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WodasRugguseli denRap trifft
Konzert DerHitzige Appenzeller Chor bietetmehr als Jodel. Hier erhält die Volksmusik eine Frischzellenkur undwirdmit Rap,

Beatbox undwitzigen Slapstick-Einlagen aufgepeppt.

MirjamBächtold
redaktion@appenzellerzeitung.ch

WeissesHemd,brauneHose, ro-
tes Brusttuch, auch Liibli ge-
nannt: Sohat sie auszusehen, die
Appenzeller Tracht. Die Farben
müssen stimmen, so will es die
Tradition. Zugeknöpft bis oben
sinddieHemden, sodassdie vier
Sängerinnenund fünfSängerdes
Hitzigen Appenzeller Chors
kaum Luft bekommen. Doch
dann wird der oberste Knopf ge-
öffnet undnach undnach schlei-
chensich fremdeFarbenundEle-
mente in die Tracht. Die Socken
sind rot statt weiss, einer trägt
eine rote Fliege um denHals ge-
bunden, einehatblaueLackschu-
he an, bei einem sind dieHosen-
träger rot. Die Tradition, die von
GenerationzuGenerationweiter-
gegebenwurde,wirdaufgepeppt.

Stimmkünstlermit
A-cappella-Songs

Das tut der Hitzige Appenzeller
Chor nicht nur bei der Tracht.
Auch die Volksmusik erhält eine
Frischzellenkur. Kürzlich sind
«dieHitzigen»,wie sie sich auch
nennen im Chössi-Theater in
Lichtensteig aufgetretenundha-
bendasPublikummit ihremeige-
nen Stil der Appenzeller Musik
begeistert. Die neun jungen Ap-
penzeller sind nämlich nicht nur
Jodler. In ihremProgramm«Joli-
zwo»sind sie auchGospelsänger,
Tänzer, A-cappella-Akrobaten,
Rapper und Schauspieler. Sie
peppendie traditionellenRuggu-
selimitRapundBeatboxaufund
singen auch moderne Songs wie

«Bridge over troubled water»,
Gospels wie «Can the circle be
unbroken», und auch ein klassi-

sches Lied von Joseph Gabriel
Rheinberger («Bleib bei uns,
denn es will Abend werden»).

Dabei beweisen die jungen Sän-
gerinnen und Sänger ihre grosse
BegabungalsA-cappella-Gruppe.

Man könnte mit geschlossenen
Augen fast vergessen, dass keine
Instrumente imSpiel sind.Wenn

die SängerinnenundSänger sich
dieNasezuhalten, klingensie, als
wären sie einDudelsack. Sie spie-
len das Intro der Filmproduk-
tionsfirmaMetro GoldwynMey-
er nach, sogar mit brüllendem
Löwen, den sie mit einem Sni-
ckers besänftigenmüssen.

LetzteKonzerte
Ende Januar

Das Programm, das der Hitzige
Appenzeller Chor bietet, ist viel
mehr als einKonzert. Jeder Song
ist eine Inszenierung und wird
mit vielen Slapstick-Einlagen für
denZuschauer zu einer Comedy
Show. Die Hitzigen zeigen, dass
sie nicht nur Sänger, sondern
auchSchauspieler sind.Mit einer
super Mimik, oft ohne grosse
Worte, bringen sie das Publikum
zum Lachen. Nebst dem Witzi-
gen lässt derHitzigeAppenzeller
Chor auch Platz für die leisen
Töne. Besinnlich wird es beim
rätoromanischen Lied «Dorma
bain», bei dem das Bühnenlicht
gelöscht wird. Die Sänger zau-
bern mit ihren Taschenlampen
Muster in den dunklen Raum.
Auch der Jodel «Mer sönd halt
Appezöller»bekommtbeimHit-
zigenAppenzellerChoreineeige-
ne Färbung. Die eher in Moll
gehaltenenHarmonienerinnern
ein wenig an eine Komposition
aus der Romantik. Das Konzert
imChössi-Theater war eines der
letzten desHitzigenAppenzeller
Chors. Ende Januar verabschie-
det er sich dann von der Bühne.
Die letztenKonzerte finden vom
25. bis 27. Januar in Appenzell
statt.

