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1  |   inhAlt / vorWort

VORwORt

das der volksmusik gewidmete obacht ist 

wohl keine überraschung. die Ausgabe war 

für einige möglicherweise schon längst fäl

lig, ist doch die Appenzeller volksmusik 

weit herum bekannt, beliebt und mit ihren 

unverkennbaren Qualitäten geachtet. An

gesichts der aktuellen erfolgswelle der 

volksmusik, der volkskultur überhaupt, be

stand für uns keine dringlichkeit, das the

ma im Kulturblatt auch noch aufzugreifen. 

Zumal mit dem in der reihe «das land  

Appenzell» von Joe manser herausgege

benen Buch «Appenzellische volksmusik» 

bereits vieles und Wesentliches zusam

mengetragen wurde. die deutliche Zustim

mung der inititative «Jugend und musik» 

zum verfassungsartikel «musikalische Bil

dung» bei der eidgenössischen Abstim

mung im herbst 2012 hat uns jedoch für die 

Zwischentöne dieses breiten Aufschwungs 

hellhörig gemacht und zur frage geführt, 

was denn die musik über die anderen 

Kunstsparten heraushebt. Warum der Aus

einandersetzung mit der bildenden Kunst, 

der literatur oder dem tanz für die ent

wicklung der Kinder nicht die gleiche Be

deutung zugemessen wird? Warum denn 

nicht gleich eine initiative «Jugend und 

Kultur»? der hinweis auf eine gute lobby

arbeit ist nur die halbe Antwort, warum die 

musik als einzige Sparte im Kulturförde

rungsgesetz und in der verfassung veran

kert ist. ohne dass das heft auf solche 

grundsätzlichen überlegungen explizit ein

geht, wird spürbar, welche gesellschschaft
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liche Bedeutung der volksmusik zukommt. 

oder wie sie der Sehnsucht nach emotio

nalität und verwurzelung gerecht wird, die 

aus der erweiterung der lebensmöglich

keiten verstärkt gewachsen ist. ein Beispiel 

dafür ist die «Stubete am See», auf die flo

rian Walser im radar eingeht. Ähnliche 

Kreise, die der volksmusik früher einen mit 

der regionalität verbundenen Konventio

nalismus zugeschrieben haben, tragen nun 

zu deren popularisierung bei. Was bedeu

tet diese breite Aktzeptanz für die musike

rinnen und musiker, was denken volksmu

sikliebhaber, wofür setzt sich der verband 

ein? Wohin führt die weitere reise? in einer 

momentaufnahme haben wir eine vielfalt 

von Stimmen versammelt und zu einem 

kleinen Almanach der volksmusik zusam

mengetragen. Als leserinnen und leser 

werden Sie ihre eigenen gleichklänge, re

sonanzen und dissonanzen herauslesen 

und dem Klang der musik nachhören kön

nen. oder Sie lassen sich auf das Wechsel

spiel zwischen Aussagen und illustrationen 

von Anna furrer ein. 

die gedächtnistexte ermöglichen weitere 

perspektiven auf die volksmusik und ihre 

Wahrnehmung in der vergangenheit und 

im heute und verweisen auf den reichen 

fundus an forschungsgrundlagen und ver

mittlungsthemen. für frischluft sorgt fran

co Supino mit einem Blick nach italien auf 

die musica leggera. der Auftritt in der mit

te des heftes kommt von Sven Bösiger, 

einem eigentlichen Sammler, tüftler, Kom

positeur und Arrangeur von Klängen, Bil

dern und Stimmungen. die Bildbogen die

ser nummer sind Barbara Brülisauer und 

laura Signer zu verdanken, die beide mit 

fotografien ihre heimat und die weite Welt 

erkunden. 

die förderei räumt rosmarie nüesch einen 

besonderen platz ein; sie wird im Jahr 2013 

für ihr lebenswerk mit dem Kantonalen 

Kulturpreis von Appenzell Ausserrhoden 

ausgezeichnet. im weiteren sind dort ne

ben den vom Kanton unterstützten pro

jekten auch die Werkbeiträge der Aus

serrhodischen Kulturstiftung aufgelistet.

Abschliessend noch ein hinweis auf eine 

Anfrage zum Kulturblatt auf politischer 

ebene. im Kantonsrat von Appenzell Aus

serrhoden wurde kürzlich im rahmen einer 

frage und informationsstunde nach den 

Kosten und dem nutzen von obacht Kultur 

gefragt. der regierungsrat hat diese gele

genheit genutzt, sowohl ein klares Be

kenntnis zum Kulturblatt und dessen Wert 

für den Kanton abzugeben als auch seinen 

Stolz darüber zum Ausdruck zu bringen. 

margrit Bürer, leiterin Amt für Kultur 

Appenzell Ausserrhoden 
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LAURA siGneR (umschlag innen, S. 12/29) 
fahne im nebel, Sennen im nebel, hasselblad mittelformat 6 x 6, 2012
Still life at my place / Still life at Anabel’s place, polaroid, 2012

der nebel hüllt alles ein. Sogar die fahne auf dem gipfel verliert 

ihre gewissheit. die Sennen werden geschluckt. und doch ist das 

Bild voll musik, musik in präzis jener melancholie, die dem Zauren 

innewohnt. gut möglich, dass die Sennen vom Singen kommen. 

laura Signer wollte diesen Sommer den freunden aus deutschland 

und holland ihre heimat zeigen. Zu sehen war nicht viel. Aber die 

erlebnisse sind bleibend. die töne auch. 

laura Signer ist 1988 geboren und in herisau aufgewachsen. 2009 

zieht sie nach Amsterdam, seit 2011 studiert sie fotografie an der 

Kunsthochschule ArteZ in enschede nl. laura Signer interessiert 

sich für verschiedene facetten und techniken der analogen foto

grafie. thematisch liegt ihr fokus im moment beim Stillleben, das 

sie von verschiedenen Seiten her beleuchtet. Zum Beispiel in der 

Serie, aus der die beiden ersten, im obacht veröffentlichten Bilder 

stammen: in Wohnungen von freunden oder in ihrer eigenen foto

grafiert sie mit vorgefundenen gegenständen arrangierte Still

leben auf tischen und Kommoden. So kommt das nähkästchen der 

grossmutter, das sie aus dem Appenzellerland mit nach holland 

genommen hat, zu neuer Aufmerksamkeit und findet mit obacht 

Kultur wieder zurück ins Appenzellerland. früchteschale, magne

siumtabletten, radio, Kerzen und Salzstreuer kreieren eine selt

same Stimmung zwischen Wohnlichkeit, pragmatismus und Sehn

sucht. und plötzlich ist der vernebelte Kronberg atmosphärisch 

nicht mehr fern.  (ubs)

BARBARA BRüLisAUeR (umschlag aussen, S.11/30)
gott macht schön, 2011
Zwei fotografien aus mehrteiliger installation

da stehen sie, galtli und geiss, das Wetter ist mässig, aber nicht 

zu ändern. geduld ist ihnen eingeschrieben, und doch scheinen sie 

auf etwas zu warten; vielleicht auf das löcklen, den ruf des Sen

nen, den ruf nach heimkommen, Zusammenkommen, der urlaut 

sein könnte für alles, was heute musik oder zumindest Jodel ist? 

Wir wissen es nicht, doch können die beiden tiere auch gut als 

metapher gelesen werden für das gefühl von Alleinsein und die 

Sehnsucht nach dazugehören. 

die beiden fotografien von Barbara Brülisauer sind teil einer um

fassenderen recherche der Künstlerin zu formen von heimat, her

kunft und fremdsein. 

immer wieder treibt es Barbara Brülisauer in ihre heimat Appen

zell – auf der Suche nach Wurzeln und Werken, nach dem verste

hen der phänomene von einschluss und Ausschluss, integration 

und Abweisung. das Austarieren von Aussenschicht und innen

sicht interessiert sie, genauso wie die frage nach dem übergang 

von Brauchtum zu folklore, von Alltag zu idylle. für «gott macht 

schön» hat sie ein halbes Jahr in Appenzell gelebt, an zahlreichen 

kulturellen, religiösen und politischen veranstaltungen, aber auch 

einfach am täglichen leben teilgenommen. in der mehrteiligen 

Arbeit, zu der neben 16 fotografien unterschiedlicher grösse auch 

drei videoarbeiten gehören, spürt sie dem Willen nach Bewahren 

nach. ihr ambivalentes verhältnis zum thema heimat und ihr ei

genes unbehagen bleiben hinter den Sujets verborgen. 

Barbara Brülisauer, 1975 geboren, in St. gallen aufgewachsen, lebt 

heute in Basel.  (ubs)

ZU Den BiLDeRn

mehr zu Barbara Brülisauer und 
Laura signer unter obacht.ch
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exPeRiMenteLLe töne UnD 
FLiessenDe BiLDeR

ein doKumentArfilm und ein AnimAtionSfilm geBen 
einBlicK in die dimenSionen KünStleriSchen 
experimentierenS und SuchenS. und Zeigen, dASS  
film viel mehr iSt AlS nur film.

Dokumentarfilm «Phonatastisch» 

¬ dokumentarfilm von gitta gsell
¬ produktionsbeitrag chf 15 000 
¬ dreharbeiten bis Sommer 2013, postproduktion herbst/Winter 2013, 
 geplante fertigstellung Winter 2013

der film porträtiert fünf musikerinnen und musiker, teils gruppen, 

die auf unterschiedliche Weise in und mit der Klangwelt experimen

tieren. das trio Anderscht (Ar/Sg) baut das traditionelle hackbrett 

weiter aus und versucht die Klänge zu verfeinern. Bruno Spoerri 

(Zh) experimentiert in der elektronischen Klangwelt und generiert 

mit dem computer neue Klänge. Stini Arn (Be) transformiert All

tagsgegenstände zu Klangkörpern. Bubble Beatz (Ar/Sg) erweitern 

ihr Schlagzeug mit metall und Schrottteilen, nutzen alte und neue 

objekte zu einem musikinstrument um. Stefan heuss (Zh) schliess

lich will den Klang sichtbar machen. der film gibt einblick in die 

Arbeit und gedankenwelt dieser musikschaffenden und zeigt, wie 

sie ihre instrumente planen, entwickeln, bauen und bespielen. Auf 

einer zweiten ebene geht er den urbanen, natürlichen Klängen 

nach. 

BeschLüsse Des ReGieRUnGsRAtes, AUF eMPFehLUnG 

Des KULtURRAtes, VOM 20. nOVeMBeR 2012

Animationsfilm «Airport» 

¬ Animationsfilm von michaela müller
¬ produktionsbeitrag chf 20 000
¬ malereien Januar 2012 bis oktober 2014, Sounddesign oktober/november 2014, 
 fertigstellung Januar 2015

«Airport» ist eine gemalte, filmische meditation über Bewegung 

und Kontrolle, freiheit und gefangenschaft, Abreisen und Ankom

men. Aus einer flughafengefängniszelle wandert der Blick durch 

hallen, infotafeln, menschenströme sowie Schranken und sucht 

panisch nach einem Ausgang. der film folgt der logik eines Alb

traums, in dem subjektive Kamerafahrten den Blick der reisenden 

einnehmen und die anfangs fliessende Bewegung der menschen

massen ins Stocken gerät, bis sämtliche Bewegungen am flugha

fen zum Stillstand kommen. thema ist die freiheit in der modernen, 

vernetzten Welt. der flughafen ist Schauplatz des filmes, dient 

aber auch als paradigma der entpersonalisierung, der perma

nenten überwachung und durchleuchtung bei flugreisen wie im 

Alltag. michaela müller hat die technik des auf glas gemalten Stop

motionAnimationsfilmes, die sie schon im debütfilm «miramare» 

verwendete, für dieses neue projekt weiterentwickelt. gemalte Ka

merabewegungen, materialität der farbe, textur und rhythmus 

der pinselführung werden als erzählerische mittel ins Storyboard 

eingebaut. Als neues element wird die farbe an bestimmten Stel

len im film im fluss sein.
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DiReKtBeschLüsse DePARteMent inneRes UnD KULtUR 

VOM 7. JUni 2012 Bis 9. OKtOBeR 2012

(gesuche mit einer beantragten Summe bis chf 5000)

KReAtiOn

gruppe thersites theaterprojekt «heracles burning» chf 3000

georg gatsas installation Anika henderson und georg gatsas chf 3000

Anna messmer – frühstück auf der Szene frAdS theaterstück «geld oder leben» chf 3000

philip Amann tanzstück «restle yourself into the ground» chf 3000

KULtURPFLeGe

Sabina manik / herbert maeder Archivierung und digitalisierung der fotos von herbert maeder chf 3000

philipp langenegger & company lesereise «e hammpfle originaal» chf 4000

Kultur am Säntis Kulturfenster 2012 «echo vom Säntis i Sprooch ond Klang» chf 2000

AnKÄUFe

Amt für Kultur Ar Ankauf der Werkgruppe «chicago, illinois» von ueli Alder chf 4800

