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TanzPlan Ost in
Herisau: Ein Tanz
festival für alle

Nach dem erfolgreichen Auftakt in
der Lokremise St.Gallen macht das
Festival TanzPlan Ost am Freitag, 22.
August, und Samstag, 23. August, im
TanzRaum Herisau Halt.

(pd) Acht Ostschweizer Kompanien,
das Tanzprojekt TPO’14 mit Live-Musik
von Enrico Lenzin und Strotter Inst.
und das einzigartige Kinderstück «An-
steckungsgefahr!» heissen das Appen-
zeller Publikum mit viel Tanzgenuss
willkommen.
Die Vielfalt an verschiedenen Richtun-
gen im zeitgenössischen Tanz ist gross
und dies präsentiert das Festival vor
allem mit dem Freitagabendprogramm:
Klassisch, folkloristisch, zeitgenös-
sisch, theatralisch.
Die Kinder von 6-12 Jahren befinden
sich am Samstagmorgen um 10 Uhr mit
der Kompanie Vloeistof und dem Stück
«Ansteckungsgefahr!» direkt auf der
Bühne und sie erleben zeitgenössischen
Tanz hautnah in einer Aufführung und
im Workshop mit Präsentation. Ab 11
Uhr können die Eltern beim Workshop,
der Präsentation und den durch Bewe-
gung erfrischten Kindern zusehen.

www.tanzplan-ost.ch

Gais: Abgestellter Wohn
wagen ausgebrannt

(KAR) Am Sonntag, 17. August 2014,
wurde festgestellt, dass ein in Gais
abgestellter Wohnwagen ausgebrannt
ist. Die Brandursache ist unbekannt.
In der Zeit zwischen Freitagnachmit-
tag, 15. August 2014, und Samstag,
16. August 2014, 17.30 Uhr, brannte
in Gais ein Wohnwagen, welcher bei
einem abgelegenen Haus abgestellt
war, vollständig aus. Am Wohnhaus, an
welchem Renovationsarbeiten durch-
geführt werden, entstanden durch das
Feuer leichte Brandschäden. Die Ursa-
che, welche zum Brand geführt hat, ist
nicht bekannt. Es entstand Sachscha-
den von mehreren tausend Franken.

Sprayereien an Häusern
und einem Auto in Heiden

(KAR) In der Nacht auf Sonntag, 17.
August 2014, wurden in Heiden meh-
rere Hausfassaden und ein Fahrzeug
versprayt. Unbekannte verschmierten
in der Nacht auf Sonntag in Heiden an
der Wies-, der Mittel- und Hinterbiss-
austrasse verschiedene Hausfassaden
und ein Fahrzeug mit Farbsprays. Der
angerichtete Sachschaden beläuft sich
auf mehrere tausend Franken.

Lilly Langenegger mit
«Kunst on tour»

(mk) Auf ihrer «Kunst on tour» an-
lässlich ihres 70. Geburtstag ist die
Gaiser Malerin Lilly Langenegger heute
Dienstag, 19. August, im Hofhaus des
Hotels Hof Weissbad zu Gast. Von 10-
12 und von 15-18 Uhr wird sie Inter-
essierten erklären, wie eine Radierung
entsteht. Radierungen herzustellen ist
viel schwieriger als Bilder aus der Bau-
ernmalerei. Am Dienstag um 19.00 Uhr
werden zudem Werner Alder und Maja
Stieger die Anwesenden mit Heimat-
klängen (Hackbrett und Geige) über-
raschen. Es werden auch Radierungen,
Reproduktionen aus der Bauernmale-
rei, Bücher und weitere verschiedene
Artikel angeboten. 50 Prozent des Er-
löses geht dabei an die Winterhilfe von
Appenzell Innerrhoden. Erstmals wird
die soeben fertig gewordene Biografie
von Lilly Langenegger «70 lebhafte Jah-
re» der Autorin Ruth Manser, Appen-
zell, präsentiert. Und dies besonders
heute Abend ab sieben Uhr.

