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Klassikprogrammmit Format
Herisau Das kanadische Rolston StringQuartet überzeugte bei seinemKonzert

mitmusikalischenDelikatessen vonHaydn, György Ligeti und Brahms.

FerdinandOrtner
redaktion@appenzellerzeitung.ch

Dashoch talentierte jungeKünst-
lerensemble aus Übersee gab in
den kleinen «Casino»-Sälenmit
einem interessanten klassischen
Programm einen begeisternden
Konzertabend.Eswargrossartig,
wie sich dasQuartett präsentier-
te: spieltechnischperfektundmit
subtiler musikalischer Ausstrah-
lung. Bemerkenswert der vitale
Sound, die Kunst der authenti-
schenmusikalischenArtikulation
unddas feineAusleuchtender fa-
cettenreichenKonzertstücke.

Mit dem beeindruckenden
Vortrag des Haydn-Streichquar-
tetts inB-Dur, op. 76/4«TheSun-
rise» gelang ein bezaubernder
KonzertauftaktmiteinerFülle ro-
mantischerKlangerlebnisse.Aus
einer ruhigenklanglich-dynami-
schen Geste der Violine aufstei-
gend entwickelte sich im 1. Satz
in lebhaftenDialogenundausder
Spannungzwischen ruhigemund
bewegtem Klang eine eigenarti-
ge Dynamik mit unverwechsel-
baremTon.Auchdas fantasievol-
le «Adagio» erwies sich als kan-
tables Highlight. Es näherte sich
derGefühlswelt des 19. Jahrhun-
derts, während das «Menuett»
zurKlangregiedesKopfsatzes zu-
rückführteund sichdie folkloris-
tisch klingende Trio-Melodie
entfaltete. Im lebhaften Finale
entwickelte sich aus dem behag-
lichen Rondo eine wilde Stretta
mit überraschendenundhumor-
vollen Einfällen.

Streichquartett
botWunschbilder

Einen emotionalen Gegenpol
zumHaydn-Opusundeine spiel-

technische Glanztat bildete das
spektakuläre Streichquartett Nr.
1, «Métamorphoses nocturnes»
von György Ligeti (1923–2006).
Diemoderne, vonäussersterPrä-
gnanz geprägte Tonsprache mit
diversen Assoziationen, Farben
und extremen Kontrasten – von
ungarischer Folklore inspiriert –
bot in inneren «nächtlichenVer-
wandlungen» ineinander über-

fliessende Schreck-, Traum- und
Wunschbilder. Das Opus stellte
an die Interpreten und das Mu-
sikverständnis der Zuhörer hohe
Anforderungen.Die faszinierend
gestaltete Musik verband erre-
gende romantischeKlangwelten
mit klassischerTraditionundsla-
wischer Folklore.

Den Abend krönten die
Künstler mit dem grossartigen

Streichquartett ina-Moll, op. 51/2
von Johannes Brahms. Bei
diesemMeisterwerk, das thema-
tische Fülle und Kontrastierung
sowie polyfone Satztechnik
und reiche Formideen aufweist,
vermittelte das Rolston
StringQuartet elitäreAusdrucks-
vielfalt.

Auf dieKlangpracht des kon-
trapunktisch grandiosen «Alleg-

ro»-Kopfsatzes in Sonatenform
und das farbige «Andante» folg-
teneinmelancholischesMenuett
und ein rastloses Finale mit
scharf kontrastierenden The-
men,diversenReprisenundgros-
ser Coda.

Den Beifallssturm quittierte
das Quartett anschliessend mit
einer Zugabe ausTschaikowskys
«Children».

