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Karin Enzler an ihrer Wirkungsstätte, dem Theater Bremen. Hier in einer Szene aus «Sickster» im Jahr 2012.

PERSON

Karin Enzler

Karin Enzler ist 1980 in Meis-
tersrüte geboren. Sie studierte
Philosophie und Neue Deutsche
Literatur in Bern und Berlin, be-
vor sie mit 23 an die Theater-
akademie Hamburg wechselte.
Es folgten verschiedene Enga-
gements in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Zurzeit
ist sie festes Ensemblemitglied
am Theater Bremen. (jw)

Bewusst jemand anders sein
Karin Enzler aus Meistersrüte hat den IBK-Förderpreis in der Sparte Schauspiel erhalten. Sie überzeugte die Jury als
«seiende Schauspielerin». Dass die Preisverleihung ganz nahe der Heimat stattgefunden hat, freute sie umso mehr.
JOHANNES WEY

Karin Enzler kam mit 24 relativ
spät zum Theater, nachdem sie ihr
Studium in Literatur und Philoso-
phie abgebrochen hatte. Von ei-
nem Umweg will sie allerdings
nicht sprechen: «Das klingt immer
so, als sei der direkte Weg der
beste», sagt die Innerrhoderin.
Zwischenzeitlich hat sie berufs-
begleitend den Bachelor gemacht
und einen Masterstudiengang be-
gonnen.

In Bremen tätig

Die Schauspielerin, die seit die-
ser Spielzeit beim Theater Bremen
angestellt ist, wurde im Oktober
mit dem Förderpreis für Schau-
spiel der Internationalen Boden-
see Konferenz (IBK) ausgezeich-
net. «Dass die Preisverleihung in
Heiden stattfand, so nahe von zu
Hause, war eine spezielle Ehre für
mich», sagt die Preisträgerin. Und
nicht zuletzt war die Auszeichnung
auch ein Beweis dafür, ihren Wer-
degang richtig gewählt zu haben.

Eine Figur verkörpern

Zu diesem Erfolg dürfte auch
ihr «Umweg» beigetragen haben.
«Ein kluger Schauspieler hat es
zwar auch nicht leichter, weil sich
Denken und Spielen in die Quere
kommen können. Aber das Be-
wusstsein für Zusammenhänge ist
immer hilfreich und Wissen erleb-
bar zu machen, immer ergiebig»,
sagt Enzler. Damit hat sie auch die
dreiköpfige Jury überzeugt. «Karin
Enzler istdas,wasmaneine‹seien-
de Schauspielerin› nennt», liess
sich ein Mitglied in der Pressemit-
teilung zitieren. «Damit war wohl
gemeint, dass ich mich beim Spie-
len immer der Partitur eines ande-
ren Menschen aus einer anderen
Welt entlangbewege, gleichzeitig
aber versuche, zu 100 Prozent
mich selbst zu sein und das Be-
wusstsein für diese Diskrepanz
nicht zu verlieren», interpretiert
Enzler. Sie versteht sich nicht als
Verfechterin des «Method Acting»
– einer Technik, bei welcher sich
die Schauspielerin so in ihre Rolle

hineinversetzt, dass sie das ge-
spielte im Idealfall selbst «erlebt».
Enzler rechnet sich eher dem epi-
schen Theater zu. Darin wird ver-
sucht, eine Figur möglichst be-
wusst darzustellen und dabei Dis-
tanz zu ihr zu wahren. «Du musst
dir selbst glauben, damit dir auch
andere glauben», erklärt Karin
Enzler ihr Erfolgsrezept.

Schwager auch Preisträger

Die Freude über den Förder-
preis war bei der Innerrhoderin
umso grösser, als dass sie sich gar
nicht darum beworben hatte. Auch
ihr Wissen darüber habe sich in
Grenzen gehalten. «Mein Schwa-
ger Stefan Inauen wurde 2010 in
der Sparte Bildende Kunst ausge-
zeichnet», sagt Karin Enzler – viel
mehr sei ihr über den Preis nicht
bekannt gewesen. Dass die Aner-

kennung aus der Heimat kommt,
bedeutet ihr viel, denn Rückmel-
dungen erhalte sie ansonsten vor-
wiegend aus der Schauspielszene
und Fachmagazinen. Abgesehen
davon freue man sich als Künstle-
rin natürlich auch über den «Bat-
zen»; der IBK-Förderpreis ist mit
10000 Franken dotiert.

