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die Streichmusik alder feiert dieses Jahr 

ihr 125-jähriges Jubiläum. die alderdynas-

tie machte Urnäsch schweizweit – und da-

rüber hinaus in der Welt – bekannt. Woran 

liegt es, dass in diesem dorf die Tradition 

des kulturellen Schaffens sich über Jahre 

fortsetzt und wie selbstverständlich zum 

lebensentwurf gehört? Sind es die gene, 

die Familienstrukturen, ist es die gebor-

genheit, die abgeschiedenheit? Solche ge-

danken standen am anfang des Urnäsch-

Heftes. doch je mehr wir uns dem Thema 

näherten, desto stärker stand die Frage 

nach den Ur sprüngen des Brauchtums im 

Zentrum. Wir staunten über die kraft des 

Unerklärlichen – wie einst der Fotograf 

Hans peter klauser (1910–1989) bei seinen 

Feldstudien rund um Urnäsch 1943. klau-

ser vermutete die Vernachlässigung der 

Zweckmässigkeit und die «reine Freude» 

als gründe für den «unnötigen aufwand» 

und den «kräfte überschuss» im Brauch-

tum. das hat mit Hingabe zu tun, die gera-

de auch beim Chlausen ein wichtiges ele-

ment ist. In dieser Tradition ist vieles von 

dem enthalten, was Urnäsch ausmacht: 

verbindend und vertraut für die einheimi-

schen, rätselhaft und anziehend für aus-

senstehende, stark und magisch für beide 

Seiten. nicht von ungefähr lädt der gale-

rist Bruno Bischofberger seit Jahrzehnten 

weltbekannte künstler nach Urnäsch ein, 

zieht es alljährlich Schaulustige an den 

 alten Silvester, finden kunstschaffende 

hier Inspiration. Wir haben uns über ge-

spräche dem Magischen angenähert. au-

VORWORT
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UELI ALDER (UMSCHLAG AUSSEN)

Ueli alder: ohne Titel, fotografische komposition, 2009;
gründerväter, fotografische komposition, 2009 

 

RUEDI ALDER (UMSCHLAG INNEN) 

ruedi alder: ohne Titel (Winterlandschaft mit 
Bauernhäusern), 1985, Öl auf Holz, 26 x 37 cm

es brennt. lichterloh. da gibt es kein Bleiben. die dramatik der 

Szene wird gemildert durch ihre absurdität. lakonisch laufen 

Mensch und Tier davon. nur einer schaut zurück, emotionslos. das 

Bild ist aus einer alpabfahrtszene am Fuss der Hochalp und einem 

als Feuerwehrübung abgebrannten Haus zusammengesetzt. Ueli 

alder, geboren 1979 und aufgewachsen in Urnäsch, komponiert 

seine Fotografien wie gemälde, lädt sie auf, macht sie symbolisch 

lesbar. der exodus meint den Verlust von Heimat und fragt nach 

dem Umgang mit Traditionen. 

«Ueli alder ist der Sohn von ruedi alder (1946–2003), dem erfolg-

reichen Bauernmaler. das prägt. Malen wie der Vater wollte er 

aber niemals.» So war in jener ausgabe von obacht kultur (nr. 3, 

Jan. 2009), die der Jugend gewidmet war, zu lesen. damals war 

das Feuerbild erst projekt. Jetzt ist es umgesetzt. Und es lässt at-

mosphärisch das Schaffen des Vaters naherücken. Bei aller Idylle 

steckt in dessen Winterlandschaft mit Bauernhäusern von 1985 

eine zwielichtige düsternis, vielleicht ein banges Hoffen auf den 

nächsten Tag.

Ueli alder ringt um inspirierende Versöhnung mit dem erbe im 

Spannungsfeld von abwehr, akzeptanz und Befruchtung. das geht 

am besten mit hintergründigem Humor. So schmuggelt er sich zwi-

schen die vier gründungsväter der Streichmusik alder und baut 

die Fotografie, die er aus dem Brauchtumsmuseum Urnäsch kennt, 

neu. Mit seinem alter ego samt dobro, der Bluesgitarre, kon-

struiert er nicht nur (nicht existierende) Familienbande, sondern 

spielt auch auf den Blues an, das Melancholische, die Schwermut. 

