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«IchglaubeandieMachtderWorte»
Früherwar er Gangster-Rapper, heutewill derWeinfelder JanicMüllermit seinerMusikGutes bewirken.

Emil Keller

Einst strotzten dieTexte von Ja-
nic Müller vor Selbstverherrli-
chung, Beleidigungen und
Wichtigtuerei. Damals noch
unter dem Pseudonym Jay Mil-
ler eifertederWeinfelder seinen
Rap-Idolen wie Method Man
oder SamyDeluxe nach.Neben
ihren Reimen und Flows ver-
suchte er ihren zelebrierten Le-
bensstil nachzuahmen: In sei-
nenSongs ging es umMolotow-
cocktails,Kung-FuundCasinos.

Die ersten Hip-Hop-Songs
hörteMüllernoch inderGrund-
schule im Radio. Bald darauf
schrieb er die Texte ab und ver-
suchtedieReimenachzurappen.
Musikhat ihn seither seinLeben
lang begleitet.

Mit dem «Gepose» von da-
mals haben die fünf Songs auf
seinem neuen Minialbum «Kei
Limit» jedochwenig zu tun.Die
Kehrtwendekam2013beieinem
Auslandaufenthalt in den USA.
DergelernteSchreinerverbrach-

te dort knapp zwei Jahre aus be-
ruflichen Gründen, fand dabei
aber auch zu Gott. Er liess sich
taufen undwidmete sein Leben
demGlauben.DieHeldenseiner
Jugend mit Goldketten wurden
von Jesus verdrängt.

DerHoffnungslosigkeit
entgegenwirken
DerGesinnungswandel traf sein
Hobby jedochschwer:«Anfangs
brachte ich keinWort mehr auf
Papier», erinnert sich der heute
30-Jährige zurück.Erwollte im-
mer noch ein grossartiger Rap-
per sein,dochnicht indemeran-
dere niedermacht, sondern
Positivität ausstrahlt. Die Lö-
sungwar,Rapmusik zumachen,
die Menschen hilft, ermutigt
und aufbaut. Mit dem Gesin-
nungswechsel gingaucheinNa-
menswechsel einher: Aus Jay
Miller wurdeCompanion 19.

Heute arbeitetMüller als Ju-
gendpastor in einer Freikirche.
Bei seiner Arbeit mit den Ju-
gendlichen trifft er auchviel auf

Hoffnungslosigkeit,Depression
und andere psychische Erkran-
kungen.Gleichzeitig sieht erwie
bei sich selbst damals, dassMu-
sikerinnenundMusiker eineun-
heimliche Sogwirkung auf die
Heranwachsenden ausüben.
Fehlende Rollenbilder im El-
ternhauswerdenmit Identifika-

tionsfiguren aus Musik und Vi-
deos kompensiert. «Die Texte
derGangster-Rapperhabensich
beimir eingebrannt. Noch heu-
te kann ich ganze Songs vonda-
mals mitrappen», beschreibt
Müller die Tragweite, welche
Musik auf seine Jugend hatte.
Deshalb ist er überzeugt, mit

seinerMusikGutesbewirkenzu
können. «Ich glaube an die
Macht der Worte und der Mu-
sik», sagt Müller. Seine Texte
handeln von Freundschaft,
DurchhaltewillenunddenFreu-
den des Lebens. «Ich möchte
dieZuhörendenermutigen,wei-
terzukämpfen und nicht aufzu-
geben, auch wenn das Leben
manchmal schwer ist.»

Für das neue Minialbum
arbeiteteMüllermitdemSt.Gal-
ler Urs Tanner zusammen, wel-
cher die Beats produzierte. Vier
Tage langverschanzte sichMül-
ler dann in einer Berghütte und
arbeitete an den Texten. «Ich
versprachmeinerFrau, erstwie-
der nach Hause zu kommen,
wenn alles imKasten ist», erin-
nert er sich andie intensiveZeit
imFrühling zurück.«KeiLimit»
ist deshalb weit entfernt von
dröger Kirchenmusik und
stumpfer Lobpreisung. Die
Songs bestechen durchMüllers
jahrzehntelanges Feilen am
Flow und seinenReimen.Der Rapper Janic Müller aka Companion 19. Bild: Belinda Schmid

Nachgefragt

FlüchtigeKunst
auf vierRädern

Das Ausserrhoder Künstlerkol-
lektiv Streunender Hund ist bis
28. August im alten Oltner
Stadtbus Berna mit einer fah-
renden Ausstellung auf Tour
durchs Appenzellerland. Teil
desKollektivs istKulturvermitt-
lerinMariaNänny aus Bühler.