Das Rolston String Quartet aus Canada bewies exzellentes Können. Bild: Ferdinand Ortner

Namen & Notizen

Am Drei-Königstag trafen sich
Mitglieder und Sympathisanten
der SP Vorderland gemäss einer
Mitteilung zur Neujahrsmatinée
in der Linde inHeiden. Begleitet
vonKlängender«Silver Stripes»
wurdeaufdasWahljahr 2019an-
gestossen.YvesBalmer, Regie-
rungsratskandidat und noch
amtierender Parteipräsident,
schaute auf das vergangene Jahr
zurück. SeineBilanzfiel trotzAb-
lehnung der Steuergerechtig-
keitsinitiative positiv aus, zumal
die SP-Fraktion im Kantonsrat
wichtige Akzente habe setzen
können. So hoffte er, dass man
ihn auch als Regierungsrat- im
Fall seinerWahl - kritisch-konst-
ruktiv begleiten werde. Der Prä-
sidentbedankte sichbei allenAn-
wesenden für ihren Einsatz und
machte deutlich, wie wichtig

auch in Zukunft das SP-Engage-
ment für denKanton sei. (pd)

Mit verschiedenen Aktionen
machtedie SektionAppenzeller-
landvonCoiffureSuissewährend
ihres Jubiläumsjahrs 2018 auf
sich und vor allemdie 100-jähri-
geGeschichtedesBerufsverban-
des aufmerksam.EinTeil derAk-
tionwar, dasswährendzwölfMo-
naten ein originell beschrifteter
Smart durch die Region kurvte
und so auf das Jubiläumhinwies.
Damit verbunden war ein Foto-
wettbewerb. Wer das Kleinfahr-
zeug entdeckte und dieses mit
dem Smartphone ablichtete,
konnte jeden Monat einen Gut-
scheingewinnen. Insgesamtwur-
den gemäss einer Mitteilung
beimWettbewerb rund 200 Sel-
fies eingereicht. ZumJahresende

kürtendieVertreterderCoiffure-
geschäfte nun jenes Foto, wel-
ches auf den Social Media am
meisten Likes erhielt. Jasmin
Wild ausGonten hat denWett-
bewerb für sichentschieden.Da-
für setzte sie sich in Mitten von
Sonnenstrahlen mit einem Glas
Wein bewaffnet auf das Auto-
dach. Die Siegerin erhielt einen
Gutschein für ihren nächsten
Coiffure-Besuch. (pd)

AndreaCaroniausHerisauwur-
de gemäss einer Mitteilung des
Amtes für Militär und Bevölke-
rungsschutz zumOberstleutnant
befördert, Sebastian Naef aus
Teufen zumHauptmann. (pd)

Kürzlich fandendieDiplomfeiern
desWeiterbildungszentrumsder
Fachhochschule St.Gallen

statt. 118AbsolventinnenundAb-
solventen durften das Diplom
entgegennehmen.DieFestreden
hieltendieSt.GallerKantonsrats-
präsidentin Imelda Stadler und
derPublizist undPhilosophLud-
wigHasler. FolgendeDiploman-
dinnen und Diplomanden kom-
mengemässeinerMitteilungaus
dem Appenzellerland: Andreas
Heuscher, Speicher,MAS inBusi-
ness Administration; Thomas
Lieberherr, Herisau, MAS in
BusinessAdministration;Marcel
Graf,Teufen,MAS inRealEstate
Management; Barbara Giger-
Hauser,Teufen,MASHealthSer-
vice Management; Roger Merz,
Speicher, MAS in Business Pro-
cess Engineering; Hansjörg
Lieberherr, Schwellbrunn, Exe-
cutive MBA; Andrea Grüninger,
Teufen, MAS in Psychosozialer

Beratung;ThomasManz,Appen-
zell, ExecutiveMBA,undAndrea
Frommenwiler, Gonten, MAS in
Psychosozialer Beratung. (pd)

Während der Coop Appenzell
und die Dropa Drogerie an der
Zielstrasse 13 neu gestaltet wer-
den, steht der Kundschaft in
einemProvisoriumgemäss einer
MitteilungdasgewohnteAngebot
zur Verfügung. Gemäss Coop-
Geschäftsführerin Rosmarie
Meister wird der Supermarkt
nicht nur architektonisch und
energietechnisch den heutigen
Anforderungen angepasst: «Das
neue Ladenkonzept schafft auch
Platz füreinerweitertesAngebot,
dasunserezukünftigenNachbarn
ideal abrunden.» Gemeint sind
damitdieFilialen,welchedieBä-
ckerei-Confiserie Böhli und die

