokollen. Es wird bei al-
ler barocken Pracht oft vergessen, dass das einfache 
Volk durch viele Verbote sich kaum entfalten konnte,
ja unter absolutistischer Willkür zu leiden hatte. Aus 
Siggen (heute in Argenbühl) erfahren wir, dass ein 
Anton Schäfer "gegeiget und gepfiffen" habe (Quer-
pfeife), und bei anderer Gelegenheit sei "nur die 
Maultromme  l   gebraucht" worden. Es ging fast nie 
ohne Genehmigungskosten oder Strafe ab, d. h. dass 
an der Kultur des Volkes die Obrigkeit damals noch 
immer gut mitverdient hatte. Man tanzte dann auch 
nicht mehr um die Dorflinde, sondern besaß in den 
Dörfern verschiedentlich Tanzhäuser, die "Tanzlau-
ben", die meist dazu Wirts- und auch Gerichtshäuser 
waren. Daneben suchte man die Gelegenheit zum 
Tanz in den Spinnstuben, den Kunkelstuben, was 

aber auch von der Geistlichkeit argwöhnisch wegen der gefährdeten Sittlichkeit betrachtet 
wurde.
  
Ein späteres Zeugnis für für Drehleier und Dudelsack bei uns ist die 13. Strophe eines Liedes
vom "Bauredorf", das der Lehrer und Liedersammler Paul Moser 1939 in Zaisenhofen bei 
Kißlegg aufgezeichnet hat. 

"Was braucht ma auf am Bauredorf,  
was braucht ma auf am Dorf? -
An Hirta, der hell blast,
a Kircha, die alle faßt,
a Leier und an Dudelsack,
an guete Rauch- und Schnupftabak. 
Des braucht ma auf am Bauredorf,
des braucht ma auf am Dorf."

Zur Tanzkultur
Über die Kenntnis von Melodien und Tanzformen aus dem Mittelalter und auch noch bis ins
18. Jh. ist recht wenig bekannt. Zum Tanz wurde vielfach nur gesungen. Man schritt und 
hüpfte dazu in einem Kreis oft noch um die Linde, wie wir das in den Kinderreigen bis heute 
erhalten haben. Ein besonderer Allgäuer "Roien" wurde überraschenderweise noch um die 
Jahrhundertwende in der Gegend um Isny aufgezeichnet und von Alfred Quellmalz 
festgehalten. Er ist damit ein Beispiel dieses Reigentanzes, der die Zeit vor 1500 bestimmte.
Durchreisende Spielleute brachten neben den gerade aktuellen Neuigkeiten über die Lieder
ihre neuen Instrumente mit und spielten zum Tanze. Das Paartanzen setzte sich langsam 
durch. Die "ärgerlichen Tänze, Schleifer oder Walzer genannt", werden in Siggener 
Protokollen 1780 aufgeführt, wo festgestellt wurde, "dass die Hog- und Kunkelstube zwar 
erlaubt, wo jedes Geschlecht besonders zusammenkommt, zu nachts aber sollen die 
Weibsbilder zu Hause bleiben." Und man wolle neben dem Verbot des Tabakrauchens in 
den Ställen und Scheunen die "ärgerlichen Schleifertänz verbotten und jeden davon 
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abgewarnet haben, widrigenfalls sich jedem selbsten beimessen müsse, wenn er ab dem 
Tanzplatz mit Spott und Schand fortgeschafft werde". 

Das 19. Jahrhundert
Nach der Französischen Revolution verlor die höfische Musik und und vor allem die Kloster-
musik gewaltig an Bedeutung. Mit der Demokratisierung nahm das Selbstbewusstsein auf 
dem Lande zu. Die starke technische Entwicklung erfasste auch den Instrumentenbau. Klari-
netten und Flöten erhielten Klappen, die Blasinstrumente zunächst Klappen, dann Ventile 
für Zwischentöne. Die Geige hatte in den Kirchen mit den Bläsern nun auch in den Dörfern 
immer mehr die Begleitung des Gottesdienstes übernommen. So blieb es nicht aus, dass 
diese wendigeren Instrumente auch den Tanzboden eroberten zum Leidwesen der Geist-
lichkeit, da die Kirche dazu diese neuen, kleinen Orchester finanzierte. Drehleier, Dudelsack
und Schalmei wurden im Schwabenland von der neuen Entwicklung von beweglicheren In-
strumenten verdrängt, die auch leichter aufeinander abzustimmen waren.