Vor zwei Jahren spieltenSie
mit demGedanken, eine
Garage zurKunstgalerie zu
machen. FandenSiedort
stattdessenBerna?
Maria Nänny: Ja, fast. Tatsäch-
lich brachte ich bei einem Be-
suchbeiFreunden inBühlerden
Gedanken vor, in einer Garage
eine Ausstellung einzurichten.
Siemeinten, bei ihnenwäredas
schwierig, denn dort stehe ein
alter VW-Bus. So entstand die
Idee. Den gelben Stadtbus fand
dieKünstlerinHarlis Schweizer,
die zuunseremKollektivgehört,
dann zufällig in Stein.

UndderBesitzer bot sich
direkt alsChauffeuran?
Genau. Urs Hugener hatte so-
wieso mit der Idee gespielt, die
Berna als Eventbus zu etablie-
ren. Von Beruf ist er Schreiner.
Er baut mit seiner Bodenstän-
digkeit vielleicht eineBrücke zu
den «verrückten Künstlern».
(lacht)

DerBus ist nichtnurGalerie,
sondernauchLiteraturhaus,
KinoundTanzbühne.Künst-
lerische Interdisziplinarität
ist imTrend.WelcheChan-
cen sehenSiedarin?
Unser Ziel war, verschiedene
Zugängezuschaffen.Wir stehen
nicht als Kollektiv im Zentrum,
sondern sind eine Plattform für
andere zeitgenössische Kunst-
schaffende. Solchenicht-institu-
tionellen Räume, sogenannte
«Off-Spaces», gibt es imAppen-
zellerland wenig. Sie bieten die
Chance, sich gegenseitig zu in-
spirierenunddie Ideengemein-
samweiterzuspinnen.

Zugespitzt gesagt:Kommen
dieDörflernicht insMu-
seum,kommtdasMuseum
eben insDorf. Ist dasResig-
nationoder Innovation?
Weder noch. Wir wollen nicht
missionieren und irgendwen
überreden, sichmitKunst zube-
schäftigen. Stattdessenerhoffen
wir uns Begegnungen und zu-
fälligen Austausch. Unser Auf-
enthalt ist flüchtig, die Kunst
bleibt nicht im Dorf. Aber ja:
Vielleicht könnenwir so jeman-
demdieBerührungsängsteneh-
men. Um Kunst anzuschauen,
muss man sie nicht verstehen.
Man braucht kein Vorwissen,
um einen Blick in die Berna zu
werfen. Und vielleicht hinter-
lässt sie trotzdemeinenbleiben-
den Eindruck. (sig)

Maria Nänny, Kulturvermittlerin
aus Bühler. Bild: Virgine Vabre

GelassenvorderApokalypse
Starphilosoph Peter Sloterdijk widerspricht bei denAppenzeller Bachtagen aktuellenUntergangsszenarien.

Rolf App

«Privates Haus, Teufen», steht
aufderEintrittskartederAppen-
zeller Bachtage zum «Philoso-
phischen Salon» mit Peter Slo-
terdijk vom Donnerstagnach-
mittag. Ein kleiner Fussmarsch
führt uns dorthin, launig be-
grüsst Konrad Hummler, Ex-
Bankier sowieGründerundMä-
zen der Bachstiftung, das halbe
Hundert vorwiegendältererDa-
men und Herren. Drinnen sitzt
schon der bekannte Philosoph,
an seiner Seite der Gesprächs-
leiter René Scheu, ehemaliger
Chef des NZZ-Feuilletons und
heute Geschäftsführer des Ins-
titutes für Schweizer Wirt-
schaftspolitik anderUniversität
Luzern. Und, noch davor, auch
einmalRedaktordieserZeitung.