Himmelsmusik über die Eitelkeit der Welt
Im Mittelpunkt der «Appenzeller Bachtage» stand ein Kantatenabend mit philosophischen Reflexionen

Am vergangenen Freitagabend konnte
ein zahlreiches Publikum in der evan
gelischen Kirche Teufen ein Konzert im
Rahmen der «Appenzeller Bachtage’ 14»
erleben. Nebst der zweimaligen Auffüh
rung der Kantate BWV 94 «Was frag ich
nach der Welt» von Johann Sebastian
Bach wurde vor und während dem Kon
zert über den Inhalt dieser Kantate dis
kutiert, wurde der Text der Komposition
reflektiert.

Theodor Looser

Die Gesangssolisten waren Nuria Rial
(Sopran), Margot Oitzinger (Altus), Da-
niel Johannsen (Tenor), und Dominik
Wörner (Bass). Es sang der Chor und es
spielte das Orchester der Bach-Stiftung,
die Leitung hatte Rudolf Lutz.

Jesus gibt wahren Ruhm und Ehre
«Was frag ich nach der Welt und allen ih-
ren Schätzen, wenn ich mich nur an dir,
mein Jesu, kann ergötzen». Das ist der
Anfang und in etwa auch der Inhalt der
Kantate BWV 94, die Johann Sebastian
Bach, damals knapp 40 Jahre alt, 1724
für den neunten Sonntag nach Trinita-
tis den sechsten August komponiert und
uraufgeführt hat. Die Kantate basiert auf
dem achtstrophigen Choral des Dichters
Balthasar Kindermann. Ein unbekannter
Textdichter formte den Choral später zu
einem Kantatentext um, wie ihn Johann
Sebastian Bach dann vertonte.
Das Konzert begann am frühen Abend
mit einer musikalisch-theologischen
Werkeinführung durch Rudolf Lutz und
Karl Graf. Mit der schnöden, betörten
Welt meint Bach die von Gott abgefal-
lene Welt. In ihr suchen hocherhabene,
stolze Leute Ehr und Ruhm. Sie beden-
ken nicht, dass mit dem Tod alle Pracht
verschwindet. Der Gegensatz dazu ist
die himmlische Welt, Jesus, «der wah-
ren Ruhm und wahre Ehre gibet». Ru-
dolf Lutz verstand es mit Gesang und
Worten, Bach als Textausdeuter der
Extraklasse zu zeigen. Dieser gehe mit
seiner Musik detail l iert auf die im Text
innewohnende lutherische Theologie
ein. Die betörte Welt, wie sie im Kanta-
tentext hingestel lt wird, ist ein gut in-
szenierter Betrug, das Blendwerk schnö-

der Eitelkeit ist im Grunde Dummheit im
Quadrat.

Historische Aufführungspraxis
In der anschliessenden ersten Auffüh-
rung der Kantate konnte das Publikum
gut aufeinander eingestimmte Instru-
mentalisten, Sänger und Sängerinnen
erleben. Dirigent Rudolf Lutz sagte im
Interview, dass im Zentrum der Text und
seine musikalische Ausdeutung durch Jo-

hann Sebastian Bach stehe. Er ermutige
sein Ensemble zu einer durchsichtigen,
schwingenden Spielweise, orientiert an
der historischen Aufführungspraxis. Die
Kantaten seien sehr arbeitsintensiv, aber
bei Bach würden auch lange Wege nie er-
müdend oder gar langweilig. So klang es
auch im Konzert. Zügig die Spielweise des
Orchesters, hervorragend die Intonation
des Chors, beeindruckend die vier Ge-
sangssolisten. «Bach erfordert hervorra-

gende Musikerinnen und Musiker», wie
wiederum Rudolf Lutz bemerkte.

Bach war lebendiger Alltagsmensch
Ein gutes Echo fand auch die anschlies-
sende «Ref lexion über den Kantatentext»
durch den Publizisten Manfred Papst.
«Bisweilen fühlen wir uns als Herren der
Erde. Oftmals verhalten wir uns auch so.
Aber das alles ist Lug und Trug. Es gibt
jedoch irdische und himmlische Schätze.
Was Jesus uns schenkt, ist fundamental
anderer Art». So bewegte sich auch Man-
fred Papst zwischen den Polen törich-
te Welt hie, himmlisches Glück da. Ein
Christenmensch soll sich aber nicht über
andere erheben, sonst bleibt auch er in
Eitelkeit befangen.
Zum Kunstwerk der Kantate selbst be-
merkte er, dass diese aus einem Guss sei.
Bach verwandle zeitbedingtes Material
in zeitlose Kunst. Als lebendiger Alltags-
mensch, Ehemann und Familienvater sei
er bisweilen doch ein Mann von bärbeis-
sigem Humor gewesen. Papst nannte zum
Schluss die Kantate «Bachs paradoxe
Himmelsmusik über die Eitelkeit der
Welt», die zu hören nun dem Publikum
ein zweites Mal beschert werde, was von
der wachen und kritischen Zuhörerschaft
auch ausgiebig genossen wurde.