Amt für Kultur Ar Ankauf zweier Werke von nora rekade chf 1900

Amt für Kultur Ar Ankauf einer Bilderserie von Aurelio Kopainig chf 4500

Amt für Kultur Ar Ankauf des Bildes «fälenalp» von peter Stoffel chf 3100

Amt für Kultur Ar Ankauf von vier papierarbeiten von fridolin Schoch chf 632

BetRieBs- / stRUKtURFöRDeRUnG

focal teilnahmegebühren 2. Semester 2011 * chf 243

Bibliothek für Blinde und Sehbehinderte Jahresbeitrag 2012 chf 2000

VeRMittLUnG

Kunst halle Sankt gallen Ausweitung vermittlungsangebote für Schulklassen chf 3000

VeRBReitUnG

Schötzechörli Stein Ar cdproduktion chf 2000

Kirchenchor peter und paul herisau Konzerte 2013 chf 2000

tablater Konzertchor St. gallen Konzert «tablat goes british …» chf 3000

fridolin Schoch Atelier und Ausstellungsprojekt Kunstakademie düsseldorf chf 600

Kunst(Zeug)haus rapperswil Ausstellung und publikation 

  «ein zartes Schaudern – fragmente der Wirklichkeit» chf 5000

orte – verlag und Schweizer literaturzeitschrift unterstützung literaturzeitschrift 2012 chf 2000

Schweizer hilfsverein für 

 das AlbertSchweizerSpital lambarene Jubiläumskonzerte 2013 chf 2000

peter und Anne Bodmer  Konzerte anlässlich des Jubiläumsweihnachtsmarkts in Wienacht chf 1000

nora und tschösi olibet – 

 Beachten Behinderungen im film filmprogramm zum Adventsmarkt in trogen  chf 300

Biblio gais  lesung Klaus merz chf 500

Jens Weber musiktheater «vier sind helden» chf 2000

museum langmatt, Baden Ausstellung ursula palla – light and Shadows chf 3000

Kulturfrachter Alpenhof veranstaltung «the howl & the Beats» chf 500

*KBKempfehlungen
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AUsseRRhODische KULtURstiFtUnG

weRKBeitRÄGe 2012

in ergänzung zur unterstützung von pro

jekten durch den Kanton vergibt die 1989 

gegründete Ausserrhodische Kulturstif

tung jährlich Werk und förderbeiträge in 

verschiedenen Sparten. 2012 hat sie an 

folgende Kunstschaffende Werk und för

derbeiträge in der höhe von insgesamt 

80 000 franken ausgerichtet und erst

mals ein Atelierstipendium gesprochen: 

Bildende Kunst und Architektur

Karin Bühler, nora rekade, 

miriam Sturzenegger 

Literatur, tanz und theater 

philip Amann, lorenz langenegger 

Musik 

lukas meier, reto Staub

Atelierstipendium

Birgit Widmer

KULtURPReis 2013

ROsMARie nüesch-GAUtschi 

rosmarie nüeschgautschi ist die «gruben

mannfrau» und nicht nur das. Sie ist denk

malpflegerin, Architektin, vermittlerin, mut

ter; sie war Kantonsrätin, mitglied der 

Staatsbürgerlichen Arbeitsgemeinschaft 

beider Appenzell, heimatschutzobmann.

obmann? obmännin? rosmarie nüesch hat 

sich ganz selbstverständlich in männerdo

mänen bewegt zu einer Zeit, als es noch 

nicht einmal einen geeigneten Begriff für 

ihren vorsitz im heimatschutz Appenzell 

Ausserrhoden gab. Sie war eine der ers ten 

Architekturstudentinnen der Schweiz, von 

1970 bis 1999 im vorstand des heimat

schutzes und von 1971 bis 1991 dessen ob

mann. Auch als fdppräsidentin von teu

fen und als mitglied der eidgenössi schen 

Kommission für natur und heimatschutz 

und der eidgenössischen Kommission für 

denkmalpflege war sie 1978 jeweils eine 

der ersten frauen. 1989 wurde sie zusam

men mit elisabeth Kunz erste Kantonsrätin, 

kurz nach der einführung des frauen

stimmrechts auf kantonaler ebene. gäbe 

es dafür einen preis – rosmarie nüesch 

würde ihn wohl nicht annehmen, so selbst

verständlich war ihr die Arbeit, so uneigen

nützig, pragmatisch ihr engagement. 

Aus diesem geist heraus war nüesch auch 

zur Stelle, als für das Jubiläum «1979 – 500 

Jahre teufen» eine gemeindebibliothek und 

eine grubenmannSammlung zur diskus

sion standen. Schon zwanzig Jahre vorher 

war nüeschs grubenmannleidenschaft ge

weckt worden, als der Schweizerische in

genieur und Architektenverband (SiA) sie 



brücke über den rotbach bei teufen und 

zusammen mit dem verein «pro freihof» in 

heiden dieses geschichtsträchtige haus im 

dorfkern. So viel engagement strahlt aus. 

der Wakkerpreis für gais oder der Schog

gitaler für trogen, aber auch die einrich

tung sowie der Betrieb der grubenmann

Sammlung in teufen und die nationale vor

tragstätigkeit haben die leute mit dem  

Appenzellerland in verbindung gebracht. 

umgekehrt funktioniert dies genauso. gru

benmann zieht Architekten, ingenieure, in

mit einer Ausstellung zu hans ulrich gru

benmann im historischen museum St. gallen 

beauftragte. eine Ausstellung im Auftrag 

der pro helvetia ging dann auf reisen an 

alle westdeutschen technischen hochschu

len und rosmarie nüesch mit ihr. Seither 

hat diese Baumeisterfamilie sie nicht mehr 

losgelassen – schon ein halbes Jahrhun

dert lang.

rosmarie nüesch hat pläne und holzmo

delle gesammelt, hat Arbeitsverträge, Ab

rechnungen, Berichte von Zeitgenossen 

und druckgrafiken archiviert, konnte die 

Sammlung um fotografische und planauf

nahmen bereichern. immer wieder fand sie 

bis dahin unentdeckte dokumente und in

ventarisierte weiter. es überrascht nicht, 

dass rosmarie nüesch als grubenmann

fachfrau bei der instandsetzung von gru

benmannBauten in der ganzen ostschweiz 

zu rate gezogen wurde – und während ih

rer Amtszeit als obmann des heimatschut

zes wurden viele Bauten restauriert. das 

verständnis für heimatschutz und denk

malpflege war erst allmählich im Wachsen 

begriffen; in Appenzell Ausserrhoden wur

de die denkmalpflege erst 1991 auf kanto

naler ebene eingerichtet. rosmarie nüesch 

kämpfte häufig ohne die nötige institutio

nelle Absicherung im rücken. das bedingte 

viele gespräche und das nötige verhand

lungsgeschick. dutzende von häusern wur

den restauriert und umgenutzt, wichtige 

Bauten mit viel einsatz gerettet, wie zum 

Beispiel der «Baumgarten» in herisau, das 

gätzihaus in urnäsch, die hölzerne gitter

7  | förderei

teressierte nach Ausserrhoden. erst recht, 

seit im vergangenen Sommer das gruben

mannmuseum ins Zeughaus teufen einge

zogen ist. rosmarie nüesch hat den Stab 

weitergegeben, dank ihr lebt das erbe der 

Baumeisterfamilie weiter. der Ausserrho

dische Kulturpreis, der mit 25 000 franken 

dotiert ist, hat mit rosmarie nüesch eine 

würdige preisträgerin gefunden.

¬ text: Kristin Schmidt 
¬ Bild: hannes thalmann
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meine fahrt vom Zürcher oberland zur Arbeit im 

root huus gonten, dem Zentrum für Appenzelllische 

volksmusik, ist jedes mal ein eintauchen in eine ganz 

eigene Welt. Am besten lässt sich das fahrend an den 

Bauernhäusern erleben, diesen gemeinsamen erin

nerungszeichen an unsere tradition: vom Zürcher 

oberland übers tog

genburg ins Appenzel

lerland werden sie klei

ner, feiner, farbiger 

und gepflegter. manch

mal fragt man sich, ob 

in diesen schmucken 

Appenzeller höfen über haupt noch gearbeitet wer

den kann, ohne dass der perfekte farbanstrich gleich 

Schaden nimmt. Sie sind über Jahrhunderte entwi

ckelt worden und in ihrer Qualität kaum zu verbes

sern. Auf einzigartige Weise wird im erhalten dieser 

alten Bausubstanz der Boden gelegt für ein heimat 

und einheitsgefühl, das auf gelebter tradition basiert.

Beim eintreten ins roothuus kommt man im parterre 

zuerst an der schweren tür unseres Archivraums vor

bei. er ist mit allen möglichkeiten vor Brand, diebstahl 

und naturgewalten gesichert, denn hier liegen bereits 

viele nachlässe von berühmten musikanten rund um 

den Säntis, eine Art musikalisches gedächtnis in form 

von noten, alten Aufnahmen, Bildern, texten und ori

ginalinstrumenten. die Aufgabe des roothuus ist es, 

diese dokumente zu 

sammeln, zu erhalten 

und der öffentlichkeit 

mittels publikationen 

zugäng lich zu machen 

und damit z.B. die lü

ckenlose tradition des 

Streich quintetts seit 1890 aufzuzeigen.

in den vergangenen 15 Jahren wurden in der Schweiz 

zahlreiche historische volksmusiksammlungen veröf

fentlicht. in den meisten gebieten der Schweiz ist 

nämlich die direkte linie der tradition unterbrochen 

worden, der musizierstil des 20. Jahrhunderts hat alle 

alten Besetzungen verdrängt. gleichzeitig mit der 

verbreitung alter Quellen entstand die äusserst le

bendige Szene der sogenannten «neuen Schweizer 

«tRADitiOn ist Die iLLUsiOn 
DeR DAUeRhAFtiGKeit»

die AppenZelliSche volKSmuSiK lÄSSt Sich üBer 200  
JAhre lücKenloS ZurücKverfolgen. iSt dieSe BiS heute 

geleBte muSiKtrAdition nun fluch oder Segen?  
BeWAhren Wir im roothuuS die ASche oder geBen Wir 

dAS feuer Weiter? oder Sollen Wir unS Woody AllenS 
WArnung hinter die ohren SchreiBen, dASS  

trAdition die illuSion der dAuerhAftigKeit Sei?

florian Walser

«der Archivraum ist mit allen  
möglichkeiten vor Brand, diebstahl und 

naturgewalten gesichert, denn hier  
liegen bereits viele nachlässe von be

rühmten musikanten rund um den Säntis.»
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entsteht das neue eher im Ausbrechen aus der tra

dition, etwa der prototyp des modernen Zäuerlis – das 

«SosoZäuerli»: Sehnsucht, getragene melodie, Jodel, 

gehaltene Akkorde, alles ist da und doch ganz neu!

fazit: nur auf den Wurzeln der musik unserer vorfah

ren entsteht glaubwürdige neue volksmusik. Sie ist in 

verbindung mit ihrer 

tradition, die sich selber 

auch wie ein lebendiges 

Wesen dauernd verän

dert. der moderne musi

ker ist teil dieser ent

wicklung, und der for

scher und Sammler (etwa im roothuus) versucht, die

se entwicklung zu dokumentieren.

Florian walser ist seit September 2012 geschäftsführer des root

huus gonten (Zentrum für Appenzellische volksmusik). er wirkt 

zudem als Klarinettist im tonhalleorchester Zürich und ist ini

tiant und künstlerischer leiter des festivals «Stubete am See» in 

Zürich.

volksmusik», über die viel geschrieben und heute an 

mancher hochschule (z.B. humboldtuniversität Ber

lin) geforscht wird. Junge musikanten mit verschie

densten musikalischen hintergründen interessieren 

sich wieder für ihre Wurzeln und stossen in den neu

en editionen erstmals darauf. Sie finden darin einen 

Klang, der in ihnen reso

niert; sie können nicht 

anders, als sich dieser 

musik zuzuwenden und 

ihr das heutige und er

lernte entgegenzusetzen. 

An der «Stubete am See» 

beispielsweise traten die geschwister Küng aus Ap

penzell auf und spielten als Streichmusik das inner

schweizer pflichtstück «Bürgenstockpolka» in einem 

Arrangement des vielseitigen Wieners tommaso hu

ber: da verschmelzen zeitgemäss und wunderbar tra

ditionen, die einst zur entwicklung der Streichmusik 

beigetragen haben.