Konzentriert folgt dasPubli-
kum nun Sloterdijks Aus- und
Abschweifungen, taucht mit
ihmein ineinechristlichgepräg-
te Kultur- und Mentalitätsge-
schichte mit ihren Licht- und
Schattenseiten. René Scheu
wirft Peter Sloterdijk Stichworte
zu, vondenenausgehenddieser
beeindruckend tiefgründigeAs-
soziationen entwickelt.Manch-
mal allerdingsweichtderPhilo-
soph auch aus. Das Stichwort
«Ethik» will er schon gar nicht
inAngriffnehmen, auch«Bom-
be» – immerhindie vordergrün-
dig akutesteBedrohung – findet
bei ihm kaumResonanz.

DieAngstvordem
Weltuntergang isturalt
Was wohl mit dem zu tun hat,
was er zum Thema «Apokalyp-
se» ausführt, undwozu er beim
Thema «Klimajugend» in der
Diskussion zurückkehrt: Dass
die Vorstellung des Weltunter-
gangs seit der Spätantike immer
wiederkehrt, abernochniemals
eingetroffen ist.Mit grosserGe-

lassenheit, aber keineswegs
gleichgültig nimmt Sloterdijk
die Krisen der Gegenwart zur
Kenntnis. Er sagt aber auch:
«Ich glaube nicht, dass es auf
eine Maximalkatastrophe hin-
ausläuft.DieFortsetzungskräfte
sind gegenüber dendisruptiven
Energien immer imVorteil.»

DieAlarmistenvon linkswie
von rechts haben in ihm keinen
Verbündeten. So verschiebt der
weite Ausblick die Optik und
stimmt zuversichtlich, auf
manch ein Gesicht tritt nun ein
freundliches Lächeln. Doch hat
René Scheu sein Pulver noch
nichtverschossen.«CancelCul-
ture» lautet das nächste Stich-
wort:Gemeint ist jenemoderne

Tendenz,Andersdenkendenicht
nur zu belehren, sondern sozial
zuächten.Auchdas istnichtneu,
Peter Sloterdijk erinnert an die
schon im frühen Christentum
einsetzende Diffamierung und
Verfolgung Andersdenkender.
Urteilt er bei diesem Beispiel
«sozialer Grausamkeit» scho-
nungslos, sobegegnetSloterdijk
der Schweiz und ihrer direkten
Demokratie mit unverhohlener
Sympathie. Ja, ererhebt sie sogar
zum Vorbild, und empfiehlt ihr,
weiter «Stachel im Fleisch von
Europa zu sein».

Was nichts daran ändere,
dass die heutigen politischen
Gemeinwesen indenallermeis-
tenFällenviel zugross seien, als

dass Demokratie wirklich funk-
tionieren könne – weil mit der
Grösse auchdieDistanzderRe-
präsentierten zu ihren Reprä-
sentanten wächst. «Und in der
zweiten Reihe stehen dann im-
mer schon dieDiktatoren.»

SvenjaFlasspöhler
unddasBöse
Mit dem Diktator, um den sich
zurzeit alles dreht, befasst sich
anderntagsdiePhilosophin,Au-
torin und Journalistin Svenja
Flasspöhler, indemsie fragt:«Ist
Putinböse?»Siearbeitetheraus,
dassdasBöseausder freienEnt-
scheidung entsteht, andern zu
schaden – was in der Ukraine
tausendfach geschieht. Und sie

betont, wie wichtig es ist, das
Böse – also auch Putin – zu ver-
stehen.Wasabernicht insRecht-
fertigenumschlagendürfe:«Ver-
stehen und Verständnis sind
nichtdasselbe;Verständnismuss
dortenden,woSchuldbeginnt.»

Und noch etwas gelte es zu
beachten:Dassdie internationa-
lePolitik immer Interessenspoli-
tik ist, und dass man da «einen
kühlen Kopf bewahren sollte».
Wasauchbedeutet,dassdiemo-
ralischenundemotionalennicht
die einzigen Kategorien sein
dürfen. «Deshalb hat sich auch
die verständliche, aber politisch
unverantwortliche Forderung
nach einer Flugverbotszone
nicht durchgesetzt.»

Philosoph Peter Sloterdijk zu Gast beim «Philosophischen Salon» im Haus von Konrad Hummler in Teufen. Bild: Belinda Schmid


