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Leserbrief

PaulKönig passt
zuSpeicher
Es ist schon ein starkes Zeichen,
wenn ein Auswärtiger im ersten
Wahlgang praktisch gleich viele
Stimmen erhält wie der soge-
nannte «Öserige». Bemerkens-
wert auch, dass eineMehrheit
der FDP im zweitenWahlgang
Paul König unterstützt.Wie
lässt sich das hervorragende
Abschneiden von Paul König
erklären?Offenbar vermag er
durch seinen beruflichenWer-
degang und seine vielfältigen
Erfahrungen, auch in Führungs-
positionen und imFinanzbe-
reich, zu überzeugen. Zudem
scheint seine positive und
aufgeschlosseneArt grosse
Teile der Speicherer Bevölke-
rung anzusprechen. Und
schliesslich bringt Paul König
den Blick von aussen und
frischenWindmit.
Paul König passt zummoder-
nen, offenen, fortschrittlichen
Speicher, wie ich es kenne und
mag.

Judith Egger,
Speicherschwendi

Landesweiter Spitzenwert
Heiden AmDonnerstagabend fand dieQualifikation für denDonnschtig-Jass statt.
Die 17-jährigeMelanie Küng triumphiertmit einem schweizweiten Spitzenwert.

Am Donnerstagabend fand die
Ausscheidung für den Donnsch-
tig-Jass in Heiden statt. Teilge-
nommen haben insgesamt 44
Jasserinnenund Jasser, aufgeteilt
in drei Kategorien: Herren, Da-
men und Jugendliche von 10 bis
18 Jahren. Der Kursaal war mit
begeisterten Jassern gefüllt. Die
Donschtig-Jass Qualifikation in
Heiden organisiert der Kurver-
ein. Jede Gemeinde ist selbst für
dieOrganisationverantwortlich.
Max Frischknecht ist Präsident
des Kurvereins und übernimmt
auchdasPräsidiumdesDonnsch-
tig-Jass Organisationskomitees.
«Mit44TeilnehmernanderAus-
scheidung feiern wir eine stolze
Zahl. Es gibt Gemeinden, die er-
sichtlich weniger Interessierte
haben», sagt Max Frischknecht.
Es wurde entschieden, wer am
9.August inBaselbiet gegenSpei-
cher jassen wird. Die Gewinner-
gemeinde ist dannderGastgeber
des letztenDonnschtig-Jassesder
Saison.Weram16.August inHei-
den oder Speicher gewinnt, wird
der Eröffnungsgastgeber in der
Saison 2019 sein. Die Ausschei-
dung fordert folgende Kriterien:
AmTisch desDonnschtig-Jasses
mussmindestens eineDame, ein

Jugendlicher oder eine Jugendli-
che und zusätzlich ein weiterer
Heidler sitzen. Der Beste der
Ausscheidung wird als Telefon-
jasser spielen. Das heisst, dass
seine Karten dem Publikum ge-
zeigt werden.

ImBasellandwerden die fol-
genden Heidlerinnen und Heid-
ler jassen: Heiri Stadler, Erika
Hefti,MelanieKüngundMarkus
Meierhofer.Heiri Stadlerwarmit
103 Differenzpunkten der beste

Jasser und ist somit der Telefon-
jasser. Markus Meierhofer er-
spielte ebenfalls 103 Differenz-
punkte.Walter Fürst erzielte 106
Differenzpunkte und ist als Er-
satzjasser aufAbruf dabei.Mela-
nieKünghat inderKategorie«Ju-
gendliche»gewonnenundgleich
einen nationalen Spitzenwert
aufgestellt. Die 17-Jährige ist mit
80 Differenzpunkten in 16 Spie-
len ganz vorne dabei. Schweiz-
weit haben bei der diesjährigen

Qualifikation nur drei Jasser
unter80Differenzpunkteerzielt.
Für die Kategorie «Damen»
spielt am 9.August Erika Hefti.
Sie erzielte 138Differenzpunkte.
Eigentlichwäre sieZweitplatzier-
te gewesen. Aus persönlichen
Gründen kann die eigentliche
Siegerin am9.August nicht nach
Basel kommen.