Andere wie noldi Alder haben die tradition im Blut 

und fühlen sich dadurch manchmal eingeengt. hier 

das Quartett in den 1890erJahren (Appenzell): 
1. Wilhelm Zimmermann, hafner, landsgemeindeplatz, gitarre (a)

2. Alois Brülisauermösler, maler, gitarre (b)
3. Anton fässler, Kürschner, haus zur harmonie, Querflöte (c)

4. Joh. Anton moser, Krämer und musiker, hauptgasse, geige (d)

«Junge musikanten finden darin einen 
Klang, der in ihnen resoniert;  

sie können nicht anders, als sich dieser 
musik zuzuwenden und ihr das heutige 

und erlernte entgegenzusetzen.»

fig. 1

a)

d)

c)

b)

fig. 3

fig. 4

fig. 2

Die erwähnten Musiktitel sind auf obacht.ch zu hören
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«viva verdi!» schmierten die italienischen freiheits

kämpfer an die mauern der habsburgisch dominierten 

lombardei und meinten «vittorio emanuele re d’ ita

lia». der gefangenenchor aus nabucco war die meta

pher für das ewig unterdrückte italienische volk, die 

opermelodie das volkslied des italienischen risorgi

mento. doch opern sind in italien inzwischen so elitär 

wie hierzulande.

es gibt auch eine italienische volksmusik, die musica 

popolare. Sie spiegelt die vieltausendjährige Kultur 

jener völker wieder, die italien besiedelten. in der ta

rantella etwa hört man die nachkommen hannibals mu

sizieren. die italienische volksmusik ist rhythmusge

prägt, nicht melodiös. Sie ist vielfältig und tief verwur

zelt – aber wer pflegt 

sie? entweder sie wird 

im priva ten Kreis noch 

gespielt (was selten 

ist) oder ihre interpre

ten sind musiker auf 

hohem niveau, gefragt auf festivals. ein randdasein.

im 20. Jahrhundert entwickelt sich in italien eine be

deutende musikindustrie, die dem volk eine neue mu

siktradition gab: lieder, in massenmedien verbreitet, 

sollten zum kollektiven Kulturgut werden. Zu diesem 

Zweck wurde in Sanremo 1951 das festival della can

zone italiana gegründet, dessen hauptzweck es ist, 

hits hervorzubringen: zugängliche melodien, zurück

haltende rhythmen, nicht zu komplizierte texte. Am 

Samstagabend wird das Siegerlied erkoren, das alle 

spätestens am montagfrüh an der theke der Bar träl

lern können sollten.

musica leggera ist populär – «vom volk geliebt». ent

scheidend sind nicht der kulturelle Sinn oder der mu

sikalische Wert, sondern die verkaufszahlen. gegen 

diese Kommerzialisierung der musik in Sanremo 

setzte schon früh eine gegenbewegung ein. die cant

autori versuchten, politisch brisante themen ans fes

tival zu bringen. «ciao amore, ciao» sang etwa luigi 

tenco 1967 zusammen mit der ägyptischfranzösisch

italienischen Sängerin dalida. doch das lied floppte 

und schied in der vorrunde aus, tenco erschoss sich 

noch am selben Abend.

die musica leggera hat italien geprägt – und nicht nur 

italien. viele italienische lieder kamen mit den mi

granten auch in die Schweiz und wurden teil unserer 

musikalischen identität. Wer kennt nicht «volare»  

(eigentlich «nel blu, dipinto di blu») von domenico 

modugno. Wem wird’s bei den Klängen von «Azzuro» 

(gesungen von Adriano celentano, komponiert von 

paolo conte) nicht warm ums herz? 

Als ich jung war, gab es eine ganze generation italie

nischer musikerinnen und musiker, die von meinen 

nichtitalienischen gleichaltrigen ebenso gehört wur

den wie von uns so

genannten Secondos. 

lucio dalla, gianna 

nan nini, edoardo Ben

nato, fabrizio de And

ré, francesco de gre

gori, Antonello venditti, pino daniele, vasco rossi, 

Jovanotti, eros ramazzotti usw. Wir – Schweizer wie 

italiener – hörten diese musik, und sie prägte uns. ein 

italienischer musikhistoriker, gianni Borgna, hat das 

phänomen musica leggera so umschrieben: «die po

esie oder der roman haben nicht die Kraft, unsere 

entfaltete Sentimentalität, die rein und brennend ist 

wie die der Jugendlichen, auszudrücken. die musik 

schon». und weiter: «diese lieder sind wie Schablo

nen, die wir mit unseren leidenschaften füllen, sie 

sind die Schablonen, die mit der Zeit die form unserer 

leidenschaften bestimmen. Wer musica leggera kon

sumiert, nimmt mehr oder weniger bewusst eine be

stimmte form an, gefühlserlebnisse zu erfassen.»

Franco supino, geb. 1965 in Solothurn, ist dozent an der pädago
gischen hochschule fhnW und Autor. in seinen romanen hat er 
sich wiederholt mit den themen musik und migration beschäftigt, 
so in «musica leggera» und «ciao amore, ciao». Zuletzt erschie
nen der roman «das andere leben» (über den Schweizer drama
tiker cäsar von Arx) und der essayband «Solothurn liegt am 
meer». im nächsten Sommer erscheint sein zweites Kinderbuch 
«Annas Stein» im SJWverlag.

ZUR MUsicA LeGGeRA

franco Supino

friSchluft

«entscheidend sind nicht der  
kulturelle Sinn oder der musikalische Wert, 

sondern die verkaufszahlen.»
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Was hat die Appenzeller volksmusik in Zürich 

verloren? Was findet sie dort – ausser Zustimmung 

und Begeisterung, als sei sie Käse, flauder oder voll

mondbier? Was meinen die hiesigen volksmusike

rinnen und volksmusikanten zur erfolgswelle, auf der 

ihre musik, auch und gerade die Appenzeller volks

musik, zurzeit reitet? ist sie das grosse exportprodukt 

geworden? und ist damit das Ziel erreicht? Welche 

rolle spielt die Akademisierung? und wo steht dabei 

das volk? Was geschieht, wenn das virtuose und das 

Seelenlose, herzblut und vermarktung aufeinander

treffen? Solche fragen stehen am Anfang zum Alma

nach der volkskultur. 

das Arabische Al manach bedeutet (neujahrs)

geschenk und bezeichnet auch ein astronomisches 

tafelwerk, das periodisch erscheint. Auf die volksmu

sik übertragen verweist die Zusammenstellung ver

schiedener Stichworte als nachschlagewerk auch da

rauf, dass es sich verändert und nächstes Jahr viel

leicht ganz anders aussehen würde. Was Kuh Alma 

hier im Almanach verloren hat – vielleicht das löcklen 

als urform des Singens – wäre etymologisch noch zu 

erforschen und zu assoziieren. 

vor wenigen Jahren hat sich die Kulturstiftung 

pro helvetia das Schlagwortpaar «tradition – innova

tion» auf die fahne eines förderprogramms geschrie

ben. Seither fruchtet, was einige bereits in den nach

Achtundsechzigern in Kommunen und anderen Kom

plizenbereichen betrieben: der tradition mit neugierde 

begegnen und ihren eigenständigen Selbsterneue

rungstrieben befruchtend und aktiv sich einmischend, 

statt  hemmend und verpönend gegenüberstehen. mit 

dem hype, mit dem erreichen des höhepunktes der 

Welle, kommt es zum Stillstand – bevor die talfahrt 

einsetzt. Auf der höhe des erfolges balanciert die fra

ge: und jetzt?

für den Almanach der volksmusik haben wir ver

schiedene exponentinnen und exponenten an einen fik

tiven runden tisch gebracht, befragt und um Kommen

tare und gedanken gebeten. daraus ist die katalogische 

Sammlung der in alphabetischer reihenfolge geord

neten Stichworte entstanden. es ist, wie es an einem 

runden tisch hin und wieder geschieht: Alle haben sie 

etwas zu sagen, doch keiner hört den andern wirklich. 

So kommt im besten fall das Widersprüchliche der un

terschiedlichen Ansätze zum Ausdruck, ohne dass es 

explizit thematisiert wird; eine feststellung, aus der 

vielleicht ein Ausweg entsteht, ein Ausweg aus dem 

Zwang nach erfolg und hin zu zweckloser freude. Wie 

musik allein sie zu schenken vermag.  (ubs)

themA

ALMAnAch DeR 
VOLKsMUsiK

ein höchSt unvollStÄndigeS  
nAchSchlAgeWerK Zu hAuptKlÄngen 
und ZWiSchentönen der volKSmuSiK, 

formuliert von exponenten derSelBen.
texte notiert: 

margrit Bürer (bü), Kristin Schmidt (ks), 
verena Schoch (vs), hanspeter Spörri (sri)

illustration: Büro Sequenz
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eine Standing ovation entlöhnt für alle mühe. natür

lich ist auch die gage nicht unwichtig; zwei drittel 

meines verdiensts resultiert aus Auftritten. ¬ Andrea 

Kind / bü

Andrea Kind ist professionelle hackbrett

spielerin; sie interpretiert eigene Komposi

tionen und Arrangements. Zusammen mit  

fredi Zuberbühler und Baldur Stocker bildet 

sie die formation Anderscht (zwei hackbrett 

und ein Kontrabass), welche musik von West  

nach ost, crossover, Klassik und Jazz spielt. 

Ausserrhoden – volksmusik war für mich als 

Bernerin der ländler. An jedem Skilift im Berner 

oberland war er zu hören – ich ging oft Skifahren, mit 

dem ländler konnte ich nichts anfangen, ebenso we

nig mit dem Jodel. Als ich 1990 in die ostschweiz 

kam, hörte ich irgendwann das erste Zäuerlen und 

war fasziniert und berührt. Als musikerin erlebe ich 

die Appenzellermusik heute nochmal ganz anders: sie 

lässt sich erneuern, verbinden und ist inspiration für 

Komposition und improvisation. einige Kinder im Ap

penzellerland wachsen im lebendigen Brauchtum auf. 

Besonders beeindruckend finde ich die singenden 

KinderKlausenschuppel am Alten Silvester. Alle an

deren, welche die musik nicht mit der muttermilch 

aufsaugen können, sind angewiesen auf gute förde

rung in der Schule. Schade dass der musikalische 

grundschulunterricht nicht mehr wie bis vor kurzem 

von lehrpersonen der musikschule geboten wird. die 

Kinder verdienen fachkräfte! ¬ marielouise dähler / ks

die cembalistin marielouise dähler ist  

continuospielerin, Kammermusikerin und  

Solistin. gemeinsam mit dem violinisten  

paul giger arbeitet sie immer auch improvi

satorisch.

Ausserrhoden – das Appenzeller universum ist 

immens und die möglichkeiten unerschöpflich. mit der 

Appenzeller volksmusik ist’s wie mit der gregorianik 

Allah – Als alles zerstört war, kam Appenzell in 

mich. töbi tobler und ich waren fortgezogen in die 

fremde, wir hatten die form zerstört, die musik frei 

improvisiert. dann kamen wir übers toggenburg, über 

die gespensterwelt wieder zurück. in der grabenhalle 

schliesslich sass bei einem unserer Konzerte hans Ke

gel in der ersten reihe. er hatte die Appenzeller musik 

ein halbes Jahrhundert lang geprägt, und er, der Senn, 

machte musik mit uns, den freaks. So begann meine 

lehre beim volksmusiker. er hat töbi und mir alles er

zählt, durch ihn kamen wir überall hinein. Wir haben 

es genossen, haben mit dem alten mann reggae oder 

polka gespielt. Auf der Spur nach meiner bestmög

lichen eigenen musik bin ich durch all das gegangen. 

es hat mich zu mir zurückgebracht. Allah ist die Silbe, 

die herz und Stirn verbindet. ¬ ficht tanner / ks

ficht tanner stickt, zeichnet, singt und spielt 

Bassgeige. mit töbi tobler gründete er 1980 

die gruppe Appenzeller Space Schöttl.

Auftritt – Bei einem Auftritt ist mir der Aus

tausch mit dem publikum ganz wichtig. Je weniger 

grenzen es gibt in form einer hohen Bühne oder 

eines notenständers, der den Zuhörenden die Sicht 

nimmt, desto besser ist dieser möglich. der Aus

tausch funktioniert nur, wenn wir als gruppe gut zu

sammenspielen. Wenn wir als einheit wirken und echt 

sind, kann der funke überspringen. ein teil des pro

gramms ist jeweils gesetzt; wie stark wir davon ab

weichen, hängt vom publikum, aber auch von der ei

genen Befindlichkeit ab. Wenn es läuft, dann läuft es 

einfach. Ausschlaggebend ist die Art des Auftretens; 

ein Konzert macht wesentlich mehr freude, als bei 

einem lärmigen Apéro in einer ecke des Saals zu 

spielen. 

Bis zu einem Auftritt ist es ein langer Weg. das 

üben, Auswählen und Arrangieren nimmt sehr viel 

Zeit in Anspruch. hinter einem dreiminütigen musik

stück stecken manchmal mehrere tage Arbeit. umso 

wichtiger ist die reaktion des publikums: der Applaus, 
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Entwicklung – in den fünfzigerjahren gab es 

während der olma in der Stadt drei bis vier restau

rants mit Appenzellermusik. in den Achtziger und 

neunzigerjahren wäre das nicht mehr vorstellbar ge

wesen. heute zieht es die leute, auch Junge, wieder 

vermehrt zur volksmusik; nach hause, zum eigenen,  

«zom Ägne ond Bodeständige». es ist so etwas wie 

eine Sehnsucht zur ruhe hin, zur eigenen Kultur, weg 

von dem Stress, diesem «Jedelebtvorsichanemit 

empcondemfernseh», hin zur gemeinsamen ein

fachheit. ich habe in jüngster Zeit viele Anfragen für 

Auftritte «vo nüd öser gattig lüüt». es ist immer wie

der interessant, als musikant dem publikum auf den 

Zahn zu fühlen und es mit der musik zu erreichen und 

zu berühren. 