Metzgerei Fässler im Coop-Ge-
bäude eröffnenwerden – voraus-
sichtlich zeitgleichmit demStart
von Coop und Dropa Drogerie
EndeMärz/AnfangApril. (pd)

Auf die diesjährige Dunkever-
sammlung vom 5. April 2019 hat
BeatEberle seineDemissionals
Präsident und Mitglied der Feu-
erschaukommissioneingereicht.
Das lässt sicheinerMitteilungder
Feuerschaugemeinde Appenzell
entnehmen. Eberle wurde 1999
indieFeuerschaukommissionge-
wählt, seit 2007 amtet er als de-
ren Präsident. (pd)

DieAppenzellerKantonalbank
hat gemäss einer Mitteilung per
1. Januar vier Mitarbeitende be-
fördert. So wurden neu Barbara
Fässler, Leiterin Wertschriften-
handel, Simona Inauen, stellver-
tretende Leiterin Back-Office
Kreditkunden, und Ramon Hör-
ler,Anlageberater, zuHandlungs-
bevollmächtigtenernannt.Anla-
geberaterin Sarah Küng wurde
zur Prokuristin. (pd)

Während der Adventszeit ver-
wandelte sich die Schalterhalle
der Raiffeisenbank Appenzell
in einen Geschenksammelplatz.
BeiderSpendenaktionkamenge-
mäss einerMitteilung über 3265
Franken zusammen. Durch das
GeldkönnenProduktederEspe-
cita Lebensmittelabgabestelle
rund ein Jahr lang stark vergüns-
tigt verkauft werden. (pd)

Jasmin Wild (auf dem Autodach) aus Gonten hat den Selfie-Jahres-
Wettbewerb gewonnen. Vertreterinnen und Vertreter diverser Coiffure-
geschäfte gratulieren der Gewinnerin. Bild: PD

Coop-Geschäftsführerin Rosma-
rie Meister freut sich auf das, was
entstehen wird. Bild: PD

Wurden bei der Appenzeller Kantonalbank auf den vergangenen 1. Ja-
nuar hin befördert: Barbara Fässler, Simona Inauen, Ramon Hörler und
Sarah Küng. Bild: PD

Polizeimeldung
InBrückengeländer
gefahren

Innerrhoden Am Freitagvormit-
tag fuhr eine 41-jährige Frau von
Gontenbad her in Richtung Ap-
penzell.DieStrassewar leichtmit
Schneematsch bedeckt. Vor der
KaubachbrückekamdasAutoge-
mäss einerMitteilung der Inner-
rhoder Kantonspolizei ins
Schleudernundrutschte schliess-
lichmit grosserWucht indasGe-
länder der Kaubachbrücke. Am
Auto und am Brückengeländer
entstand grosser Sachschaden.
Die Lenkerin und die Kleinkin-
der, welche im Auto mitfuhren,
blieben unverletzt. (kpai)

Das Brückengeländer wie auch
das Auto wurden beim Unfall stark
beschädigt. Bild: PD

Rücktritt als
Gemeindechronist
Lutzenberg Gemeindechronist
RolfNiederer ist zurückgetreten.
Der Gemeinderat hat gemäss
einer Mitteilung an seiner ver-
gangenen Sitzung davon Kennt-
nis genommen. 50 Jahre hielt
Niederer die Geschehnisse und
Aktivitäten in der Gemeinde in
einer Chronik fest. Diese wurde
kürzlich der Gemeinde überge-
ben.DerGemeinderathält in sei-
nem Schreiben weiter fest, dass
dieseChronikeneinengutenEin-
blick in das Dorfleben der Ge-
meinde gebenwürden. (gk)