Carmen Pagitz
carmen.pagitz@appenzellerzeitung.ch

Heiri Stadler, Erika Hefti, Melanie Küng, Walter Fürst und Markus Meierhofer. Bild: Guido Dux

Vorpremiere in derKirche
Trogen Die Landsgemeindekantate vonRudolf Lutz undKarl Graf wurde amFreitag

uraufgeführt. Bewohner von Trogen und Speicher erhielten kostenlose Plätze.

Am Donnerstagabend fand die
öffentliche Vorpremiere der Ur-
aufführung der «Landsgemein-
dekantate» von Rudolf Lutz
(Komposition) undKarlGraf (Li-
bretto) statt. Die Uraufführung
des Werks ging am Freitag vor
dem früheren Landsgemeinde-
sonntag 2018 in Trogen mit So-
listen, Chor und Orchester der
J.S. Bach-Stiftung unter der Lei-
tung des Komponisten vonstat-
ten.Mit der öffentlichenVorpre-
miereamvergangenenDonners-
tag hat die J.S. Bach-Stiftung
zusammen mit über 120 Vertre-
terinnen und Vertreter der
AusserrhodischenPolitik,Kultur
und Wirtschaft dieses Ereignis
bei StandingOvationsgebührend
gefeiert. Den Einwohnerinnen
undEinwohnernvonTrogenund
Speicher standen kostenlose
Plätze zurVerfügung.DiesesAn-
gebot wurde rege benutzt. Im
anschliessenden Festakt im Saal
derKronehat derKomponist ein
signiertes Ehrenexemplar der
PartiturLandammanPaul Signer
überreicht. Das Vorhaben stand
unter dem Patronat des Kantons
Appenzell Ausserrhoden, der
GemeindeTrogenundder evan-
gelisch-reformierten Kirchge-
meindeTrogen.DasProjektwird
durch die Steinegg Stiftung, He-
risau, und die Hans und Wilma
Stutz Stiftung, Herisau, unter-
stützt.

Die J.S.Bach-StiftungSt.Gal-
len wählte bekanntlich als einen
Schwerpunkt ihrer kulturellen
Tätigkeit die reformierte Kirche
Trogen; seit über zehn Jahren
wird dort an der Gesamtauffüh-
rungundderen indessen interna-
tional beachtete Aufzeichnung
des Vokalwerks des grossen Ba-
rockkomponisten gearbeitet. Zu
den Grundsätzen der Auffüh-

rungspraxisder J.S.Bach-Stiftung
und deren musikalischen Leiter
gehört ein ausgesprochen leben-
digerUmgangmitder altenkom-
positorischenVorlage.

Mehr und mehr hat sich Ru-
dolf Lutz auch einen Namen ge-
machtals eigentlicherKomponist
imBach‘schenStil. Sowurde2017

eine «Lutherkantate» aus seiner
Feder auf der Wartburg in
Deutschland uraufgeführt, wel-
che am kommenden 15. August
im Rahmen der Appenzeller
Bachtage zu ihrer SchweizerErst-
aufführung gelangt.

IndiesemkulturellenUmfeld
entstand nun auch diese

Lutz‘sche Komposition auf der
Basis des Landsgemeindelieds,
deswohlgelungenstenWerksdes
aus Speicher stammenden Jo-
hann Jakob Tobler (1777-1838) –
die «Landsgemeindekantate».
Die Textvorlage lieferte der
St.Galler Pfarrer und Theologe
Karl Graf. (pd)

Vorpremiere der «Landsgemeindekantate»,
evangelische Kirche Trogen, nach Vorlage
von Johann Heinrich Tobler (1777–1838)
und Christiane Louise Rudolphi (1753
–1811) von Rudolf Lutz (Musik) und Karl Graf
(Text)