«hööchi lüüt» aus der Stadt haben mir dann 

auch schon meine Bescheidenheit «vegonnet, aber 

die seb gets halt niene z’ chaufe … mer nemed alli 

d’ lüüt wie’s sönd. So werd hüt au nümme all so nör

dig gspielt wie früener. me spielt d’ musig wie d’ lüüt 

sönd. Aber da isch enard scho all ase gse».

cyrill Schläpfer zeigte im film «urmusig», dass 

die leute durch die landschaft geprägt werden und 

daraus hervorgehend die verschiedenen volksmusiken 

entstehen. die landschaft bleibt und wird durch die 

rege Bautätigkeit immer mehr verstädtert. Wird es der 

volksmusik auch so ergehen? ¬ hans Sturzenegger / vs

hans Sturzenegger, landwirt in Speicher und 

musikant, hat mit seinem hackbrettspiel  

als Solist oder zusammen mit der musikkapelle 

Warthbuebe schon viele menschen erfreut. 

oder Abdankungen mit feierlichen Klängen 

untermalt. 

Erlebnisse zur Appenzeller Volksmusik – mein 

verhältnis zur Appenzeller volksmusik lässt sich am 

besten anhand von drei persönlichen erlebnissen dar

tun. vor etwa zehn Jahren haben sich meine frau und 

ich an einem frühen Sonntagmorgen zu einer Wande

rung auf den hohen Kasten aufgemacht. nach dem 

oder der musik ferner ethnien: für uns musiker kön

nen sie inspiration, fundus, nährboden sein für män

niglich neue Schöpfungen. gross aber ist die versu

chung, das volksgut zu plündern, sich dort mangels 

eigenem oder um des hypes Willen zu bedienen, es 

zu vercrossovern. 

Andererseits schrumpft aber das universum ve

hement dort, wo sich die volksmusik ständig selber 

kopiert und sich ihre tänze inzüchtig und leerläufig zu 

tode drehen. christian Seiler nennt dies in seinem be

merkenswerten Buch «verkaufte volksmusik» von 

1994 «die rache der heilen Welt an der Wirklichkeit». 

nun, wie heisst es so schön: das feuer bewahren, nicht 

die Asche anbeten. das wär’s! ¬ paul giger / ks

der violinist und Komponist paul giger spielt 

violinliteratur vom Barock bis zur moderne. 

Weitere Schwerpunkte bilden improvisation, 

Jazz und verschiedene folkloretraditionen. 

Dudelsack – dudelsack ist eigentlich eine 

falsche Bezeichnung, die aber kaum mehr aus den 

Köpfen zu kriegen und zudem starr mit dem Klang 

und Bild eines schottischen dudelsacks verbunden 

ist. die korrekte Bezeichnung wäre «Sackpfeife» – ein 

volksmusikinstrument, das seit dem mittelalter prak

tisch überall in europa verbreitet war, so auch bei uns 

in der Schweiz und im Appenzellerland. Allerdings 

hatte die – wesentlich leisere und weniger schrille – 

Schweizer Sackpfeife ihre hochblüte im 16. Jahrhun

dert und war bereits im 18. Jahrhundert weitgehend 

ausgestorben. 

um 1975 habe ich mich an die erforschung und 

rekonstruktion dieses «vergessenen» Schweizer 

volksmusikinstruments gemacht und die alten Klänge 

mit meinem ensemble tritonus (tritonus.ch) wieder 

zum leben erweckt. ¬ urs Klauser / ks

urs Klauser erforscht seit den frühen Siebzi

gerjahren die «Wurzeln» der Schweizer volks

musik, spielt in verschiedenen formationen 

und lässt dort seine erkenntnisse einfliessen.
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Forschung – die forschung im Bereich der Ap

penzellischen volksmusik ist noch jung. Sie hat haupt

sächlich in dem moment begonnen, als die noten

sammlungen im Zentrum für Appenzellische volkmu

sik im roothuus gonten zugänglich wurden. Zum gros

sen teil ist es der nachlass meines vaters, den er über 

viele Jahre zusammengetragen hat. Als Briefträger 

hatte er ein grosses Beziehungsnetz. er war ein leiden

schaftlicher Sammler, das wussten die leute, und sie 

vertrauten ihm die noten an, die sonst nur innerhalb 

der familien weitergereicht wurden. das vertrauen hat 

er zu schätzen gewusst, er hat nie viel gefragt, hat al

lenfalls mit zwei Buchstaben vermerkt, von wem er 

wann welche noten bekommen hat. im Zentrum für 

Appenzellische volksmusik ist der reiche Schatz nun 

am richtigen ort untergebracht, und die Stiftung hat 

den adäquaten umgang damit gefunden. diesen zu er

forschen, meint in erster linie die Aufbereitung der 

notensammlungen mit dem Ziel, diese zugänglich zu 

machen, damit die tradition lebendig bleibt und wei

terentwickelt werden kann. 

die vertiefte Beschäftigung mit der volksmusik 

macht süchtig, lässt einen nächtelang die Zeit verges

sen und belohnt einen mit immer wieder neuen ent

deckungen. neben der erforschung des vorhandenen 

notenmaterials, ist es ebenso spannend, den fragen 

nachzugehen, von wem und warum die Sammlungen 

angelegt und warum sie unter verschluss gehalten 

wurden. eine wichtige Aufgabe besteht darin heraus

zufinden, welches die urfassung ist. das finde ich he

raus, indem ich ausgehend von bestehenden tonträ

gern die Sammlungen zurückverfolge und die ver

schiedenen varianten vergleiche. ist eine Sammlung 

aufbereitet, kommt der moment, damit an die öffent

lichkeit zu gehen. ¬ Joe manser / bü

Joe manser war neun Jahre geschäftsführer 

der Stiftung «Zentrum für Appenzellische 

volksmusik» und hat verschiedene publikati

onen zur Appenzellischen volksmusik verfasst. 

er spielt Klavier, violine und Streichbass.

ruhesitz oberhalb der Alp Soll hörten wir unverhofft 

zwei Sennen zauern. hocherfreut blieben wir stehen: 

das Zäuerli, das die beiden nahmen, ging uns wahr

haftig unter die haut. erst als es verklungen war, 

setzten wir den Aufstieg auf den hohen Kasten fort – 

bereichert um ein erlebnis, das uns noch während des 

ganzen tages begleiten sollte. 

noch weiter, nämlich etwa fünfzig Jahre zurück, 

liegt ein erlebnis, das mir immer in erinnerung blei

ben wird. ich war damals Kommandant einer Aus

serrhoder füsilierkompanie, die während der grossen 

Korpsmanöver stundenlang in einer Bereitstellung 

nördlich des rheins lag. Zentral wichtig war, dass kein 

ton und kein lichtlein den Standort der Kompanie 

verraten durfte. da begann es mitten in der nacht un

vermittelt leise, aber wunderschön zu zauern – so 

schön, dass ich nicht das geringste Bedürfnis emp

fand, zu intervenieren – Korpsmanöver hin oder her. 

das dritte erlebnis, vom dem ich berichten möch

te, hat sich hier in herisau in der kalten, kahlen velo

abstellhalle der Berufsschule abgespielt. ich war un

terwegs zur wöchentlichen fitnessstunde, da waren 

aus der völlig leeren halle unerwartete töne zu hören: 

Zwei Schülerinnen sangen miteinander zweistimmig 

(und gekonnt!) eines der vielen schönen Appenzeller

lieder. ich blieb stehen und beglückwünschte die bei

den mädchen, worauf das eine der beiden spontan die 

frage stellte, ob ich nicht mitsingen wolle. Zu dritt ha

ben wir dann weiter gesungen – zwei Schülerinnen 

und ein alter mann. Auch das ging unter die haut.

Ja, ich bin ein engagierter liebhaber jeglicher 

Art von Appenzellischer volksmusik, und ich habe es 

deshalb als ganz besonderes ereignis empfunden, 

dass die organisatoren meiner seinerzeitigen Stän

deratspräsidentenfeier gleich fünf Streichmusiken

sembles auftreten liessen. ¬ otto Schoch / bü

otto Schoch, AltStänderat, mitglied der  

siebenköpfigen vereinigung zur pflege  

des sentimentalen volksgesangs, die seit  

vierzig Jahren besteht.
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hin ein unzutreffendes urteil ist – und den anderen, 

die Jazz rundweg ablehnen. heute ist es mein Ziel, so 

wenige Kompromisse wie möglich einzugehen, immer 

zu sagen – und zu singen, was ich denke. Was die 

volksmusik betrifft: Wenn man da genau hinhört, 

dann merkt man, dass sie manchmal ziemlich «töö

rig» ist; eine sehr direkte Ausdrucksweise, alles ande

re als brav und langweilig. ¬ Karin Streule / sri 

die ausgebildete primarlehrerin Karin Streule 

schloss 2012 den masterStudiengang für 

Jazzgesang und musikpädagogik an der hoch

schule luzern ab. 2009 erschien ihre cd  

«hierig». das neue programm ihrer Band trägt 

den titel «töörig».

Graadhäbe – ursprünglich war mit graadhäbe 

tatsächlich das Singen oder Spielen eines einzigen 

grundtons als einfache Begleitung zur melodiestim

me gemeint: ein Bordun, der auch das typischste 

merkmal der alten volksmusikinstrumente Sackpfeife 

und drehleier ist.

Beim nachdenken über diesen Begriff ist mir be

wusst geworden, dass er auch für mich selbst passt: 

ich habe mich – ungeachtet aller modeströmungen – 

seit jeher für die themen volksmusik und volksmu

sikinstrumente interessiert und daran geforscht, 

habe in Beruf, Wohnort und ehe «graadghäbet» und 

möchte auch weder Krankenkasse noch telefonanbie

ter wechseln. ¬ urs Klauser / ks

urs Klauser erforscht seit den frühen Siebzi

gerjahren die «Wurzeln» der Schweizer volks

musik, spielt in verschiedenen formationen 

und lässt dort seine erkenntnisse einfliessen.

Graadhäbe – die Sache mit dem graadhäbe ist 

nicht so einfach und wird heute oft falsch verstanden. 

es ist keine chorbegleitung und hat nichts mit den 

Bassstimmen oder einem Akkordteppich zu tun: man 

muss es sich wie eine zweite Stimme vorstellen, die 

allerdings nicht mit der melodie mitfährt, sondern lie

Frauestriichmusig – Was die Appenzellermusik 

ausmacht, was mich besonders berührt, sind die Zäu

erli, das mystische und das landschaftsbild, die sich 

darin widerspiegeln. Am liebsten spiele ich in einem 

Berggasthaus, an einem ort mit Weitsicht, da ver

schmelzen musik, Atmosphäre und landschaft inei

nander – dann ist das musikmachen etwas ganz Aus

sergewöhnliches. die frauestriichmusig hat sich in 

den letzten 15 Jahren gewandelt. diese verände

rungen sollen auch in unserer gruppe und in der mu

sik platz haben. über die Jahre haben mehrere musi

kantinnen mitgewirkt. viele Auftritte standen in der 

vergangenheit im Zusammenhang mit frauenanlie

gen, so hat die frauestriichmusig elisabeth pletscher 

bei ihren erzählungen begleitet, bei Wahlfeiern von 

regierungsrätinnen aufgespielt oder war auf einla

dung der frauenzunft beim Zürcher Sechseläuten da

bei. Zur tradition geworden sind unsere Auftritte am 

Striichmusigtag in urnäsch, dem Adventsmarkt in 

trogen, dem Bettag auf der Schwägalp oder das Kon

zert im kleinen ratssaal in Appenzell. Wir haben über 

die Jahre hinweg einen Weg gefunden, wie oft wir 

auftreten möchten: Wenn jemand von uns verhindert 

ist, spielt die frauestriichmusig im trio oder im duo. 

unsere hackbrettlerin tritt nach Wunsch auch alleine 

auf. ¬ Simone Anderwert / bü

Simone Anderwert ist geigerin der 

frauestriichmusig. 

Frech – ich bin mit volksmusik aufgewachsen, 

fühle mich aber besonders zuhause im Jazz, mag 

neue Klangmixturen und rhythmische Kombinati

onen, in denen auch elemente der volksmusik vor

kommen können. ein bisschen frech ist das schon. 

oder im Appenzeller dialekt «töörig». Aber brav sein 

will ich eigentlich nicht, obwohl es manchmal so 

klingt. musikalisch ziehe ich die «töörigen» vor, die 

Wagemutigen. Zwischen Stuhl und Bank fühle ich 

mich ganz wohl: zwischen den einen, denen die volks

musik zu einfach und zu anspruchslos ist – was ohne
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der volksmusiker Walter Alder entstammt der 

musikerfamilie Alder und ist gelernter  

landwirt. neben seinem hauptinstrument, 

dem hackbrett, spielt er auch Akkordeon,  

Klavier und Bassgeige. 

