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Das «Rätsel Urnäsch» 
Die dritte und letzte Ausgabe des Jahres 2009 von «Obacht Kultur», des Ausserrhoder 
Kulturblattes, ist erschienen. Der Inhalt: Interviews, Statements und Kunst zum «Rätsel Urnäsch». 
HANSPETER STREBEL 

Vor allem die Gespräche mit Leu
ten, die etwas zum Urnäscher 
Brauchtum zu sagen haben, zur 
Magie auch, die von dieser hin
tersten Hinterländer Gemeinde 
ausgeht, prägen das jüngste, nun 
als fünfte Nummer erscheinende 
Kiüturblatt für AppenzeU Ausser
rhoden. 

Natürlich geht es dab ei in erster 
Linie um das Süvesterchlausen -
und damit ist die PubUkaüon auch 
just zum aktueUsten Zeitpunkt 
erschienen. Aber die Aimäherung 
an dieses Brauchtum ist nicht nur 
auf den Süvester fokussiert, die 
Beiträge sind vielschichtig, über
raschend auch. «Es wird dem 
Drang nach Ausdmck, Ausbruch 
und der Rühnmg nachgespürt», 
heisst es in der Einfühnmg ins 
Thema. 

«Es gibt keine Regeln» 
Wenn man als Aussenstehen-

der das Szenarium des Chlausens 
als relativ strenges Ritual empfin
det, muss man sich von Sämi 
Frick, der den Brauch ausübt, seit 
er fünf Jahre alt ist, sagen lassen, 
dass es keine Regehi gibt und dass 
das «Spasschlausen» als beson
dere und von eüügen verpönte 
Form also auch nicht dagegen 
Verstössen kann. Der Musiker 
Noldi Aider lässt sich im Gespräch 
mit Hanspeter Spörri auf das The
ma Humor und eme Definition 
des typisch appenzeUischen Gif
teins ein. «Über das Giftein kannst 
du Ereignisse überwinden», weiss 
der Ausserrhoder Kulmrpreisträ-
ger. 

Wirtin und «Chlausenfrau» 
Weitere Interviewparmerin ist 

die Urnäscher «Ochsen»-Wirtin 
EUsabeth Raschle. Sie wird auch 
über die RoUe der Frauen im 
Brauchtum be&agt: «Mein Mann 
ist auch ein Chlaus.» Und wäre sie 
nicht an diesen Tagen vielbe
schäftigte Wirtin, sondern «nor
male Chlausenftau» köimte sie 
üim dabei vieUeicht ein bisschen 
mehr helfen, lautet die gar nicht 
feministische, aber authentische 
Antwort. Volkskunde-Professorin 
Christme Burckhardt-Schiess 
SteUt fest, Brauchtum brauche In
timität, obwohl oder gerade weU 
die Aufmerksamkeit von aussen 
von Jahr zu Jafir grösser werde, 
was auch Chancen beinhalte. Im 

weiteren kommt der Zürcher Ga
lerist Bnmo Bischofberger zum 
Zuge, der Urnäscher Brauchtum 
in die Gegenwart vermittelt und 
es immer wieder auch geme Gäs
ten zeigt. 

Parallelen zum Glarnerland 
Der SchriftsteUer Tim Krohn 

denkt m seinem Essay für «Ob
acht» über das «Gewicht des kiU-
tureUen Rucksacks» nach und ver
gleicht Urnäsch mit dem Glarner
land. Die deutsche KünsÜerin 
Alexandra Hopf, die zwei Büd-
bogen für das Heft beisteuert und 
Hintergründe des Chlausens re
cherchiert hat, versucht ebenfaUs 
mit Worten der Magie des Brauch
tums nachzuspüren. Ein zweiter 
künsüerischer Beitrag - in der 
Form eines Linoldmcks - stammt 
von der Herisauerin Vera Marke. 

Beiträge und Gedächtnis 
Integriert im Kulturblatt smd 

die ÜbUchen RubrUcen. Es wird 
berichtet über die Förderbeiträge, 
die der Ausserrhoder Regierungs
rat oder das Departement Inneres 
tmd Kultur auf Empfehlung des 
Kulturrates ausgerichtet haben. 
Zu finden sind auch Beiträge 
unter dem Titel «Gedächtnis», die 
den Bibliotheken und der Denk
malpflege zur Verfügung stehen. 
Sie befassen sich diesmal mit dem 
Urnäscher Heüer Jacob Tribel
horn und den SchweUen typischer 
AppenzeUer Häuser Präsentiert 
werden auch einige Müsterchen, 
die bei der Sichümg des Urnä
scher Gemeindearchivs zutage 
geüeten sind. 

Aussen- und Innenumschlag 
des wie gewohnt sehr sorgfältig 
gestalteten Heftes (Büro «Se
quenz», St. GaUen) sind fotografi
sche Kompositionen von UeU Al
der und von dessen verstorbenem 
Vater, dem Bauemmaler Ruedi 
Aider Dabei ist insbesondere die 
namenlose Fotokomposition auf 
der Titelseite ein Blickfang der be
sonderen Art: Zu sehen ist der 
Schluss eüies typisch appenzeUi
schen Alpabzuges nüt Muni und 
Lediwagen. Im Hintergrund: ein 
brennendes Bauernhaus. 

Das Heft liegt in ausgewählten 
Museen und Bibliotheken auf und 
kann über das Ausserrhoder Amt 
für Kultur bezogen werden, 
www.ar.ch/kulturfoerderung 
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Die belunntesten Urnäscher sind wohl die Silvesterchläuse. 