(ubs)

ALEXANDRA HOPF (SEITEN 9/10 UND 31/32)

Bericht Seite 28, Bildbeschrieb Seite 33.
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thentizität greift als erklärung zu kurz. 

Sämi Frick und noldi alder betonen, dass 

sich entgegen der verbreiteten Meinung 

Traditionen nicht erhalten, weil man den 

regeln folgt, sondern im gegenteil, weil 

man wagt, diese zu brechen und weiterzu-

gehen. ein Teil des geheimnisses von kre-

ativem potential ist das Unerklärbare sel-

ber. es entzieht sich der Sprache, es findet 

seinen ausdruck im ges tus, in der Musik, 

im gesang, in Bildern. die Fotografien von 

Ueli alder sprechen ebenso davon wie die 

Malereien seines Vaters ruedi alder. aber 

auch das Unheimliche in den Bildern von 

alexandra Hopf aus Berlin oder Vera Mar-

kes Blick aus ihrem Fenster richtung Ur-

näsch weisen in diese richtung. damit 

Brauchtum weiterlebt, muss es ein Stück 

Intimität behalten können, meint Christine 

Buckhardt-Seebass. Und elisabeth raschle 

bekennt: «Ich bin glücklich, dass ich das er-

leben kann, dass wir hier wohnen und so 

nah dran sind. Vielleicht ist es das: es gibt 

ein gefühl von glück.» 

Margrit Bürer, leiterin amt für kultur 

appenzell ausserrhoden

ZU DEN BILDERN
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VIELSCHICHTIGE WELTEN
IN FILMEN UND BüCHERN 

Dokumentarfilm «Meine Sicht deckt deine nicht»

¬ dokumentarfilm von ramòn giger
¬ produktionsbeitrag CHF 15 000 
¬ geplante Fertigstellung März 2010 

ramòn gigers dokumentarfilm ist eine audiovisuelle annäherung 

an den 26-jährigen stummen roman und seinen autismus. der 

Film führt durch einen abschnitt in romans leben, zeigt seine le-

bens- und arbeitsumgebung, seinen Umgang mit anderen Heim-

bewohnern und seinem Betreuer. nicht alles in seiner fragilen und 

leisen Welt ist vermittelbar. er fesselt und fasziniert mit einer Sinn-

lichkeit und kuriosität, die uns fremd und doch vertraut ist. das 

konzeptionelle Vorgehen dieses projekts zog nach sich, dass Inhalt 

und Form des Films erst zu einem späteren Zeitpunkt gestalt an-

nahmen. durch den Beizug eines Cutters, der sich aus der distanz 

dem protagonisten annähern kann, wird das vorhandene Material 

auf der Bild- und Tonebene weiterentwickelt und der Film auch für 

eine kino- und Festivalauswertung wettbewerbsfähig. 

Buchprojekt «Handel im Wandel»

¬ publikation in der Schriftenreihe «das land appenzell»
 des Verlags appenzeller Hefte 
¬ druckkostenbeitrag CHF 8000
¬ Veröffentlichung anfang 2011

Wer kann sich noch erinnern an die Vertreter, die früher von Haus 

zu Haus zogen und in ihren Musterkoffern allerlei dinge feilboten? 

Wer waren diese Hausierer? Woher kamen sie? gibt es sie heute 

noch – in den Zeiten der einkaufszentren und des Tele- und Inter-

netshoppings? Iris Blum und Heidi eisenhut, die beiden Herausge-

berinnen der publikation, gehen das Thema sowohl wirtschafts- 

und firmengeschichtlich als auch kultur- und mentalitätsgeschicht-

lich an. Sie begeben sich auf Spurensuche im appenzellerland, in 

der Schweiz, in amerika. disziplinenübergreifend in geschichte, 

literatur, Film und der kunst spüren sie verschiedene aspekte des 

vergangenen Vertreterberufes auf. Sie gehen aber auch einzelfi-

guren wie arthur Zünd nach und vermitteln einen einblick in die 

Firmengeschichte der Just ag. 