Jazz – die volksmusik war mein einstieg in eine 

freie form des musizierens. mit sieben Jahren habe 

ich mit meinem vater und meinem grossvater musi

ziert und dabei gelernt, frei und nach dem gehör zu 

spielen, nachzuspielen und zu interpretieren. die mu

sik war ungeregelt und untraditionell. Anstatt zu re

den, spielten wir. ich hatte die freiheit zu tun, was ich 

wollte. volksmusik hatte für mich keine starren re

geln, und damit war der grundstein für den Jazz ge

legt. ¬ tobias preisig / ks

der violinist tobias preisig studierte an der 

Swiss Jazz School in Bern, der new School in 

new york und an der hochschule für musik 

und theater in Zürich. 2004 gründete er sein 

eigenes Quartett. 

Kommerz – Was ist kommerziell? das, was viele 

menschen anspricht und «saumässig» rentiert. die 

grenze zwischen dem echten, Authentischen und dem 

nur Kommerziellen zu ziehen, ist deshalb nicht leicht. 

es kommt schon vor, dass musik einzig und allein auf

genommen wird, um damit viel geld zu machen. Zu 

hören ist solches in Sendungen wie z.B. «musikanten

stadl». doch auch diese fernsehsendung versetzt Zu

schauer in höhere Schwingungen.

die ganz echte volksmusik weit ausserhalb des 

Kommerzes wird wohl nicht von Berufsmusikern ge

spielt. einst waren es einfache Berufsleute oder Bau

ern, die nebenbei musizierten. das klingt dann oft 

ganz wunderbar und ergreifend. Aber es ist wie in 

anderen Bereichen: die professionalisierung nimmt 

zu. das lässt sich nicht verhindern.

Wenn man von der musik leben kann, ist das 

schön und für Künstler auch eine notwendigkeit. 

gen bleibt. ein ganzes Zäuerli oder rugguusseli lang 

den gleichen ton beizubehalten, ist gar nicht so 

leicht. es ist sogar etwas vom Schwierigsten – aber 

entscheidend für die Wirkung und die Stimmung. die 

melodie erhält dadurch einen Boden. in der regel be

steht ein Zäuerli aus bloss zwei harmonien: von der 

tonika oder grundtonart wird in die dominante ge

wechselt. der ton des graadhäbe steht in der tonika 

auf Stufe fünf, in der dominante dann aber auf Stufe 

eins. Solche Stücke nennt man deshalb zuweilen auch 

«cheerli». die ergriffenheit, die ein Zäuerli oder rug

guusseli auslösen kann, hat wohl auch etwas mit die

sem grundton zu tun. meistens singt ihn ein einzelner 

Sänger oder eine Sängerin. dass ein Zäuerli oder 

rugguusseli häufig als eine Art gebet verstanden 

wird, hat viel mit dem graadhäbe zu tun. es verweist 

gerade beim Wechsel der tonart auf eine Kontinuität 

oder auf ein spirituelles fundament. ¬ dölf mettler / sri

dölf mettler ist Jodler, Komponist, chorleiter 

und Bauernmaler. Ab 1973 gründete  

und/oder leitete er mehrere chöre, darunter 

die hobbysänger Appenzell, den frauen  

chor Singmeedle Appenzell oder das Schötze

chörli Stein.

Internationalität/Japan – die Japaner sind 

sehr gwundrig. das hackbrett haben sie von allen Sei

ten, auch von unten fotografiert. und schon 1975 ist 

einer mit einem elektronischen hackbrett gekommen. 

es gab auch damals schon japanische Alphornbläser 

und Jodler. die einflüsse mischen sich. heute wird al

les vermischt, was sich vermischen lässt, und dann 

meint man, etwas neues sei erfunden. da wird zum 

Beispiel eine polka im 7⁄8 takt arrangiert. für mich ist 

das nichts neues. ein neuer Stil, das ist eine neu

erfindung. früher habe ich auch einflüsse verarbeitet. 

heute trenne ich das wieder. es nützt nichts, zwei 

oder drei Jazzakkorde in ein Stück einzupflanzen. 

Wenn ich ein volksstück jazzig spiele, dann spiele ich 

das ganze motiv jazzig. ¬ Walter Alder / ks
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je gelernt, gespielt und öffentlich gehört und zählt 

für mich wie der Alpstein selbst zum Besten, was wir 

zur empfindung echter lebensqualität abrufen kön

nen. ¬ Kurt meier / bü

Kurt meier, herisau, ehemaliger personalchef 

der huber+Suhner Ag.

Lieblingsplatte – An der Appenzeller musik in

teressieren mich die Spannungsfelder zwischen tra

dition und Wandel einerseits sowie zwischen heimat

bezug und Weltoffenheit andererseits. das erste er

möglicht ein ständiges experimentieren auf sicherem 

fundament, das zweite lässt die türe offen für ver

änderungen und einflüsse von aussen. eine meiner 

absoluten lieblingsplatten in der musik insgesamt ist 

jene der Kapelle Alderbuebe, aufgenommen in den 

Achtzigerjahren zum hundertJahreJubiläum der 

Streichmusik Alder, urnäsch. darauf findet sich ein 

charakteristischer czardas, in dem – wie der titel es 

sagt – ungarische elemente mit dem heimatlichen 

hackbrett zusammenkommen. das Stück steht ganz 

weit vorn in meiner persönlichen hitparade von Klas

sisch über Jazz bis heutigem. ¬ paul Knill / bü

paul Knill, Architekt, hat früher selber 

musiziert, heute nimmt bei ihm musikhören 

einen wichtigen platz ein.

Rondi Musig – ich schätze die gut ausgebildeten 

jungen musikerinnen und musiker, die experimente 

wagen und neue musikalische gefilde erobern. Aber 

volksmusik kann man auch ohne Ausbildung gut spie

len. manchmal stört es mich überhaupt nicht, wenn 

nicht alle töne stimmen. es muss einfach gefühl drin 

sein, ein groove, wie man im Jazz sagt. dann ist es 

«rondi musig». Am besten spielen in der regel die, 

welche mit der volksmusik aufgewachsen sind. die 

traditionelle und unverfälschte volksmusik wird ger

ne gehört, weil sie ein spezielles gefühl vermittelt. Sie 

ist immer von neuem eine inspirationsquelle. die ver

besserte musikalische Ausbildung stellt für diese ur

Wenn du im kommerziellen Bereich tätig bist, hast du 

glück, wenn das, was du machst, gleichwohl aus dem 

herzen kommt. ¬ töbi tobler / sri

töbi tobler spielt seit über 35 Jahren haupt

beruflich hackbrett. er begann damit zu einer 

Zeit, als das hackbrett nur noch wenig in  

gebrauch war und brachte es in die verschie

densten musikstile ein. Zusammen mit  

ficht tanner war er zwanzig Jahre lang das 

Appenzeller Space Schöttl. nach längerem un

terbruch spielen sie wieder miteinander.

Liebhaber von Volksmusik – Als liebhaber im 

Sinne des Wortes fühle ich mich vor allem bezogen 

auf die Appenzeller und toggenburger volksmusik. 

meine Zuneigung zum Brauch des Singens und musi

zierens «am fuss des Säntis» entwickelte sich früh, 

vor allem dank drei gegebenheiten. So entstamme ich 

mütterlicherseits einer toggenburger Bauernfamilie 

und wollte als Junge auch Bauer werden. Zum zwei

ten wurde in unserer grossfamilie oft und mit grosser 

hingabe gesungen und musiziert. Als Schüler fühlte 

ich mich wie meine Schwestern zum violinespiel hin

gezogen. gelernt habe ich schliesslich handharmoni

ka, wie meine zwei nächsten Jugendfreunde. diesen 

entscheid bereue ich heute noch leise. Später in der 

mittelstufe mit der gründung und leitung des Ju

gendchors Schwellbrunn durch unseren lehrer Willi 

fässler ist der funken endgültig übergesprungen. Bei 

ihm ist mir das Appenzeller liedgut, oft mit instru

mentaler Begleitung, in seiner ganzen Breite und tie

fe vertraut und lieb geworden. 

Je ausführlicher ich mich mit der Appenzeller 

und toggenburger volksmusik und vor allem mit der 

originalbesetzten Streichmusik befasse – der Stiftung 

und dem Zentrum roothuus gonten sei dank –, umso 

grösser wird meine Achtung, umso tiefer mein re

spekt. gegenüber allen, die für uns eine ebenso feine 

wie bodenständige musik kultiviert und überliefert 

haben. Sie wird heute in unserer region mehr denn 
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kreuz und quer, losgelöst von den bestehenden forma

tionen musiziert. für jüngere, noch weniger erfahrene 

musikantinnen und musikanten ist es eine beliebte 

möglichkeit, mit bekannten und erfahrenen musikern 

zusammenspielen zu können, und für alle, aus dem ei

genen Stil auszubrechen. Bei Alpstobeten sind die for

mationen fest, und es wird ad hoc gesungen, dabei 

kommen Zäuerli, rugguusseli, ratzliedli und Appen

zeller heimatlieder zum vorschein. ¬ Walter frick / bü

Walter frick ist musiker und Jodler; er lebt in 

urnäsch. 

Streichmusik – die Appenzeller Streichmusik 

ist bezüglich Besetzung und repertoire eine eigenart 

innerhalb der Schweizerischen volksmusik. die origi

nalStreichmusik ist ausschliesslich mit Saiten ins

trumenten besetzt (zwei geigen, cello, Kontrabass 

und hackbrett). in einer Streichmusik wird auch eine 

handorgel geduldet, welche das cello und die zweite 

geige ersetzt. eine Appenzeller Kapelle setzt sich zu

sammen aus hackbrett, handorgel, Kontrabass und 

evt. Klavier. das repertoire der originalStreichmusik 

ist in der regel konzertant und umfasst meist auch 

Stücke, bei welchen der einfluss aus dem osten, dem 

Balkan spür und hörbar ist. für unterhaltungs, tanz 

und Stimmungsmusik eignet sich jedoch die Streich

musik oder die Appenzeller Kapelle besser. ¬ Jakob 

freund / bü

Jakob freund ist Altpräsident des verbands 

Schweizer volksmusik, aktiver volks  

musiker (hackbrett, Klavier und Bassgeige) 

und mitglied der Streichmusik Alder.

Studium der Volksmusik – gegen volksmusik 

hatte ich schon früher nichts, allerdings habe ich 

mich sehr weit von ihr entfernt und vor allem heavy 

metal gespielt. nun aber studiere ich schon im dritten 

Jahr an der hochschule für musik in luzern – volks

musik. Wer das ganze leben klassisch cello gespielt 

hat, ist wohl nicht plötzlich in der lage, auf dem in

sprüngliche form der volksmusik eine gewisse gefahr 

dar, der man begegnen kann, indem man sich bewusst 

wird, dass man in Ausbildungen vieles lernen kann – 

aber genau das Wichtige nicht: das tief verankerte 

gefühl für «rondi musig». ¬ Willi valotti / sri

Willi valotti, vielseitiger und virtuoser  

Akkordeonist, Komponist und Arrangeur, spielt 

mit unzähligen formationen, wirkt als  

musiklehrer, dirigiert einen Jodelklub und führt 

in nesslau ein eigenes musikgeschäft.

Schnupperkurs Jodel – die menschen sind sehr 

neugierig auf diese Art des Singens und gehen nach 

einem Schnupperkurs in den meisten fällen beglückt 

nach hause. oft ist ein Auslandsbesuch der erste An

lass, sich dem thema zu stellen; die reisenden be

kommen zu hören: «du bist Schweizerin und kannst 

nicht jodeln?» So entsteht in der ferne der Wunsch, 

das eigene Brauchtum kennenzulernen. doch es ist 

nicht nur das: ich spüre zunehmend ein grosses Be

dürfnis zu singen, ganz abseits folkloristischer Aus

prägung. heimatverbundenheit ist da nur ein Aspekt. 

mein publikum kommt vom land und aus der Stadt. 

Jedes Alter ist vertreten, nur die frauen sind deutlich 

in der überzahl. ¬ nadja räss / ks

nadja räss interpretiert eigene Kompositi

onen sowie Stücke anderer Komponisten und 

singt historische naturjodel. Sie studierte  

gesang an der hochschule musik und theater 

in Zürich und leitet Jodelworkshops und  

kurse. nadja räss engagiert sich als künstle

rische und operative leiterin bei der  

KlangWelt toggenburg.