Monika Mauch, Sopran; Elvira Bill, Alt;
Bernhard Berchtold, Tenor; Markus Volpert,
Bass; Chor & Orchester der J. S. Bach-Stif-
tung; Rudolf Lutz, Leitung

Die Uraufführung wurde mit Standing Ovations gefeiert. Bild: Sue Strack

ImBahnhof gibt es
doch keinMuseum
Walzenhausen Vor einiger Zeit
hatderGemeinderatderMietung
des freienRaumes imAusgangs-
bereich der Appenzeller Bahnen
imBahnhofgebäudezugestimmt.
AlsZweckwareinMuseumange-
dacht.Dochmittlerweile sei fest-
gestelltworden,dassdieRealisie-
rung nicht umgesetzt werden
kann, schreibt der Gemeinderat
in einerMitteilung.Mit demVer-
mieter konnte eine Lösung ge-
funden werden, die Gemeinde
wirdausdemMietverhältnis ent-
lassen. (gk)

Konzert zumGeburtstag – 20
Jahre Schweizer Klaviertrio

Appenzell Gegründet im Jahr
1998 hat das Schweizer Klavier-
trio in den 20 Jahren seines Be-
stehens zahlreicheErfolgegefei-
ert undbis heute in über 40Län-
dernkonzertiert.Dabei tratendie
Musiker nicht nur kammermusi-
kalisch indenwichtigstenMusik-
zentrenauf, sondern regelmässig
auch als Solistenensemble mit
Orchestern in aller Welt bei der
AufführungvonTripelkonzerten.

Beim Auftritt in Appenzell
spielt dasEnsemblemitdemCel-
listen Joël Marosi als neues Mit-
glied und schlägt damit ein wei-
teresKapitel in seinerGeschichte
auf. Viele überraschende Episo-
den und Abenteuer könnten an
dieser Stelle aufgezählt werden.
Unvergessen bleibt das Konzert
in Anwesenheit von Prinzessin
Galyani inBangkok, bei demdas
SchweizerKlaviertrio inderPau-
seeinenSchnellkurs in thailändi-
schem Hofzeremoniell erhielt,
um bei der Blumenübergabe
durchdiePrinzessindenKniefall
zu beherrschen. Oder ein Kon-
zert in Riad, bei dem das Trio in
der Pause erfuhr, dass sein Flug
vom nächsten Tag ausfalle, da
das Flugzeug in der Luft gewen-
dethabeundnachZürichzurück-
geflogen sei. Es war der Tag des
Swissair-Groundings. Eine blei-
bende Erinnerung ist auch der

Moment, als am Internationalen
Kammermusikwettbewerb in
Caltanissetta mit der Ankündi-
gung «Primo Premio: Swiss Pia-
noTrio»der erste grosseWettbe-
werbserfolg Tatsachewurde.

Volksmelodienaus
Nordeuropa

ImGeburtstagskonzert inAppen-
zell zieht sich die Inspiration
durch Volksmelodien aus Nord-
europadurchs ganzeProgramm:
Die Violinsonate c-Moll von Ed-
vard Grieg lässt vor allem im
zweiten und dritten Satz norwe-
gische Volksmusik anklingen,
währendFrankMartin in seinem
«Trio sur des mélodies populai-
res irlandaises» irischeVolksme-
lodienverarbeitet.AlsAbschluss
erklingt mit Franz Schuberts
grossemTrio inEs-Dur einesder
schönsten Klaviertrios über-
haupt, dessenberührender zwei-
terSatzdemschwedischenVolks-
lied «Se solen sjunker» («Sieh’
die Sonne untergehen…») nach-
empfunden ist. (pd)

Hinweis
AmFreitag, 4.Mai, um 20 Uhr fei-
ert das Ensemble in der Kunst-
halle Ziegelhütte Appenzell sein
Jubiläum. Reservationen unter
Telefon 0717881860 oder info@
kunsthalleziegelhuette.ch