Dokumentarfilm «Dreikönigstreffen» 

¬ dokumentarfilm von kuno Bont 
¬ produktionsbeitrag CHF 15 000
¬ geplante Fertigstellung Sommer 2010

In kuno Bonts dokumentarfilm «dreikönigstreffen» dreht sich al-

les ums Schwingen, eine disziplin, in der die ostschweiz und ihre 

Schwinger eine wichtige rolle spielen. der Film geht auf das 

schwierige Comeback von Schwingerkönig Jörg abderhalden ein 

und thematisiert die reibungsflächen zwischen Bedeutung und 

Tradition des Schwingens. die Szenerie spielt zu einem grossen 

Teil auf den einschlägigen Schwingplätzen der ostschweiz, der 

Bergwelt des Toggenburgs, der Schwägalp im ausserrhodischen 

und in Schaffhausen, wo ernst Schläpfer, ehemals Schwingerkönig 

und ebenfalls protagonist des Films, heute als rektor der Berufs-

schule tätig ist. der Film soll nächstes Jahr, zwei Monate vor dem 

eidgenössischen Schwingfest, in Frauenfeld premiere feiern. 

100 000 Meter von hier – die Bibliothek von Andreas Züst 

geht auf Wanderschaft 

¬ ausstellung und Begleitveranstaltungen 
¬ projektbeitrag CHF 10 000
¬ ausstellungsorte und Termine:
 · perla-Mode Zürich 5. november – 21. november 2009
 · Sitterwerk St. gallen 30. november 2009 – 7. März 2010
 · kantonsbibliothek Trogen 22. März – 18. Juni 2010 
 · alpenhof oberegg ab Sommer 2010

andreas Züst war nicht nur eine legendäre Figur des schweize-

rischen und europäischen kunstlebens, sondern auch ein mit 

einem vielschichtigen Bewusstsein ausgestatteter Bücherlieb-

haber. Seine Bibliothek weist darum weit über diejenige einer 

 privatperson hinaus, in ihr lässt sich das gefüge unserer kultur 

erkennen. Sie ist ein abbild der Welt, so wie sie der glaziologe, 

Wetterbeobachter, Fotograf, Maler, nachtschwärmer, Verleger, 

Filmproduzent, Bibliomane, kunstsammler und Mäzen andreas 

Züst (1947–2000) wahrgenommen hat. Sie begibt sich nun mit ih-

ren 12 000 Büchern und einem gewicht von etwa neun Tonnen auf 

reisen und macht neben Zürich und St. gallen auch in Trogen in 

der kantonsbibliothek appenzell ausserrhoden Halt, bevor sie im 

alpenhof in oberegg (aI), dem ehemaligen Hotel und heutigen 

kulturhaus, ihre neue Heimat findet. auf ihrer reise erhält die Bi-

bliothek geleit von fünf auf sie Bezug nehmenden künst lerischen 

Interventionen. 

BESCHLüSSE DES REGIERUNGSRATES, AUF EMPFEHLUNG 

DES KULTURRATES, VOM 10. NOVEMBER 2009 
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DIREKTBESCHLüSSE DEPARTEMENT INNERES UND KULTUR 

VOM 6.  jUNI 2009  BIS 7. OKTOBER 2009

(gesuche mit einer beantragten Summe bis CHF 5000) 