Zwei Welten verschmelzen

Als Karin Enzler vor rund zehn
Jahren nach Deutschland auszog,
wollte sie die Schweiz möglichst
weit hinter sich lassen. «Früher
wollte ich den ‹Exotenbonus› als
Schweizerin nicht, wegen all der
Klischees, mit denen man sich
konfrontiert sieht. Heute greife ich
gerne darauf zurück und bin froh
über meinen bunten, traditionell
stark gezeichneten appenzelli-
schen Hintergrund. Heute stau-

nen meine deutschen Kollegen oft
darüber, dass eine moderne Frau
wie ich aus dem traditionalisti-
schen Appenzellerland kommen
kann.» Der Heimatbezug der
32-Jährigen aus Meistersrüte wer-
de immer stärker, je länger sie sich
in Deutschland aufhalte. Das
habe sie auch gemerkt, als sie im
letzten Frühjahr zum erstenmal in
der Schweiz, in Zürich, gearbeitet
hat. Die «zwei Welten» Theater
und persönliches Umfeld seien
plötzlich miteinander verschmol-
zen, als im Publikum bekannte
Gesichter zu sehen waren. Ausser-
dem erwachten in der Mutter-
sprache alte Assoziationen zum
Leben, die kreativen Ressourcen
seien grösser. «Man ist eine
andere Person, wenn man eine
andere Sprache spricht», sagt Ka-
rin Enzler.
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Gemeinsamkeiten gefunden
Die SP Vorderland lud ihre Genossen und Sympathisanten zum Neujahrsapéro in die «Linde» in Heiden.
Die Nationalräte Wermuth (SP) und Caroni (FDP) suchten und fanden Gemeinsamkeiten.

KARIN STEFFEN

HEIDEN.Der schöne Arvensaal im
Restaurant Linde füllte sich am
Donnerstagabend bis zum letzten
Platz. Kein Wunder, das Publikum
erwartete zwei hochkarätige
Jungpolitiker. Andrea Caroni der
FDP Appenzell Ausserrhoden und
Cédric Wermuth der SP Aargau
blickten auf ihr erstes Jahr im
Nationalrat zurück, zeigten ihre
Positionen auf, gaben aber auch
Einblick in ihre persönliche Moti-
vation. Annegret Wigger aus Hei-
den führte geschickt durch den
Abend.

Jung politisiert

Beide begannen sich in der
Kantonsschule intensiver mit der
Politik zu befassen. Wermuth
konnte die damalige Diskussion
um die Reduktion des Ausländer-
anteils nicht verstehen und wollte
dagegen etwas unternehmen. Bei
Caroni war es die Debatte über die
Abschaffung der Landsgemeinde,
welche ihm Lust machte mitzuge-
stalten. Caroni dankt jedoch auch
seinem anwesenden Primarleh-
rer, Peter Jucker aus Grub. Dieser
habe es verstanden, ihm bereits

als Kind die Politik schmackhaft
zu machen. Dies sehe er als
Voraussetzung, dass sich junge
Erwachsene später politisch
engagieren oder ihr Wahlrecht
wahrnehmen.

«Heimspiel» für Wermuth

Trotz der offensichtlichen Dif-
ferenzen fanden die beiden Natio-

nalräte erstaunlich viele Gemein-
samkeiten im sozialpolitischen
Bereich. Das Publikum identifi-
zierte sich jedoch naturgemäss
mit der Position von Cédric Wer-
muth. So erntete er verschiedent-
lich Applaus, wie etwa für seinen
Vorstoss im Parlament zur Decke-
lung der Löhne von Staatsbetrie-
ben oder gegen die Steuerbefrei-

ung von gemeinnützigen Organi-
sationen wie der Fifa. Etwas er-
staunt hatte die Aussage, dass er
sich im Parlament nicht als Vertre-
ter seines Kantons, sondern in
erster Linie als Sozialdemokrat
sehe. Dies hängt sicher auch mit
dem Umstand zusammen, dass
der Kanton Aargau mit 15 Natio-
nalräten besser vertreten ist als

Ausserrhoden. Auf die Komplexi-
tät der Sachgeschäfte im Parla-
ment angesprochen, bestätigen
beide Politiker, dass die Parla-
mentarier teilweise tatsächlich
überfordert seien. In diesem Fall
hoffen sie, dass die vorbereiten-
den Instanzen gute Arbeit geleis-
tet habe und sie sich auf ihre Emp-
fehlungen stützen können. Hilfe
holen sie sich vom Parlaments-
dienst, aber auch von aussen-
stehenden Organisationen, im
Fall von Wermuth von Umwelt-
verbänden oder Gewerkschaften.
Hier den Durchblick zu behalten,
bleibt jedoch weiterhin schwierig.
Wermuth sieht darin die Grenzen
unseres Milizsystems.