Jeder Song ist perfekt inszeniert und die «Hitzigen» sind nicht nur Sänger, sondern auch Tänzer. Bild: Mirjam Bächtold

Rubrik

Privatsphäre hübenunddrüben
AusAppenzeller Sichtbeganndie
Wintersession im Ständerat me-
lancholisch, denn Ivo Bischofs-
bergers Präsidialjahr ging zu
Ende. Unser geschätzter Kollege
hatte den Rat so geschickt wie
diskretundzurallseitigenZufrie-
denheit geleitet. Sowerde ich ihn
auf dem Präsidentenstuhl eben-
sowiedieAppenzeller Fahneam
Eingang des Ratssaales vermis-
sen. Dafür sitzen wir beiden Ap-
penzeller Standesvertreter neu
im Saal fast beieinander. Will-
kommen zurück, lieber Ivo.

Ausserdem bleibt das Präsi-
dium in Ostschweizer Hand, da
wir sogleichdie freisinnigeKarin
Keller-Sutter zur Präsidentin
kürten.

Rückzugvonverschiedenen
Initiativen

Bisweilen hört man in Bern und
derBevölkerungKlagenüberdie
Volksinitiativ-Flut.DieseSession
jedoch trugenwirwesentlichzum
AbbauderpendentenVolksinitia-
tiven bei.

Eine Initiative wurde schon
zurückgezogen, nämlich die
Rasa-Initiative. Diese wollte die
Pflicht zu Kontingenten und
HöchstzahlenwiederausderVer-
fassung streichen. Das wäre
knapp vier Jahre nach Annahme
der Masseneinwanderungs-Ini-
tiative so radikal wie chancenlos
gewesen, weshalb der Rückzug
richtigwarund ich –wie viele an-
dereauch–die Initiantendazuer-

muntert hatte. Allerdings stört
michnachwie vor, dass sichVolk
und Stände noch nicht dazu äus-
sern konnten, wie sie zu unserer
(umstrittenen) Umsetzung der
erwähnten Initiative («Inländer-
vorrang light») stehen. Aus die-
sem Grunde hatte ich dem Par-
lament einen Gegenentwurf
vorgeschlagen, der aber erwar-
tungs gemäss keine Mehrheit
fand. Immerhinwirdsich imRah-
men der Kündigungsinitiative
doch noch dereinst die Gelegen-
heit bieten, dassVolkundStände
sichwieder zurSteuerungderZu-
wanderungunddemWertderBi-
lateralen äussern können.
Kurz vor dem Rückzug steht die
Privatsphären-Initiative. So be-
schlossen beide Räte mit einer
Motion, das Steuerstrafrecht
nicht verschärfen zuwollen, was
den Rückzug der Volksinitiative
für die Stärkung der (finanziel-
len) Privatsphäre ebenen soll.
Damit wäre definitiv belegt, was
ich an dieser Stelle schon früher
schrieb: Um den aktuellen Zu-
stand zu bewahren, muss man
ihnnicht unbedingt per Initiative
auch noch in die Verfassung
schreiben; man kann un-
erwünschte Reformen direkt im
Parlament ablehnen.

Zudem misst die Politik bis-
weilenmitungleichenEllen:Der-
weilman inSteuerfragendiePri-
vatsphäre so hoch wie irgend
möglichhält,wärenbeimGesetz
fürdieObservationvonBezügern

von Sozialversicherungsleistun-
gen fast alle Dämme gebrochen.
Natürlich muss es eine Möglich-
keit geben, möglichen IV-Betrü-
gernaufdieSchlichezukommen.
Aber der Entwurf der Kommis-
sion sahhierfür Instrumente vor,
die sogarweiter gegangenwären
als im Strafprozess oder gar im
Staatsschutz. Zur Wahrung des
Rechtsstaates stellte ich daher
(zum ersten Mal überhaupt) di-
rekt im Ratsplenum einen so-
genannten «Einzelantrag» (als
Nichtmitgliedder vorberatenden
Kommission).Zumeinergrossen
Freudekamdieser klar durch. So
mussnuneinRichter zustimmen,
bevorman jemandeneinenGPS-
Peilsender an den Mantel oder

ansAutoheftenkann –gleichwie
im Strafprozess und beim Nach-
richtendienst. Bild- und Tonauf-
nahmenbleibenohneRichterbe-
schlussmöglich.