Schweigen – ich mag mich zum thema volks

musik nicht mehr äussern. ¬ noldi Alder / ubs 

Stobete – die Stobete (Stubete) ist eine gesellige 

veranstaltung, heute meist in einem restaurant, bei 

der man sich trifft und gemeinsam, aus dem Stegreif, 
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Tanzmusik – die Streichmusik edelweiss wid

met sich seit hundert Jahren der stilechten Appen

zeller Streichmusik. Auch wenn heute manchmal Kla

vier und handorgel eingesetzt werden, pflegt die Ka

pelle edelweiss das traditionelle musikgut des Säntis

gebiets. 

es wird konzertant oder zum tanz musiziert. mir 

wurde das geigenspiel vom vater «öberebotte», das 

heisst: ich habe nach dem gehör gelernt, geige zu 

spielen. «guet lose, s’ musigghör öbers ohr schuele 

ond üebe» sind wichtiger als die noten, hat mein va

ter immer wieder gesagt. notenlesen lernte ich spä

ter. Sei es in Konzerten, wo Stücke mit mehr mollmo

dulationen ausgewählt werden, oder zum tanz, wo 

einfachere, «tänzige» Stücke gespielt werden – die 

Streichmusik edelweiss hat das ganze repertoire im 

Kopf. Wenn selten einmal einer das «trömli» verliert, 

improvisieren die Kollegen einfach, bis derjenige den 

faden wiedergefunden hat. das publikum nimmt solch 

natürliches improvisieren meistens gar nicht als etwas 

Aussergewöhnliches wahr. 

musik kommt von herzen und geht zu herzen. 

für die tanzmusik gilt das im Besonderen. Auch wenn 

die Appenzellermusik nicht immer geradeaus geht, 

tanzen werden die leute auch in Zukunft noch lange 

dazu. heute denken viele etwas anders über volks

musik. Junge leute finden wieder gefallen an dieser 

Art musik. musik «öberebüte» von generation zu ge

neration, wie es in den familien düsel, Alder, horn

sepp und anderen geschieht, ist das Weitergeben des 

feuers, also lebendige tradition. ¬ Jakob düsel / vs

Jakob düsel ist mitglied der Streichmusik 

edelweiss (erste geige und Komposition) und 

lebt in urnäsch.

Verband Schweizer Volksmusik – der verband 

Schweizer volksmusik ist der Zusammenschluss von 

musikanten und musikfreunden, musikantinnen und 

musikfreundinnen. Sein Ziel ist der «Breitensport» in 

der volkmusik; er ist für alle da, die freude am musi

strument zu «grooven», weder im Jazz noch in der 

volksmusik. Aber mit dem hackbrett ist das anders. 

es klingt ohnehin nach volksmusik. für meine Bache

lorarbeit habe ich nun achzig minuten musik geschrie

ben und eine formation mit hackbrett, Klavier, cello 

und Kontrabass zusammengestellt. das klingt teilwei

se sehr, sehr kitschig – aber ich stehe auf Kitsch. ich 

komme eben nicht von der volksmusik her, sondern 

vom rock. eine der darin vorkommenden harmonie

folgen – emoll – cdur – ddur – emoll – kennt man 

auch aus der filmmusik und dem pop. ich kenne und 

liebe aber auch die richtige volksmusik: Zusammen

sitzen, sich einen Schottisch in cdur vornehmen und 

dann einfach spielen. eben habe ich so etwas wieder 

an einer Stobete in Zürich erlebt. dort erlebt die 

volksmusik gerade ein revival, wie schon einmal vor 

rund sechzig Jahren. metal und volksmusik sind üb

rigens nicht so weit voneinander entfernt, wie man 

meint. die Kapelle hujässler beispielsweise spielt ein 

Stück namens «ende mai». das klingt ziemlich wie 

metallica und könnte auch mit egitarre gespielt wer

den. ¬ christoph pfändler / sri

christoph pfändler ist bekannt geworden  

als musiker, der heavy metal auf dem  

hackbrett spielt. heute studiert der Zwanzig

jährige volksmusik in luzern. nach dem  

dreijährigen Bachelorlehrgang will er auch 

noch das zweijährige masterstudium in  

Angriff nehmen. 2011 ist die cd «Soundcheck»  

seiner Band tumba Zaffa erschienen.

Tanzmusik – die volksmusik war früher eine 

tanzform. Jetzt ist sie vom fuss in den Kopf hinauf 

gewandert, und wir bringen sie nicht mehr hinunter. 

¬ noldi Alder (Zitat aus obacht 2009/3, S. 12)

noldi Alder gehört zur vierten generation  

der Alderdynastie, ist gelernter mühlenbauer, 

hat ein klassisches musikstudium abge 

schlossen und ist heute freischaffender musi

ker. er lebt in urnäsch. 
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früher ganze opern «gestohlen» wurden, indem ver

schiedene musikanten auf ein anderes instrument an

gesetzt wurden, haben auch die volksmusikanten 

durchs hören «gestohlen» – äh: «oogfroogede vetlü

che». man wollte der einzige sein, der gute Stücke 

hatte; diese garantierten Auftritte und damit die mög

lichkeit, geld zu verdienen. dies war ein sehr bedeu

tender Aspekt, da die musikanten als taglöhner oder 

Bauern nur schlecht überleben konnten und auf den 

Zusatzverdienst angewiesen waren. ¬ Joe manser / bü

Joe manser war von 2003 bis 2012 geschäfts

führer der Stiftung «Zentrum für Appenzel

lische volksmusik» (roothuus gonten) und hat 

verschiedene publikationen zur Appenzel

lischen volksmusik verfasst. er spielt Klavier, 

violine und Streichbass.

Zauren – Zäuerli steht für den Appenzeller na

turjodel. das sind lieder mit Silben und vokalen, aber 

ohne texte. viele dieser Zäuerli ertönen melancho

lisch harmonisch, die andern hingegen erklingen «löp

fig und täktig». es gibt unzählige melodien, die von 

generation zu generation weitergegeben werden. die 

wenigsten davon sind aufgeschrieben. das Zauren 

wird von uns gelebt; es ist eine Art, mit der man die 

gefühle, die Stimmung zum Ausdruck bringt. von klein 

auf, schon fast in der Wiege, beginnt man mit den ers

ten Zäuerli, die einem von den eltern oder älteren ge

schwistern ins ohr gesungen werden. und so wird un

sere tradition auch heute noch gelebt und ist in keiner 

Weise vom Aussterben bedroht. ¬ Walter frick / bü

Walter frick ist musiker und Jodler; 

er lebt in urnäsch. 

zieren haben, ungeachtet wie gut sie es können. im 

Zweijahresrhythmus organisiert der verband alle vier 

Jahre ein eidgenössisches musikfest und ebenfalls 

alle vier Jahre ein Jungmusikantentreffen. Zudem 

unterstützt er talentwettbewerbe und organisiert 

Aus und Weiterbildungskurse. eine wichtige Aufgabe 

der verbandsleitung ist auch die netzwerkbildung mit 

den medien und zur politik, sowie seit wenigen Jah

ren, seit die volkskultur mit der einführung des Kul

turgesetzes vom Bund gefördert wird, auch zu den 

entsprechenden Amtstellen. ¬ Jakob freund / bü

Jakob freund ist Altpräsident des verbands 

Schweizer volksmusik, aktiver volksmusiker 

(hackbrett, Klavier und Bassgeige) und mit

glied der Streichmusik Alder.

Volksmusik ab Noten – heute wird in der volks

musik die erste und zweite Stimme gerne und oft 

nach noten gespielt, die öffentlich zugänglich sind. 

das Auswendigspielen wird leider etwas vernachläs

sigt. das war früher anders. die noten waren auf die 

erste geige beschränkt und dienten hauptsächlich 

der dokumentation, die zweite Stimme wurde nach 

gehör gespielt. die noten blieben innerhalb der fa

milie und verliessen das haus nicht. Zu einem Auftritt 

gingen die volksmusikanten mit einem «Spickzettel» 

und spielten auswendig. Wer sich als Aussenstehen

der für ein Stück interessierte, konnte sich dieses nur 

durch Anhören und anschliessendes notieren aneig

nen. 

Aus notizen der Sammlung fürstenauer erfährt 

man, dass tanzmusikanten jeweils nur «gewöhnliche 

Ware» und nicht ihre «Kostbarkeiten» spielten, wenn 

sie im publikum den Sammler dr. Brenner erblickten, 

da sie befürchteten, er könnte diese Stücke abhören 

und für sich notieren. oder der grossvater von ueli 

Alder – erste generation der Aldermusikdynastie – 

habe seine mitmusikanten auf tanzplätze nach in

nerrhoden geschickt mit den Worten: «es kommt mir 

keiner nach hause, ohne fünf neue Stücke.» So wie 
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der initiator und Bauherr rudolf fasten

rath (1856–1925) emigrierte 1872 als junger 

mann zusammen mit seiner mutter von 

Westfalen nach herisau, wo er eine natur

heilpraxis eröffnete. fastenrath bezog ein 

haus an der damals beschaulichen egg

strasse, die vom ortszentrum gegen osten 

richtung Sedel ansteigt. direkt neben sei

nem Wohnhaus legte fastenrath 1882 ei

nen terrassierten öffentlichen (paradies)

garten mit Blumen, lesekabinett und ei

nem Käfig mit Affen an. er brachte es im 

laufe der Jahre hauptsächlich durch seine 

tätigkeit als naturarzt zu beachtlichem 

reichtum. in seinem 1905 im eigenverlag 

erschienenen detaillierten «führer durch 

die tonhalle» beschreibt er, wie er einst von 

der einheimischen Bevölkerung freund lich 

aufgenommen wurde. Als dank dafür und 

als gegenleistung für die wirtschaftlichen 

erfolge wollte er dem dorfe etwas zurück

geben; wegen der fehlenden übungs, Kon

zert und theatersäle sah er im Bau einer 

tonhalle die geeignete form. 

AUF DeM neUesten stAnD DeR 

MöGLichKeiten

fastenrath war ein facettenreicher mensch. 

er besass von 1902 bis 1907 auch das Kur

haus gontenbad, das einem Brand zum op

fer fiel. 

die zwischen 1903 und 1905 erstellte ton

halle herisau beherbergt neben zwei Kon

zert und theatersälen ein restaurant mit 

einer doppelten Kegelbahn, ein gesellschafts

zimmer sowie über ein dutzend fremden

zimmer mit Balkonen, die dem Kuraufent

halt für «nervenschwache, Blutarme oder 

Bleichsüchtige» dienen sollten. für diese 

typologie wollte er nicht nur einen anspre

chenden Architekturstil finden, sondern 

auch jeder nutzung entsprechend die neus

ten technischen errungenschaften integ

rieren und eine qualitativ hochstehende 

bauliche umsetzung erreichen. mit diesem 

ehrgeizigen vorhaben setzte er sich selber 

intensiv auseinander und zog zur unter

stützung die hervorragendsten fachleute 

bei. für die Baukunst konnte er den be

kannten Architekten otto Schäfer aus he

risau gewinnen. 

durch die steile hanglage weist der statt

liche Baukörper einen zweigeschossigen 

massiven Sockel auf. das darüber liegende 

gebäudevolumen ist als ausgemauerte pfos

tenriegelkonstruktion erstellt und war 

aussen ursprünglich mit horizontalen na

turholzlatten verkleidet. Auf der Südseite 

befanden sich drei eingänge: Am östlichen 

ende jener des hotels und des grossen 

Konzertsaals mit dem verglasten lauben

gang, im ersten Stock in der mitte jener des 

restaurants, und am westlichen ende wur

de der übungssaal erschlossen. die Krö

nung des gebäudes bildet die in zweifacher 

hinsicht grossartige dachterrasse, von wel

cher aus angeblich sogar die Schiffe auf 

dem Bodensee zu erkennen sind.

gedÄchtniS 

weR wAGt, Gewinnt 
(nicht iMMeR): 
Die tOnhALLe heRisAU

ein BAudenKmAl der BeSonderen Art thront 
An prominenter lAge üBer dem Zentrum  
von heriSAu. dAS geSchenK eineS eWig fremd
geBlieBenen hAt eine erStAunliche, üBer 
hundertJÄhrige geSchichte hinter Sich.

«Als dank und als gegenleistung für die wirtschaftlichen  
erfolge wollte fastenrath dem dorfe etwas zurückgeben;  
wegen der fehlenden übungs, Konzert und theatersäle sah 
er im Bau einer tonhalle die geeignete form.»



DeR GROsse sAAL

im herzen des gebäudes, im grossen Saal, 

konnten bis zu tausend personen platz fin

den. für die gewährleistung der flucht

wege wurden auf den Schmalseiten fili

grane eiserne treppen angebracht. fasten

rath hat sich als ambitionierter Bauherr 

auch mit der Akustik des raumes aus

einandergesetzt und sich an erfolgreichen  

Sälen von St. gallen bis genf orientiert. es 

kann davon ausgegangen werden, dass 
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Konzertabende sowohl für die Augen als 

auch für die ohren eine freude waren. die 

kunstvolle holzdecke und die teils farbigen 

fenster sorgten im licht der Abendson  

ne sicherlich für besondere Stimmungen. 

reich haltig muss die innenausstattung mit 

beinahe sechzig porträts bekannter Kom

ponisten und dichter gewesen sein. über 

dreissig Kunstfotografien von Schweizer 

und einigen hervorragenden Appenzeller 

liederkomponisten schmückten die Wände 

im kleinen Saal. gefallen fand fastenrath 

auch am Appenzeller Wappentier, dem Bä

ren, den er mehrfach als holzskulptur an

fertigen liess. 

