
9696

Johannes Fuchs
Appenzell Meistersrüte

Präzises Handwerk aus der Stube
Das Hackbrett ist im Appenzellerland seit rund 
450 Jahren bekannt. Wer glaubt, das Instrument sei 
eine Schweizer Erfindung, irrt. Seine Geschichte  
reicht zurück bis ins 14. Jahrhundert. Das Hackbrett 
oder Variationen davon kennt man in vielen Ländern. 
Ursprünglich war es in Persien unter dem Namen 
«Santur» bekannt. Von dort fand es den Weg nach 
China, Korea und Nordindien. Wandermusikanten 
brachten das Instrument ins heutige Europa. In der 
Schweiz wurde das trapezförmige Saiteninstrument 
erstmals 1447 im Zürcher Ratsbuch schriftlich 
erwähnt. 

Die 125 Saiten auf dem Appenzeller Hackbrett 
 er zeugen eine Zugkraft von rund einer Tonne. Mit 
Stegen werden je fünf Saiten in 25 Chöre aufgeteilt, 
was den typischen mehrstimmigen Klang beim 
Anschlagen eines Tones erzeugt. Die Tonhöhen 
entstehen durch die Länge der Saiten und deren 
Spannung. Die Schlagstöcke werden als Ruten 

bezeichnet. Ein gutes Musikgehör und viel Finger
spitzengefühl sind für das reine Stimmen des Instru
ments äusserst wichtig.

Bereits in den fünfziger Jahren baute Johannes 
Fuchs’ Vater, bekannt als «chlinn fochsli», sein erstes 
Hackbrett und entwickelte das Instrument ständig 
weiter. Johannes führt den Familienbetrieb seit 1999 
in zweiter Generation. Die grosse Liebe zum Hack
brett entdeckte er schon sehr früh. Seinen musika
lischen Unterricht erhielt er vom ebenfalls bekannten 
Hackbrettpionier Jakob Alder. Johannes machte bei 
seinem Vater eine Lehre als Möbelschreiner, der ihm 
auch das Handwerk zum Hackbrettbau von Grund 
auf vermittelte. Die Instrumente aus der Werkstatt 
Fuchs erfreuen sich einer grossen Nachfrage und 
werden auch von bekannten Musikern gespielt. Wenn 
man Johannes Fuchs bei seinen Ausführungen zu hört, 
spürt man, dass das Hackbrett seine Leidenschaft 
und sein Leben sind. 
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«Man könnte sagen, 
das Hackbrett ist vom 
Iran via Balkan zu uns 
immigriert.»
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Johannes Fuchs hat schon unzählige Hackbretter 
hergestellt. Der Bau eines StandardInstruments 
nimmt 80 bis 100 Stunden in Anspruch. Zusätzlich 
führt er in seiner «Stube» – wie er seine Werkstatt 
liebevoll nennt – unterschiedliche Spezialanfertigun
gen aus, für die er seine Ideen jeweils aufzeichnet 
und sie anschliessend mit dem Kunden weiter verfei
nert. 2015 entwickelte er drei solche Sonderanferti
gungen, welche sich in Grösse und Tonanordnungen 
komplett unterscheiden. Für den optimalen Schutz 
während des Transports der Instrumente konstruiert 
und baut Johannes Fuchs auch gleich noch die 
sogenannten Flightcases. 

Hackbrettbau ist reine Handarbeit, braucht viel Zeit, 
handwerkliches Geschick und Akribie. Die Arbeits
schritte sind sehr vielfältig. Als Material eignet sich 
Fichtenholz am besten. Johannes Fuchs legt grossen 

Wert auf den richtigen Zeitpunkt für den Holzschnitt. 
Dieser richtet sich nach Jahreszeit, Mondphase und 
Sternzeichen und ist von nicht zu unterschätzender 
Bedeutung für die Reissfestigkeit. Anschliessend muss 
das Holz über einige Jahre gelagert werden, bevor der 
eigentliche Bau des Instruments beginnen kann. Es 
wird zugeschnitten, verleimt, Löcher für Wirbel und 
Nägel gebohrt, geschnitzt, geschliffen und lackiert. 

Johannes Fuchs ist Hackbrettspieler aus Leidenschaft 
und trägt sie auch in die weite Welt hinaus. Er ist 
Vizepräsident der Cimbalom World Association, die 
regelmässig Zusammenkünfte in aller Welt organi
siert. Neben seinen LiveAuftritten in der Schweiz gibt 
er auf fast allen Kontinenten Konzerte. Dass er ein 
Meister seines Fachs ist, zeigt sich auch darin, dass  
er mittlerweile sogar am Konservatorium in Peking 
unterrichtet hat.
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«Das Klangholz wird nach 
Mondkalender und Stern-
zeichen geschlagen.»