Wie bei den anderen Instrumenten vollzog sich auch bei der Harfe eine Veränderung zu 
mehr Tönen. Man versuchte in der 2. Hälfte des 17. Jh. die einzelnen Saiten durch ein-
schiebbare Haken zu verkürzen, was die Erhöhung um einen halben Ton brachte. Diese Ha-
kenharfe war noch nicht so schwer und konnte von einem Musikanten allein transportiert 
werden, was auch die Tiroler Volksmusiker zu ihrer Verbreitung veranlasste. Sie wurde 
ebenfalls lange von den Wanderharfenisten aus Böhmen noch bis Mitte 19. Jh. gespielt. Auf
den Bildern des Oberschwaben J. Baptist Pflug wird dieser Harfentyp zusammen mit einer 
Geige bei einem Kirchweihtanz um 1840 gemalt, auf einem anderen Bild zur Sichelhenke 
mit einer Klarinette. Erstaunlich, dass Frauen als Harfenistinnen eine wichtige Rolle spiel-
ten. Geige und Klarinette musizierten auch allein bei einem Hahnentanz, gemalt von Pflug, 
dieses Mal die Musikanten gekleidet in Teilen von Uniformen, was auf die Bedeutung der 
Ausbildung der Musikanten beim Militär schließen lässt.

Alte Notenhandschriften 
Früher wurden Melodien ohne Notenschrift über das Gedächtnis weitergegeben. Weitere 
Auskunft zur instrumentalen Besetzung von Tanzmusik erhalten wir ab Anfang des 19. Jahr-
hunderts aus den alten Notenbeständen in Musikantenfamilien, denn bei Musikvereinen 
wurden diese leider meistens schon entsorgt. Dadurch kann neben den Instrumenten auch 
das Musikrepertoire rekonstruiert werden. Im Musikarchiv Eglofs sind neben Tonträgern, 
Lieder- und Musikbüchern 1137 handschriftliche Dokumente verzeichnet, bei denen auch 
Liederhefte mit und ohne Noten enthalten sind. Zur Tanzmusik sind vielfach sind ganze Rei 
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hen ein- oder zweistimmig für Klarinette oder Geige festgehalten: Ländler, Hopser, Galopp, 
Polka, Schottisch, Mazurka, Halbwalzer, Walzer.

 
Eine umfangreiche Sammlung liegt uns aus Bergatreute bei Ravensburg vor. Diese umfasst 
insgesamt 712 Datensätze (Hefte oder Drucke). Davon sind in unserem Zusammenhang die 
Tanzmusikhefte von besonderer Bedeutung. Eine Reihe davon dokumentiert eine Entwick-
lung im Dorf, wie sie schon in den Städten begonnen hatte mit ganzen Tanzmusikbesetzun-
gen. Die Beschriftung lässt das schon erkennen: Partie I Walzer, Galoppaden für (2) Violin, 
Clarinett, Flauto, Viola, 2 Horn, 1 Trompet chrom. et Violon - Partie II Walzer u. Galoppaden 
für 2 Violin, Clarinett, Flauto, Viola u. Basso, 2 Horn ad lib. - Partie III Walzer, 2 Violin, 2 Cla-
rinett, 2 Horn 2 Clarino, 1 Flauto, I Alt Viola, Basso" u.a. Polonaisen sind darin auch enthal-
ten. Diese Besetzungen wurden ab Mitte des 19. Jahrhunderts von der auskomponierten, 
mehrstimmigen Blechmusik verdrängt. Das Akkordeon übernahm daneben bei kleineren 
Anlässen den Part der Geigen, Klarinetten und Harfen. Schließlich brauchte man - gut 
schwäbisch - dann nur einen Musikanten zu bezahlen.

 Wolfram Benz, veröffentlicht im „Heimatpfleger“, Zeitschrift für regionale Volkskultur, 
Altenried 2013 ; Layout und Links 2020 
 
Literatur: 
Benz, Wolfram: Eglofser Notenbüchle -  4  Lieder und 32 Musikstücke nach alten Noten-
handschriften - 1989, 56 S.                                                                           
Benz, Wolfram: Tanz-Musik-Instrumente im Westallgäu: Versuch einer Einordnung von 
handschriftlichen Notenfunden ins bürgerliche und ländliche Musikleben seit dem 18. 
Jahrh., Geschichts- und Heimatverein Eglofs e.V.  1989
Benz, Wolfram: Musik um 1840 aus Bergatreute     - Polonaise, Walzer und Hopser für 7 ge-
mischte Stimmen. - Argenbühl: Geschichts- und Heimatverein Eglofs und Landratsamt Ra-
vensburg,1994, 9 S.

Weitere Informationen: 
Musik im Westallgäu und in Oberschwaben  und
Allgäu-Schwäbisches Musikarchiv Eglofs

                                                                                                                

Ländler-
reihungen in 
einer  Musi-
kantenhand-
schrift (um 
1840)

https://www-old.eglofs.de/archiv2.htm
https://www-old.eglofs.de/musikmus/index.htm
https://www-old.eglofs.de/notenbergatreute_1840.pdf
https://www-old.eglofs.de/tanzmusikinstrumente.pdf
http://www-old.eglofs.de/eglofsernoten.pdf
https://www-old.eglofs.de/musikmus/Musik/Instrumente/Akkordeon%20Hand.htm
https://www.volksmusik-bw.de/notenarchiv/
https://www-old.eglofs.de/musikmus/Musik/Personen/Hoh.htm