Ebenfalls die Privatsphäre
betraf unserBeschluss, denauto-
matischen Informationsaus-
tausch mit 41 Staaten einzufüh-
ren. Für Aufregung sorgte im
Ständerat einzigderFallNeusee-
lands, und zwar weil einige
Schweizerdort ihreAHV-Renten
nicht deklariert hatten, ummehr
Rente inNeuseelandzuerhalten.
Wir haben solches dann aber
nicht geschützt, denn –nochmals
apropos Sozialversicherungs-
missbrauch – haben sich diese
PersonenandieRegelndesGast-
staates zu halten.

Strom,Post,Busseund
Strassen

Weniger international war so-
dann unsere Budgetdebatte.
NachdemNein zurAltersvorsor-
ge 2020 im September lagen ei-
nigehundertMillionenohnekla-
ren Zweck in der Bundeskasse.
Erwartungsgemäss gab es der
Verwendungswünsche viele.Mit
taktischem Geschick schaffte es
der Ständerat dannaber imArm-
drückenmitdemNationalrat, das
Geld für den Schuldenabbau zu
verwenden (statt beispielsweise
für bereits gut dotierte Infra-
strukturfonds). Dennoch gab
unsere Infrastrukturweiter zu re-
den. So beschlossen wir per Ge-

setz, dass die Stromleitungen,
welche für unsereEnergiestrate-
gie nötig sind, künftig etwas ein-
facher gebaut werden können.
Allerdings konnten es ein paar
gewiefteLobbyistennicht lassen,
noch ein Bonbon zugunsten der
Netzbetreiber und zulasten der
privaten Stromkunden und der
KMUeinzubauen.

Damit neben dem Strom
auch der Postverkehr besser
fliesst, wollte ein Vorstoss priva-
ten Unternehmen fairere Chan-
cen gegenüber derMonopolistin
«Post» einräumen. Dieser Vor-
stoss scheiterte allerdings.Dafür
kamen umgekehrt Vorstösse
durch, welche den monopoli-
sierten Servicepublic noch aus-
bauenwollen.

Auch nicht besonders liberal
zeigte sich der Ständerat bezüg-
lichderFernbusse.Andersalsder
Nationalrat lehnte er es ab, dass
Fernbusse grosszügiger zugelas-
sen würden, obschon sie vieler-
orts einemKundenbedürfnis ent-
sprechen. Hintergrund ist, dass
man vor allem die SBB vor Kon-
kurrenz schützen will. Besser
schienemir,manwürdeauchder
SBBwenigerFesselnanlegenund
dann beide so befreiten Mitbe-
werber ineinemfreierenWettbe-
werb um die Kundengunst wer-
ben lassen.

ZumThemaStrassenverkehr
reichte ich sodann eine Motion
ein, welche mehr Rechtsstaat-
lichkeit rund umdenEntzug von

Führerausweisen fordert. Wäh-
rendeinigeKantonehier vorbild-
licheVerfahrenkennen, herrscht
in andern der Wilde Westen.
Über 30 Ratsmitglieder unter-
zeichneten diese Motion, und
auch das zuständige Bundesamt
signalisierteWohlwollen.

Ein weiteres Thema, in das
ich involviert war, war die Vorla-
ge zurStärkungdesKindesschut-
zes durch ausgebaute Melde-
pflichtenund -rechte,namentlich
zugunsten vonVorschulkindern.
Ich finde allerdings, das hätten
dieKantoneauchselber gekonnt.

Bundeshaus-Band für
AlainBerset

Schluss - und Höhepunkt der
Sessionwar fürmich sodann der
Auftritt derBundeshaus-Bandan
der Bundespräsidentenfeier von
Alain Berset in Bulle FR. Es war
dies bereits unser sechstes Kon-
zert, jedoch das erste für einen
neu gewählten Bundespräsiden-
ten. Die Organisation ist jeweils
nicht ganz ohne, zumal Parla-
mentarier die Proben nicht ganz
so zuverlässig besuchen wie die
Musiker vonAusserrhoderDorf-
musikvereinen. Aber der volle
Saal, dermit unserer parteiüber-
greifenden, 20-köpfigen Forma-
tiondieFreiburgerHymne«Ranz
desVaches»sang,wogdiesmehr
als auf.

Andrea Caroni,
Ständerat FDP/AR

Ausserrhoder Ständerat Andrea
Caroni. Bild: APZ


