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Namen & Notizen

Wenn Wettschulden mit Nussgipfeln bezahlt werden
Der Ausserrhoder Ständerat
Andrea Caroni und sein Sitz-
nachbar Hans Wicki (NW)
schliessen jede Session eine
politischeWette ab. Der Verlie-
rer muss dem Gewinner in der
nächsten Session jeweils eine
feine Spezialität aus seinerHei-
mat organisieren, die dieser
durchausauchmitdenKollegin-
nen und Kollegen teilen kann.
Zur Freude der Ständerätinnen
und Ständeräte verliert Caroni
stets, denn so kommen sie lau-
fend in denGenuss vonAusser-
rhoder (statt Nidwaldner) Spe-
zialitäten. Nach einem Heris-
auer Biber imDezemberwar es
imFrühlingeingrosserNussgip-
fel ausWolfhalden.

Der Appenzeller Alpenbitter
gehört zu den besten Likören
weltweit. Zu diesem Schluss
kamdieFachjurydes internatio-
nalen Spirituosenwettbewerbs

ISW.DerTraditionslikörmit 42
Kräutern gewann kürzlich am
ISW-Likörtasting 2021Gold.

DasAppenzellerVolkskunde-
MuseumSteinpräsentiert sich
im Internet in neuem Gewand.
Daran beteiligt haben sich das
IT-Team, Markus Osterwalder
und Oliver Ittensohn aus der
Verwaltung, KuratorinNathalie
Büsser unddieGeschäftsführe-
rin Sandra Nater. Es wurde viel
Zeit investiert, und vor kurzem
wares soweit:DieneueWebsite
www.appenzeller-museum.ch ist
online und präsentiert sich im
frischenDesignmit lebendigen
und überarbeiteten Inhalten.

Der kürzlich inBühler durchge-
führteTagderGratis-Biomilch
war ein voller Erfolg. Zum Ge-
nuss eingeladenhatdieFamilie
Freund, die seit bald zwei Jah-
ren einen Milchautomaten auf

ihremHofbetreibt.Das Interes-
se der Bevölkerung am Anlass
wargross.DieCoronapandemie
hat ebenfalls Einfluss auf das
Angebot der Familie. Seit Aus-
bruch der Krankheit wird das

Angebot am Milchautomaten
vermehrt genutzt.

DieSAK (St.Gallisch-Appenzel-
lische Kraftwerke AG) baut ihr
öffentliches Ladenetz weiter

aus. Kürzlich hat sie in Gais zu-
sammenmitderGemeindezwei
öffentlicheLadestationen inBe-
trieb genommen.

In Heiden ist es unlängst zur
Schlüsselabgabe imkantonalen
Werkhof gekommen. Remo
Gmünder ging nach 35 Jahren
im Dienste des Tiefbauamts in
Pension und übergab die Lei-
tung an seinen bisherigen Stell-
vertreterMartinRoth.

RogerRüesch,Walzenhausen,
hat vor kurzem sein 25-Jahr-Ju-
biläumbeiderHelvetia gefeiert.
Der Gemeinderat ist als Versi-
cherungs- und Vorsorgeberater
tätig bei derHelvetia tätig.

Handwerker sind Gold wert,
und doch werden sie immer
mehr zur Rarität. Ganz beson-
ders in der Berufslehre. Die
Mettler&TannerAG inTeufen

will dieser Entwicklung ent-
gegenwirken und lädt deshalb
regelmässig Sekschülerinnen
und -schülerdazuein,denBeruf
hautnah kennen zu lernen.
KürzlichwarenSchulklassenaus
Teufen, Speicher und Bühler-
Gais zuGast.Während ihresBe-
suches wurden ihnen unter an-
derem die Aufstiegschancen
aufgezeigt, die sich ihnen nach
einer erfolgreichen Handwer-
kerlehre bieten.

Corona zwingtUnternehmerin-
nenundUnternehmerweltweit
dazu, umzudenken. Auch das
Gewerbe in Appenzell Ausser-
rhoden wird nicht davon ver-
schont. Der Gewerbeverband
AR hat deshalb ein Webinar
zum Thema «Gestärkt aus der
Krise» durchgeführt. Dieses
stiess bei den Mitgliedern des
Verbandes gemäss Mitteilung
auf reges Interesse. (pd/kk/iks)Die Ständeräte Hans Wicki und Andrea Caroni. Bild: PD

Werbeträger des Appenzellerlandes
Das BrauchtumsmuseumUrnäsch zeigt abmorgen Samstag eine Sonderausstellung zur Streichmusik.

MusikantenausdemAppenzel-
ler Hinterland, die noch bis in
die dritteGeneration kaumNo-
ten lesen konnten, brachten die
AppenzellerMusikhinaus indie
Welt. Sie spielten vor Berühmt-
heiten und wurden zu weltwei-
ten Werbeträgern für das Ap-
penzellerland und für die
Schweiz. Auf dem Umschlag
eines japanischen Schulbuches
abgebildet ist zwischen einem
japanischen PärchenEmil Zim-
mermann in Appenzeller
Tracht, derHackbrettspielerder
«Streichmusik Alder». Im Hin-
tergrund zu sehen ist nicht etwa
der Säntis, sondern dasMatter-
horn als Symbol der Schweiz.

