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Örgelen für die «Tanzgeiss» an der Lüderen 
Der Kulturpreis 2001 in der Höhe von 5000 Franken geht an den Schwyzerörgelispieler «Sagi-Hans» und 
seine Frau, die Tanzlehrerin Elisabeth Wittwer. Die Begeisterung für die Volksmusik teilen sie seit ihrer 
Kindheit im Emmental, wo sie sich an der Lüderen-Chilbi näherkamen. Elisabeth Wittwer schreibt nun an 
ihren Erinnerungen. 

CHRISTIAN VON BURG 

«Bei uns zuhause hat man immer ,gmusiget'», sagt die 
77-jährige Elisabeth Wittwer. Aufgewachsen ist sie in der 
Nähe der Lüderenalp in einer Bauernfamilie mit neun Ge-
schwistern. «Mein Vater besass ein Langnauer Örgeli, 
mein Bruder trieb eine alte Klarinette auf und nun fehlte 
uns nur noch der Bass», erklärt sie den Aufbau ihrer Haus-
musik. «Wir nahmen eine riesige Holzkiste, wie man sie 
früher für die ,Maggeronen' brauchte, und spannten Tele-
fondrähte, die mein Bruder aus dem Militär mitgebracht 
hatte, über den Bauch. Manchmal ist aber auch der Nach-

bar mit seinem Grammophon vorbeigekommen, und wir 
tanzten zur kratzigen Musik aus dem grossen Trichter», 
erzählt Elisabeth Wittwer. 
Hans Wittwer, besser bekannt als «Sagi-Hans», begann 
schon 1931, mit zehn Jahren, im Gohlgraben bei Langnau 
Schwyzerörgeli zu spielen: «Ich nahm das unbenutzte Ör-
geli meines Vaters und spielte meinen Onkeln einfach al-
les nach - ohne Noten», erzählt er. «Auch heute noch 
spielt er alles auswendig. Das ist schon eine Begabung», 
meint seine Frau. 
 «Tanzgeiss» und «Örgeler» 
Kennen gelernt haben sich die beiden auf der Lüderen-
Chilbi, wo Sagi-Hans fast 50 Jahre Musik machte. Auf die 
Frage, was seine Frau dort gemacht habe, meint Sagi-
Hans: «Si isch gäng ä Tanzgeiss gsi.» «U du ds Gägeteil, 
hesch gäng nume göörgelet u wöue zueluege», gibt seine 
Frau zurück. Viermal im Jahr gingen die Jungen damals 
nach Langnau auf den Markt und danach zum Tanz. Eli-
sabeth wusste es immer so einzurichten, dass sie den 
Tanzplatz zusammen mit Hans verlassen konnte - sie hat-
ten einen gemeinsamen Heimweg. 
Leben für die Volksmusik 
Zum «Sagi-Hans» wurde Hans Wittwer, indem er 1946 bei 
Otto Lädrach in Worb eine Stelle als Säger annahm. Ein 
Jahr später kam Elisabeth Wittwer nach und sie heirate-
ten. In Worb suchten sie Anschluss bei der Trachtengrup-
pe, wo sie bald eine führende Rolle übernahmen. Hans 
Wittwer als Örgelispieler und seine Frau als Tanzleiterin. 
Ihre Tätigkeit dehnte sich aus: Sagi-Hans gründete die 
Schwyzerörgeli-Jungformation Worblental, gab jahrzehn-
telang Örgeliunterricht, nahm mit den Worber Volksmusi-
kanten 14 Kassetten auf, half mehrere Trachtengruppen 
zu gründen. Elisabeth Wittwer war als Tanzlehrerin auch 

in der Trachtengruppe Appenberg und in der Kindertanz-
gruppe Worb tätig. Stolz sind die beiden auf ihre Fernseh-
auftritte bei Wysel Gyr und bei der Wahl Adolf Ogis zum 
Bundesrat. 
Heute tritt das Ehepaar- Wittwer regelmässig in Altershei-
men auf. Seit zehn Jahren spielen und tanzen sie auch 
mit den Bewohnern des Heilpädagogischen Instituts St. 
Martin in Oberthal. «Wir machen dort ganz einfache Sa-
chen, aber die Leute leben auf mit der Musik, und einige 
sind sehr musikalisch. Ich denke mir dann jeweils: Das ist 

auch Kultur», sagt Elisabeth, Wittwer. 
Jedem seine eigenen Tänze 
«Ich habe am liebsten die einfachen Tänze, die für jedes 
Volk tanzbar sind», sagt sie. Und man dürfe die Tänze 
nicht auf die Musik oder die Choreographie reduzieren, 
denn zu jedem Tanz gehöre eine Geschichte, die man 
weitererzählen müsse. «Jede Region hat ihre Tänze und 
es gefällt mir nicht, wenn man die alle vermischt», meint 
Sagi-Hans. 
Chronistin des Bauernalltags 
Elisabeth Wittwer wird nicht nur als Tanzlehrerin, sondern 
auch als Geschichtenerzählerin geehrt. Schon 1984 hat 
sie auf Bitte ihrer Enkelkinder begonnen, die Erinnerun-
gen an ihre Kindheit und Jugend im Napfgebiet darzustel-
len. Sie erzählt vorn harten Alltag einer zwölfköpfigen Fa-
milie, von den Flüchtlingskindern, die während des Kriegs 
miternährt wurden, von der Flachsproduktion und vom 
Schwingen in der Scheune, an dem sich auch die Mäd-
chen beteiligten. Ihre Geschichten sind bereits in der 
«Worber Post» abgedruckt worden - mit grossem Echo. 
«Jetzt will ich das Ganze überarbeiten und ein Buch dar-
aus machen», sagt Elisabeth Wittwer. 
Feier in der Sägerei 
«Wir hätten nie gedacht, dass wir den Worber Kulturpreis 
bekommen», meint Sagi-Hans, «und es freut uns beson-
ders, dass wir jetzt, da wir noch leben, geehrt werden. Oft 
werden die Leute erst am Grab gerühmt», sagt Sagi-
Hans, «dem Bubenberg haben sie sogar ein Denkmal hin-
gestellt - aber was hat der noch davon?» Am Montag-
abend wird der Preis in der Sägerei, im alten Örgeliunter-
richtslokal, übergeben. 
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