Über Grundwerte diskutieren

Beide Politiker betonen, dass es
wichtig sei, sich mit anderen Mei-
nungen und politischen Positio-
nen auseinanderzusetzen und
über Grundwerte zu diskutieren.
Dieser Meinung ist auch das enga-
gierte Juso-Mitglied Philipp Lutz
aus Wolfhalden: «Wir können alle
nur davon profitieren, wenn wir
uns auch mit anderen politischen
Meinungen befassen.»
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Politische Jungstars: Der Ausserrhoder FDP-Nationalrat Andrea Caroni (links) und sein Ratskollege Cédric Wer-
muth (SP, AG), in der Mitte Moderatorin Annegret Wigger.

Alte Migros
wird zum
Jugendtreff
Ab Mitte Januar 2013
entsteht aus der Liegenschaft
«alte Migros» in Heiden
definitiv der neue Jugendtreff.
Am Samstag, 23. März,
findet ein Tag der offenen
Tür statt.

HEIDEN. Nach der Zustimmung
durch die Stimmbürgerschaft und
dem Baubewilligungsverfahren
wird im Erdgeschoss der ehemali-
gen Migros der Jugendtreff einge-
richtet. Gemäss einer Mitteilung
der Gemeindekanzlei entsteht im
ersten Stock das Büro und Sit-
zungszimmer der Jugendarbei-
tenden. Zusätzlich wird ein Not-
fallzimmer für das Sozialamt er-
stellt. Die Fassade bleibt wie bis-
her. Die Umbauten beginnen am
14. Januar und sollen bis Ende
Februar 2013 fertiggestellt sein.
Als Sofortmassnahme wurden die
Wohnung im 2. Stock sowie das
Treppenhaus bereits im Vorfeld
teilrenoviert, damit die Wohnung
für die Asylsuchenden so schnell
wie möglich zur Verfügung stand.

Die Offertstellung erfolgte im
freihändigen Verfahren. Die
Schreinerarbeiten, Schliessan-
lage, Bodenbeläge und Maler-
arbeiten konnten an die Firma
Heller AG in Heiden vergeben
werden. Die elektrischen Monta-
gen übernimmt die EW Heiden
AG, und sämtliche Arbeiten an
den Sanitäranlagen erfolgen
durch die Firma Kobelt AG in
Heiden. Die Firma Putz-munter
GmbH übernimmt die Schluss-
reinigung vor der Eröffnung.

Die Bevölkerung ist am Sams-
tag, 23. März zum Tag der offenen
Türe eingeladen. An diesem Fest
werden der neue Name des Ju-
gendtreffs sowie das Logo präsen-
tiert. (gk)

Bibliothek
leicht teurer
TEUFEN. Nach einer sechswöchi-
gen Umbau- und Sanierungspha-
se konnte am 22. Oktober die neue
Bibliothek in Teufen, erweitert um
die frei gewordenen Räumlich-
keiten der ehemaligen Gruben-
mann-Sammlung, ihren Betrieb
wieder aufnehmen.

Der Platzgewinn wirke sich
spürbar positiv auf die Präsenta-
tion der Medien aus, die Kunden-
rückmeldungen würden diesen
Eindruck bestätigen, dies schreibt
die Gemeindekanzlei Teufen. Ne-
ben dem Ersatz der alten Fenster
und Bodenbeläge mussten auch
die Beleuchtung erneuert, Maler-
arbeiten ausgeführt und im ehe-
maligen «Grubenmannraum» die
Decke erneuert werden. Der Ge-
meinderat hat die Bauabrech-
nung von knapp 160000 Franken
genehmigt. Sie schliesst mit rund
3 Prozent geringfügig über dem
genehmigten Kredit ab. (gk)

JOURNAL

Ab Juni keine verlängerten
Öffnungszeiten mehr
TEUFEN. Nach einer zweijährigen
Versuchsphase wurde Bilanz ge-
zogen und festgestellt, dass die
jeweils montags bis 18 Uhr verlän-
gerten Schalterstunden der Ge-
meindeverwaltung zu wenig den
Kundenbedürfnissen entspre-
chen. Der Gemeinderat hat be-
schlossen, diese nach Ende Juni
2013 nicht mehr fortzuführen.
Kunden, denen während der or-
dentlichen Schalterstunden ein
Behördengang nicht möglich ist,
bietet die Gemeindeverwaltung
an, einen Termin ausserhalb der
Öffnungszeiten zu vereinbaren.