Die Appenzeller Streichmu-
sikbesetzung, sowiewir sieheu-
te kennen, entwickelte sich im
19. Jahrhundert. Die Bezeich-
nung «original Appenzeller

Streichmusik»besteht auseiner
festen Fünferformation. Dazu
gehöreneinBass, einCello, zwei
Geigen und ein Hackbrett. Seit
der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts wird für eine andere
Klangfarbe auch gerne die
Handorgel gespielt.

Weltweite
Tourneen
Die Geschichte der Urnäscher
Streichmusik begann 1884 mit
der Musikantendynastie Alder.
Die «Aldere» bilden darum
auchdenSchwerpunktderAus-
stellung.Besondershervorgeho-
ben wird die dritte Generation,
die nach 1950 in den Vorder-
grund trat. Die Biografien der
Musiker, ihrmusikalischesKön-
nen und ihre professionellen
Auftritte sind beeindruckend.
Ihre Auslandtourneen führten

dieMusiker in den 1960er- und
1970er-Jahren nach Japan und
Amerikaunddanach indie gan-
zeWelt. Neben ihrer Musik bo-
ten sie dem Publikum eine Per-
formance mit Appenzellerwitz,
Zäuerli, Schellenschötten, Ta-
lerschwingen, Jodeln, Alphorn
mitFahnenschwingenundTän-
zen. Ihre Reisen und Auftritte
sindmitGeschichtenundAnek-
doten verbunden. So hält bei-
spielsweise 1935 einer der Mu-
sikanten in London die zukünf-
tige Queen Elisabeth an der
Hand.Rundsechzig Jahre später
schwebt eine Musikkassette
schwerelos imAll.Danebensind
die Musiker auch für Experi-
mente bereit, sie traten unter
anderemamOpenAir St.Gallen
und amMontreux Jazz Festival
auf.DieweltweiteAnerkennung
stieg ihnen jedochnicht zuKopf.

Zurück von ihren Tourneen
wandten sie sich, ohne viele
Worte, ganz selbstverständlich
wieder ihren alltäglichen Be-
schäftigungen zu. AmAlten Sil-
vester, an der Landsgemeinde
und am Sennenball spielten sie
am liebstendaheim inUrnäsch.

Derbeliebte
Alder-Klang
Seit der Gründung 1884 haben
die Streichmusik Alder und die
Alderbuebe 127 Destinationen
imAuslandbereist. 1906wurde
ihreerste Schellackplatte aufge-
nommen; 1984erhieltensieeine
Goldene Schallplatte und 2003
wurde ihnen der Prix Walo ver-
liehen.Die«schläätzigen»Kom-
positionen von Arthur, Erwin
undUeliAlderbildendasFunda-
ment des beliebten Alder-
Klangs.Mit ihrerMusikbewegen

siedieHerzenderMenschenbis
heute. Ihr Erfolgsrezept ist nach
wievor ihreFreudeamMusizie-
ren. Gespielt werden altüberlie-
ferte Streichmusik, Neukompo-
sitionen, Eigenkompositionen
undauch fremdländischeVolks-
musik. Heute musiziert bereits
die sechste «Aldere»-Genera-
tion. Es ist der gewisse «Zick»,
der derenMusik seitGeneratio-
nen auszeichnet und den die
GrossväterHansueli undWalter
Alder heute ihrenGrosskindern
weitergeben. «Was wären wir
ohnedasVolkslied, ohneunsere
überlieferteFolklore?Denndort
stecktdieWurzelunseresMusik-
machens, von dort her kommt
die Inspiration.DassdieFamilie
Alder auf 100 Jahre Streichmu-
sik zurückblicken kann, ist Be-
weis für den tiefen Wert der
volkstümlichen Musik, den zu

erhalten, eine vornehmeAufga-
be ist.» (YehudiMenuhin, 1984,
zum 100-Jahr-Jubiläum der
StreichmusikAlder).

Anhand von Objekten, Mu-
sikstücken, Fotos, Filmen, Ton-
aufnahmenundAnekdotenwird
denBesucherinnenunddenBe-
suchern der Sonderausstellung
inUrnäschzur Streichmusikdas
Phänomen «Striichmusig Al-
der»musikalischundgeschicht-
lich aufgezeigt. In der Ausstel-
lung im Brauchtumsmuseum
dürfen verschiedene Musikins-
trumente wie Bassgeige, Hack-
brett, Handorgel, Schwyzerör-
geli, Zither, Klavier oder Taler-
becki ausprobiertwerden.Auch
sind verschiedene Rahmenver-
anstaltungen geplant. (pd)

Hinweis
www.museum-urnaesch.ch

Das Phänomen «Striichmusig Alder» wird im Museum anhand von Musikstücken, Fotos, Filmen, Tonaufnahmen und Anekdoten aufgezeigt. Bild: Wälti Frick