GescheiteRt UnD ABGewiesen

leider stand die tonhalle unter keinem gu

ten Stern. der gebrauch des Konzertsaals 

war nur von kurzer dauer. Zudem blieb der 

wirtschaftliche erfolg des gewagten pro

jektes aus. ein günstiges verkaufsangebot 

seitens fastenrath lehnten die lokalen ver

eine ab. Sichtlich enttäuscht verkauft er die 

tonhalle 1911 an das herisauer Stickereiun

ternehmen Sonderegger & co. und verlässt 

herisau. obwohl der eindruck entsteht, dass 

fastenrath mit seinem Bauwerk auf Ableh

nung gestossen ist, wird die tonhalle auf 

postkarten aus dem frühen 20. Jahrhun

dert als Aushängeschild präsentiert. Seit 

1974 ist sie im Besitz der familie Blumer. die 

Als herisauer Attraktion präsentiert: 
die tonhalle auf Ansichtskarten 
aus den Jahren 1907 und 1908. 

«obwohl der eindruck entsteht, dass fastenrath mit seinem 
Bauwerk auf Ablehnung gestossen ist, wird die tonhalle  
auf postkarten aus dem frühen 20. Jahrhundert als Aushänge
schild präsentiert.»



meisten räumlichkeiten sind heute an eine 

Schule, an gewerbetreibende und Kunst

schaffende vermietet. 

Resistent UnD BeReit 

FüR Die ZUKUnFt

das gebäude ist als Kulturobjekt integral 

geschützt. eine kürzlich angefertigte haus

Analyse beschreibt eine intakte Bausub

stanz und einen zum grossen teil gut erhal

tenen innenausbau. die umgebung hinge

gen hat sich in jüngerer Zeit erheblich ver

ändert. Bergseitig sind die einfamilienhäuser 

durch grössere einheiten ersetzt worden. 

Auch auf dem toracker werden nun an at

traktiver Wohnlage neue lebensräume an

geboten. die tonhalle kann sich jedoch als 

Solitär immer noch behaupten und hält 

auch dieser veränderung stand. rudolf fas

tenrath hatte sie mit elan und ausgepräg

tem enthusiasmus realisiert. davon ist heu

te noch immer viel spürbar. möge die musik 

bald wieder in der tonhalle spielen!

¬ text: rahel lämmler
¬ Bilder: Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden
¬ literatur: rudolf fastenrath: «führer durch  

die tonhalle», herisau eigenverlag, 1905. thomas 
fuchs: «ein preusse in herisau», Appenzeller 
Zeitung, 4. dezember 2000

Rahel Lämmler, Architektin, dipl. arch. eth, aufge
wachsen in Speicher, lebt und arbeitet in Zürich und 
in herisau.
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«fastenrath hat sich auch mit der Akustik des raumes  
auseinandergesetzt und sich an erfolgreichen Sälen von 
St. gallen bis genf orientiert. es kann davon ausge 
gangen werden, dass Konzertabende sowohl für die Augen 
als auch für die ohren eine freude waren.»

der paradiesgarten des herrn 
fastenrath in herisau.

Ansichtskarte herisau tonhalle 
grosser Saal, ca. 1908 
(impressum: gebr. metz, Basel).

grundriss des ersten 
obergeschosses.
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ZAURe, RUGGUUsseLe  
UnD JOhLe: DAs nAtURJODeL-
FORschUnGsPROJeKt

dAS ZAv (Zentrum für AppenZelliSche volKSmuSiK  
roothuuS gonten) hAt Sich dAS ehrgeiZige Ziel  
geSetZt, BiS 2015 den nAturJodel im AppenZellerlAnd 
und im oBeren toggenBurg umfASSend Zu SAmmeln  
und WiSSenSchAftlich AufZuArBeiten. in Welcher form 
Stellt mAn der öffentlichKeit heute ein SolcheS  
WerK Zur verfügung?

Singen ist die älteste und ursprünglichste 

form des musikalischen Ausdrucks. daher 

führt das erforschen der Singkultur meist 

auch am weitesten in die vergangenheit 

zurück. die ältesten schriftlichen Zeug

nisse über das Zauren und rugguusselen 

stammen aus dem Jahr 1606. die tradition 

des naturjodels (textloser Jodel auf klin

genden Silben ohne Wortbedeutung) wird 

rund um den Säntis bis heute intensiv ge

pflegt und mündlich überliefert. früher 

sang man löckler, melklieder oder chüe

dreckler, heute sind Zäuerli und rugguus

seli verbreitet und werden sowohl gesun

gen als auch instrumental aufgeführt. das 

interesse am naturjodel nimmt wieder zu 

und die zahlreichen interessierten sollten 

auf ein fundiertes notenrepertoire zurück

greifen können.

DAs ZAURen sAMMeLn

darum plant das ZAv eine umfassende 

Sammlung der naturjodel zu realisieren. 

Seit etlichen Jahren arbeitet erwin Sager 

(Bühler) für das ZAv bereits an der Archi

vierung der melodien und hat dabei eine 

präzise methode entwickelt, um jede melo

die mittels zahlreicher parameter zu erfas

sen: titel, Komponist, melodie oder rhyth

muscode, tonarten, Aufbau des naturjo

dels und Quellenangaben sind nur die 

hauptangaben. im Archiv des ZAv liegen 

grosse notensammlungen aus dem 20. 

Jahrhundert von Josef peterer (gehrseff), 

carl emil fürstenauer oder Johann manser, 

die naturjodel enthalten. Andere melodien 

liegen auch in Aufnahmen vor, und vieles 

muss noch im ganzen einzugsgebiet ge

sammelt werden. drei ausgewiesene fach

personen werden ab 2013 ihre Arbeit unter 

der leitung des ZAv beginnen: noldi Alder, 

Appenzell Ausserrhoden, Joe manser, Ap

penzell innerrhoden, und Willi valotti, oberes 

toggenburg.

Aus einem der zahlreichen notenbüchlein von carl 
emil fürstenauer (1891–1975), gais. er war Klavier
stimmer, musikalienhändler und musikant und hat 
über 10 000 Stücke gesammelt. Zwei versionen 
des bekannten AnnaKochZäuerlis und ein löckler.
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volksmusikland.at geschaffen, welche aus

gewählte Stücke in ton, video und noten 

vorstellt und einen schönen überblick über 

die volksmusik in österreich gibt.

das projekt naturjodel gibt also Anstoss, 

die Situation schweizweit zu überdenken 

und gemeinsam mit allen involvierten insti

tutionen eine optimale onlinelösung zu 

entwerfen. im ZAv, im haus der volksmusik 

Altdorf, im müliradverlag Altdorf, in der 

landesphonothek u.a. liegen bereits sehr 

viele daten und verzeichnisse vor. da wir 

in der Schweiz noch am Anfang der syste

matischen volksmusikforschung stehen, 

lohnt es sich, heute eine plattform zu ent

wickeln, auf der alle Kompetenzzentren 

ihre Bestände und forschungsergebnisse 

gemeinsam zur verfügung stellen können. 

Wenn zudem volksmusikforschung die Kre

ativität der heutigen musikanten ansta

cheln, die musik aktuell halten und nicht 

ausschliesslich der forschung dienen will, 

dann müssten auf einer schweizerischen 

plattform auch noten oder Aufnahmen zur 

verfügung stehen – natürlich nach Abklä

ren der urheberrechtlichen Situation.

öFFentLich ZUGÄnGLich MAchen

und genau da ergeben sich in der Alpstein

region heftige diskussionen. Was dient der 

einmaligen traditi on des naturjodels mehr: 

die melodien in einem umfassenden ver

zeichnis mit notentext und, wo vorhanden, 

Audioaufnahmen jedermann im internet 

zur verfügung zu stellen oder die for

schungsergebnisse in Buchform zu veröf

natürlich stellt sich gleich zu Beginn des 

projekts auch die frage, wie denn eine so 

grosse Sammlung – wir rechnen mit 3000 

melodien – zugänglich gemacht werden 

soll. die ungeahnten möglichkeiten im in

ternet könnten da ganz neue Wege eröff

nen. Bisher wurden projekte in dieser grösse 

in Buchform herausgegeben wie beispiels

weise die volksmusiksammlung hanny 

christen in elf Bänden à über 400 Seiten. 

das ist umfassend, aber für den Sänger 

oder musikant oft unpraktisch: das noten

pult kracht unter der last der Bände fast 

zusammen, und die rohform sowie die un

menge an melodien überfordern etliche. 

üBeR Die GRenZen DenKen

Schielt man ein wenig über die nahe gren

ze, so findet man in österreich eine vorbild

liche plattform: Jedes Bundesland verfügt 

über ein eigenes Zentrum (volksliedwerk), 

und in volksliedwerk.at werden all diese 

Stellen und ihre Kataloge in einem online

verbundkatalog zusammengefasst. die da

tenbank ist allerdings forschungsorientiert; 

die eigentliche materie, nämlich das noten

material oder Aufnahmen, stehen nur sehr 

beschränkt zur verfügung. für den interes

sierten laien wurde daher die plattform 

fentlichen und noten nur teilweise oder un

vollständig abzudrucken? früher war eine 

notensammlung Kapital. ist seit dem ent

stehen der tonträger nicht die tradition an 

sich das Kapital und damit die verbreitung 

der musik wünschenswert, um die region 

zu stärken? ist der Zürcher unterländer, 

der sich an einem rugguusseli versucht, 

nicht ein interessanter mensch für die re

gion Alpstein, da er früher oder später hö

ren will, wie das original live tönt?

die Aufgabe der nächsten Jahre wird es sein, 

die Arbeit des roothuus gonten schweiz

weit zu vernetzen. vielleicht stösst ja zum 

projekt naturjodel des ZAv eine ähnlich 

umfassen de forschungsarbeit über den 

naturjuuz im muotathal?

und Sie als leser, leserin sind zum Schluss 

auch noch angesprochen: helfen Sie uns 

mit, den wunderbaren naturjodel im Alp

steingebiet zu erforschen und erhalten. ge

ben Sie uns hinweise auf alte Aufnahmen, 

notenaufzeichnungen oder überlieferte 

naturjodel. gerne können Sie auch zu den 

geäusserten fragen Stellung nehmen: 

root huus gonten, telefon 071 794 13 30 

oder info@zentrumappenzellermusik.ch.

¬ text und Bild: florian Walser

Florian walser ist seit September 2012 geschäfts
führer des Zentrums für Appenzellische volksmusik 
im roothuus gonten (ZAv). er wirkt zudem als Klari
nettist im tonhalleorchester Zürich, bei den Sage
mattlern und bei eifachs.ch.

       tonaufnahmen sind auf obacht.ch zu hören

«das interesse am naturjodel nimmt wieder zu, 
und die zahlreichen interessierten sollten auf ein fundiertes 
notenrepertoire zurückgreifen können.»
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die protestantische Weltanschauung, die 

sich in den äusseren rhoden seit der 

landsgemeinde von 1525 allmählich fes

tigte, verlangte die Abkehr von pracht und 

prunk in der Kirche, den verzicht auf die 

verehrung von heiligen und ihrer Bilder. in 

den gottesdiensten sollte einzig die mensch

liche Stimme zum lobe gottes erschallen. 

musikinstrumente, auch die orgel, waren 

verpönt. der gemeindegesang a cappella 

hatte grosse Bedeutung. daraus erklärt 

sich die Bedeutung eines Sittenmandats 

von 1643 zu diesem thema. 

gedÄchtniS 

GeGen LieDeRLiches LeBen, 
ZAURen, AUFMAchen UnD 
tAnZen

im StAAtSArchiv findet mAn Auch die BeStÄnde der 
gemeindeArchive. Zum BeiSpiel die urnÄScher  
BuSSenBücher mit AufZeichnungen AB 1668. dAZu  
gehören dutZende von StrAfen für unerlAuBteS 
muSiZieren, tAnZen und Singen. die oBrigKeit  
SAh dAS Seelenheil der BevölKerung in gefAhr  
und SetZte Sich mit verBoten gegen Solche  
morAliSchen entgleiSungen ein.

Am 1. August 1694 wurde 
in einem eintrag im  
ersten urnäscher Bussen
buch wegen einer  
unerlaubten tanzerei 
zum ersten mal  
die drehleier erwähnt.

wichtiGe ROLLe 

Des KiRchenGesAnGs

«das gesang der psalmen und geistlichen 

liedern sol von man und Weibspersohnen 

in den Kirchen mit lauter Stimm gesungen 

werden. die jenigen so in Wirthshäuseren 

und anderswo singen und in der Kirche 

schweigen sollen von pfarherrn und vorge

setzten angemahnet werden, in der Kirche 

auch zu singen, im widrigen fahl erwei

sender ungehorsam selbige mit 5 pfund 

Bus belegt werden sollen.» damit der ge

sang nach etwas tönte, wurde von der ob

rigkeit üben verlangt, und im gottesdienst 

waltete ein vorsinger seines Amtes. in ur

näsch hielt sich diese puritanisch strenge 

Auffassung bis 1877. damals reichte der 

vorsinger, gemeindehauptmann frehner, 

aus gesundheitlichen gründen seine de

mission ein und bat darum, eine orgel an

zuschaffen. Schon im August des nächsten 

Jahres wurde ein instrument der firma 

Klingler in rorschach mit zwei manualen 

und zwölf registern eingeweiht. 