Chor und Orchester der Bachstiftung beim Schlussapplaus. (Bilder: Theodor Looser)

Gesangssolisten: Nuria Rial (Sopran), Margot Oitzinger (Altus), Daniel Johannsen (Tenor), Dominik
Wörner (Bass).

Literarischmusikalischer «Lob
gesang» bei Sonnenaufgang

Von Alltagskrämpfen, Sommer, Winter
und Saugoofen sang und erzählte die
junge Appenzeller Schauspielerin und
Regisseurin Karin Enzler am Sonntag auf
dem Kronberg.

(pd) Kraftvoll und prägnant erreichten
ihre Pointen am frühen Morgen gut 80
begeisterte Zuhörer, die sie über drei
Stationen vom Kronberg bis zur Alp Stu-
den begleiteten. Ein erster Akt erwarte-
te die Gäste bereits in der Luftseilbahn,
weiter gings der Sonne entgegen zu Fuss.
Die ersten Sonnenstrahlen bildeten dabei
eine grossartige Kulisse.
Karin Enzler, seit zwei Jahren am Theater
in Bremen, schrieb ihr erstes Lied vor gut

zehn Jahren. Seit ihrem letztjährigen En-
gagement am 500-Jahr-Jubiläum der bei-
den Appenzeller Kantone produziert sie
ihre Auftritte selbst. Ihre Schwerpunkte
Text, Klang und Körper verpackt sie vol-
ler Leidenschaft in eigene Ideen, welche
sie spontan und ohne lange Vorberei-
tungszeit mit wechselnden Schauspiel-
und Musikkollegen darbietet.
Hauptthema des frühmorgendlichen
Events war der Sonnenaufgang, welcher
an diesem kalten Morgen nicht spekta-
kulärer sein konnte. Traditionelle, aber
auch ungewohnte Klänge von Alphorn,
Geissenschellen und anderen Instrumen-
ten berührten die Zuhörer, die stimmige
Atmosphäre auf dem Kronberg bildete
den perfekten Rahmen für diesen unge-
wöhnlichen Anlass.

Ausbau der ARA Bachwis
in Herisau ist auf Kurs

Ein Jahr nach dem Start für den pio
nierhaften Ausbau der Abwasserreini
gungsanlage lud die Gemeinde Heris
au zur Baustellenbegehung.

(Gk) In der ARA Bachwis entsteht zur
Zeit die schweizweit erste Reinigungs-
stufe mit Pulver-Aktivkohle (PAK). Die-
se entfernt künftig auch kleinste Stoff-
teilchen aus Körperpf legeprodukten,
Medikamenten sowie chemische Ver-
bindungen aus der Textilindustrie aus
dem Abwasser. Schweizweit müssen in

den nächsten Jahren rund hundert ARA
mit der zusätzlichen Reinigungsstufe
für Mikroverunreinigungen ausgerüs-
tet werden.
Die Bauarbeiten gehen inzwischen gut
voran, nachdem es zu Beginn Probleme
mit dem Aushub gegeben hatte: Statt
der erwarteten Lehmschichten kam
teils Feinsand zum Vorschein, was die
Stabilisierung der Baugrube stark er-
schwerte. Die Inbetriebnahme der An-
lage ist für kommenden März geplant.
Anschliessend folgt eine mehrmonati-
ge Test- und Optimierungsphase.

Der Rohbau für die neue Reinigungsstufe in der ARA Bachwis ist beinahe fertig. (Bild: zVg)

Zahlreiche Frühaufsteher begleiteten Karin Enzler. (Bild: pd)