Die KiRche ALs wÄchteRin 

üBeR Die MORAL

Während Jahrhunderten wachten die Amts

leute über das sittliche verhalten der Bür

gerinnen und Bürger. die kirchlichen und 

die weltlichen Behörden waren nicht ge

trennt, und schon deshalb leuchtet es ein, 

dass der einfluss der pfarrer in diesem Be

reich entscheidend war. die meisten von ih

nen kamen von auswärts, brachten wenig 

verständnis für die appenzellischen tradi

tionen auf und gingen darum mit aller här

te gegen unerlaubte lustbarkeiten vor. Zu

dem waren die Bussen ein wichtiger teil 

der einkünfte der gemeinde. 
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tion, weil da zum ersten mal überhaupt ein 

instrument auftaucht, das bisher im Ap

penzellerland nicht nachgewiesen war. da 

ist festgehalten, dass elsbeth Altherr mit 

sechs pfund gebüsst werde, «wilen sÿ in 

ihrem hauss hat lassen tanzen, ihr Sohn 

hans eter sol drei pfund weillen er jungem 

volkh mit der lihren auff gemachet.» das 

pfund ist eine recheneinheit, die dem gul

den entspricht.

die radleier war weit verbreitet und wird 

heute noch in der traditionellen volksmusik 

frankreichs, englands und in osteuropa 

verwendet. im Appenzellerland widmet sich 

die gruppe «tritonus» solcher musik aus 

alter Zeit. die leier ist ein Saiteninstru

ment, das auf den Knien oder an einem rie

men um den leib aufgehängt gespielt wird. 

mit einer Kurbel wird ein mit geigenharz 

bestrichenes rad in Bewegung versetzt, 

das die Saiten erklingen lässt.

eine FAULe AUsReDe

ein letztes mal taucht die leier 1775 in 

einem eintrag auf: «hans conrad meÿer 

in erster linie geht es bei den übertretun

gen um unerlaubtes tanzen, vor allem an 

Winkelstobeten. damit bezeichnete man 

Zusammenkünfte von menschen beiderlei 

geschlechts an geheim gehaltenen orten. 

Johann rudolf Steinmüller vertritt 1804 

die Ansicht, dass es besser wäre, wenn man 

den jungen leuten überwachte tanzereien 

gestatten würde, um der veranstaltung 

eine «gehörige veredlung» zu bescheren. 

ein verbot bewirke nämlich, dass solche 

Winkelstobeten an die Stelle von harm

loseren festen träten.

die Bussen wurden für tänzerinnen und 

tänzer ausgesprochen, aber auch für jene, 

die «jungem volckh wider verboth auff ge

macht», also für die musikanten. die ver

anstalter hatten höhere Bussen zu bezah

len. Sogar jene, die dem tanzen zugeschaut 

hatten, wurden gebüsst, allerdings nicht so 

hoch wie die aktiveren teilnehmenden. 

GeiGen, PFeiFen, LyRen

die musikalischen traditionen des Appen

zellerlandes gehen weit ins 16. Jahrhun

dert zurück. über die Art der instrumente, 

die in der Appenzeller volksmusik verwen

det wurden, ist aber nur wenig bekannt. in 

den urnäscher Bussenbüchern kommen in 

den frühesten protokollen Schwegelpfeifen 

(kleine hölzerne Querflöten) vor. erst 1760 

wird die geige zum ersten mal erwähnt. da

mals wurde Johannes nef mit einem pfund 

bestraft, weil er behauptete, er habe «in 

seinem hauss kein geiger gehört». ver

mutlich fand eine unerlaubte tanzerei 

statt, von der er im nachhinein nichts wis

sen wollte.

ein eintrag vom ersten August 1694 ist des

halb für musikliebhaber eine kleine Sensa

soll 2 pfund wegen Aufspielens mit einer 

liren. Barbara englerin soll 2 pfund wegen 

danzen, und weilen sie sich beschwärth, sie 

seÿe mit gewalt darzu gezwungen worden, 

solle sie den regress auf denselben der sie 

zum danzen gezogen haben mögen.» die 

richter taxierten die gewalt, mit der Bar

bara engler zum tanz gezwungen worden 

sei, als faule Ausrede. Sie zogen bei ihr die 

Busse ein, gewährten ihr aber den rück

griff auf denjenigen, der sie zum tanz ge

zwungen haben soll. ein salomonisches ur

teil. 

¬ text und Bild: hans hürlemann

hans hürlemann war redaktor der Appenzeller Zei
tung, ist mitbegründer des Brauchtumsmuseums ur
näsch und verfasser der geschichte der gemeinde 
urnäsch. 

vor ein paar Jahren 
waren polnische  
musikanten mit einer 
radleier zu Besuch  
im roothuus in gonten.

«die protestantische Weltanschauung verlangte die Abkehr von 
pracht und prunk in der Kirche. in den gottesdiensten sollte  
einzig die menschliche Stimme zum lobe gottes erschallen.»



im unterschied zu mehr oder weniger klin

genden dateierweiterungen wie ogg, WAv, 

mp3, m4A, unter denen man sich nichts 

vorstellen kann, waren Schellackplatten, 

vinylplatten, musikkassetten, cds und dvds 

noch mit händen greifbar: tonträger eben, 

häufig formschöne und phantasie wie ge

schmackvoll verpackte. die Abspielgeräte 

waren mehr oder weniger mobil und phy

sisch sichtbar: das grammophon, der plat

tenspieler, der Kassettenrecorder, der Walk

man oder der dvdplayer. heute sind die 

Abspielgeräte häufig pods und pads und 

phones oder laptops und pcs: kleine Alles

könner – manche unter ihnen im Kreditkar

tenformat, denn theoretisch genügt ein mi

krochip, um das gewünschte zu bewahren 

und wiederzugeben. der möglichst sofor

tige, wartezeitlose, institutionenunabhän

gige direkte Zugriff auf die inhalte, die 

töne, die Bilder und die filme, steht häufig 

über der Qualität der Wiedergabe. Auch 

das ein novum, ein paradigmenwechsel in 

der Konsumation.
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DeR DeMOKRAtisieRte ZUGAnG 
ZU OnLine-inFORMAtiOnen

ogg, WAv, mp3, m4A, mp4 Spielten noch vor Wenigen  
JAhren im AlltAg einer BiBliotheK Keine oder KAum eine 
rolle. eine BiBliotheK WAr – Wie der nAme SAgt – in  
der regel eine BücherSAmmlung. heute iSt eine BiBlio
theK ein KompetenZZentrum für informAtion und  
doKumentAtion und SAmmelt Auch töne.

DeR tOn in DeR BücheRsAMMLUnG

Wo steht nun eine gedächtnisinstitution 

wie die Kantonsbibliothek Appenzell Aus

serrhoden (KBAr) inmitten dieses medien 

und Konsumwandels? ihr Auftrag ist es, für 

die Bewahrung, die wissenschaftliche Be

arbeitung und die vermittlung des kulturel

len erbes zu sorgen. mit anderen Worten: 

Sie hat nicht nur Bücher zu sammeln, son

dern sich um die ganze palette an doku

mentenarten und datenträgern zu küm

mern, die zu einem definierten geogra

fischen raum und zum leben in diesem 

raum gehören; also auch um die töne und 

die bewegten Bilder mit ihren tonspuren – 

das ganze audiovisuelle Kulturgut. erst 

spät – in den Achtzigerjahren – hat die KBAr 

angefangen, sogenannte nichtbuchmateri

alien zu sammeln. in den letzten Jahren 

hat sie begonnen, die aus urheberrecht

licher Sicht nicht mehr geschützten Be

stände an tonträgern (meist Schellackplat

ten) zu digitalisieren. im onlinekatalog ist 

der gesamtbestand erschlossen, abrufbar 

und direkt von der Bibliotheksplattform 

hörbar in form komprimierter mp3da

teien.

Sämtliche audiovisuellen inhalte, auch ra

dio und tvAufzeichnungen, werden nach 

dem Sammeln erschlossen und als digitale 

files auf eigenen Servern archiviert. Aus 

urheberrechtlichen gründen kann der hohe 

Anteil an geschützten inhalten nicht be

denkenlos online zur verfügung gestellt 

werden. Als öffentlichrechtliche institu

tion ist die KBAr regeln und gesetzen  

verpflichtet, wie sie auf plattformen wie 

youtube und anderen kaum zu kontrollie

ren sind. eine möglichkeit, geschützte in

halte dennoch öffentlich zugänglich zu ma

chen, bieten die hörstationen, die von der 

Schweizer nationalphonothek, der fonote

ca in lugano, zur verfügung gestellt wer

den. in der KBAr ist auf einem speziell ein

gerichteten pc ein direkter, geschützter 

«der möglichst sofortige, wartezeitlose, institutionen
unabhängige direkte Zugriff auf die inhalte, die töne, die  
Bilder und die filme, steht häufig über der Qualität der  
Wiedergabe. ein paradigmenwechsel in der Konsumation.»



mationen und medien erzeugt eine infor

mationsflut, die sich quantitativ nicht und 

qualitativ nur schwer und mit viel Aufwand 

an verifizierarbeit einordnen lässt. in der 

täglichen Auseinandersetzung mit der Aus

wahl und erschliessung dieser informatio

nen liegt die grosse herausforderung so

wohl für die produzierenden und aufberei

tenden institutionen, als auch für nutze

rinnen und nutzer. Zudem bieten die 

digitalen inhalte fast unendliche möglich

keiten, diese in abgewandelter und er

gänzter form in ganz neue Zusammenhän

ge zu stellen und weiter zu verbreiten. Aus 

reinen Konsumern werden prosumerinnen 

und prosumer, die ihrerseits eine qualitativ 

ungefilterte Weiterentwicklung betreiben, 

einmal mehr, einmal weniger kreativ. re

Zugriff auf die digitalisierten musikstücke 

der fonoteca möglich.

genauso wie diese hybriden, diese physisch 

wie digital vorhandenen inhalte gilt es auch 

sogenannte digitalborninhalte, Quellen, 

die ursprünglich nur digital produziert vor

liegen wie beispielsweise Websites, für die 

Zukunft zu archivieren. dazu hat die na

tionalbibliothek in Bern das projekt Web

archiv lanciert, bei dem sämtliche Kantons

bibliotheken der Schweiz die für ihren Kan

ton relevanten Websites sammeln und an

melden können. diese werden dann durch 

die nationalbibliothek mittels eines tech

nisch anspruchsvollen harvesters regelmäs

sig bis in die tiefen der gesamten hierar

chie einer Website abgespeichert. dadurch 

werden spätestens nach einigen Jahren 

des Sammelns aus vorerst für den Alltag 

gedachten informationsplattformen histo

rische Quellen von relevanz.

VOM KOnsUMeR ZUM PROsUMeR

die unüberschaubare fülle von dateien 

und informationen, von digitalen texten, 

Bildern, tönen und filmen, verändern das 

verhältnis im umgang mit denselben ganz 

erheblich. der niederschwellige und häufig 

kostengünstige Zugang zu digitalen infor
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«Als öffentlichrechtliche institution ist die KBAr regeln 
und gesetzen verpflichtet, wie sie auf plattformen  
wie youtube und anderen kaum zu kontrollieren sind.»

geln und leitplanken sind kaum vorhan

den. in der rolle der dokumentalistinnen 

und dokumentalisten kulturellen erbes 

sind die mitarbeitenden von Bibliotheken 

wie der KBAr gefordert, solche entwick

lungen eng zu verfolgen und daraus abzu

leiten, was für die «ewigkeit» gedacht und 

als solches stellvertretend für eine Zeit ste

hen könnte, in der google maschinell aus 

«zauern» «zaubern» macht und somit das 

fachliche Knowhow und das materielle, Äs

thetische oder Qualitätvolle in der masse 

unterzugehen und ergo als inexistent ver

loren zu gehen droht.

¬ text: patrick lipp, Wissenschaftlicher mitarbeiter 
KBAr, elektronische Abteilung

¬ Bild: Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden
¬ link Audio, videosammlung: www.ar.ch/kantons

bibliothek ¬ onlineKatalog ¬ Stichwort: arav
¬ literatur: peter haber, digital past, geschichts

wissenschaft im digitalen Zeitalter, münchen 2011 
(oldenbourg)

      tonaufnahmen sind auf obacht.ch zu hören

Analoge Speichermedien werden für die nutzung  
in Bibliotheken und Archiven digitalisiert und  
anschliessend immer häufiger auch entsorgt. diese 
endgültigkeit birgt einige risiken in sich.
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iLLUstRAtiOn theMA

Bildtafeln zeigen objekte – geordnet, enzyklopä

disch, für die Wissenschaft oder den unterricht. 
doch welcher logik folgt die tafel in diesem 

heft? Was hat der Käse mit dem grammophon 

zu tun? und der Bär mit dem dudelsack? Büro 

Sequenz hat eine Bildtafel zusammengestellt, die 

mehrfach decodierbar und interpretierbar ist. 

vertrautes ist mit mystik durchsetzt. formanalo

gien verwandeln sich in feinstoffliches. Wer den 

Almanach der volksmusik liest, dem erschliessen 

sich Querverbindungen – zwischen den texten 

genauso wie zwischen den Bildern.
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