KREATION

rebell.tv Buchprojekt «die Form der Unruhe» CHF 5000 

Theres Inauen / Fabian kaiser Festjagd – ein Film über 78 Feste CHF 2000 

georg gatsas künstlerbuch «Five points» CHF 4000 

Stiftung Waldheim Fotoband «das Wesen gestreift» CHF 4000 

Claudia roemmel Tanzproduktion «Überleb dir mal…» CHF 4000 

BETRIEBS- / STRUKTURFÖRDERUNG

Schweiz. Jugendmusikwettbewerb Teilnehmerbeitrag CHF 1500 

nationale Jugend Brass Band Sommerkurs 2009 CHF 300 

Bibliothek für Blinde und Sehbehinderte Jahresbeitrag 2009 CHF 2000  

VERBREITUNG

peter Stoffel appenzell Biennale olaf nicolai CHF 4000 

Simone Flury adventskonzert 2009 in Trogen; defizitbeitrag CHF 3000 

klangWelt Toggenburg Festival «Saitenwind» CHF 3000 

alters- und pflegeheim Watt–reute Fotoausstellungen 2010–2012 CHF 2000 

liberty Brass Band ostschweiz Jubiläumskonzerte 2009 mit Balkan Moods CHF 3000 

Tanzraum Herisau Tanzabende november 2009; defizitbeitrag CHF 2000 

Waldgut Verlag Buch «Chatten mit eliza» von dieter Huber CHF 3000 

Waldgut Verlag gedichte «kussnester» von Werner lutz CHF 5000 

Ursula Steiner ausstellung «rote kette» CHF 1500 

Michael neff Cd «q3 – it’s only a paper world» CHF 2000 

Martina Hofmann konzerte zur passion

  kammerphilharmonie Winterthur CHF 1500

Matthias lincke konzerttournee «dä giigämaa Unterwäx» CHF 2000 

Hr Fricker 1. appenzeller Witz-Slam CHF 3000 

gemischter Chor Wald adventskonzerte 2009  CHF 3000 



Müssen wir das Böse in den abgründen der 

Seele, im geheimen, Uneingestandenen, 

Verdrängten suchen? Und  akzeptieren? 

adalbert Schmid, der Sammler grenzwis-

senschaftlicher literatur (siehe rubrik 

«gedächtnis», Seite 34) weiss, dass auch 

im appenzellerland – wie in vielen alpen-

regionen – kräuterfrauen, Heiler, Magier, 

gesundbeter bis heute oft um Hilfe ge-

rufen, beansprucht, aber auch gefürchtet 

werden, da sie mit dem Unbekannten im 

Bunde stehen, mit Mächten des Unbe-

wussten – mit gott; da sie Zugang zu einem 

Wissen über geist und Seele haben, das 

verschüttet ist. nach der notwendigkeit 

von Sakralem, von Mythos und Magie in ei-

ner säkularisierten Welt fragt auch ale-

xandra Hopf (gespräch Seite 28, Bilder Sei-

te 9/10 und 31/32).

Urnäsch ist ein ort, an dem sich viele Tra-

ditionen erhalten haben, allen voran das Sil-

vesterchlausen. Männer schlüpfen in Frau-

enrollen, kümmern sich leidenschaftlich um 

die details von Haube und «groscht», han-

tieren mit bunten «Chügeli».

THeMa
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das Chlausen hat vielleicht gerade deshalb 

überlebt, weil kirchliche und weltliche 

 obrigkeiten einst versuchten, es zu unter-

drücken. dass es tatsächlich auf «heid-

nische» Ursprünge zurückgeht, wird heute 

in abrede gestellt. es war aber in dem Sinn 

«heidnisch», als es nicht den gängi  gen 

Vorstellungen von frommem Betragen 

 entsprach. Zwar gefällt das  wilde Treiben 

heute den Touristen, aber es ist viel mehr 

als nur eine Show für gäste: ein ausbruch 

aus dem geordneten, ein zweckfreies Trei-

ben ohne offensichtlichen nutzen. ganz 

pragmatisch weiss elisabeth raschle, die 

Wirtin der gaststätte ochsen in Urnäsch 

davon zu berichten und parallelen zu an-

deren Bräuchen aufzu stellen (gespräch 

Seite 8). 

Manche glauben, das Chlausen unterliege 

strengen regeln, die genau einzuhalten 

sind. Sämi Frick (siehe Interview Seite 6) 

widerspricht: «es gibt keine regeln.» Tra-

ditionen erhalten sich nicht, weil man im-

mer den regeln folgt, sondern weil man 

sich gerade nicht an sie hält. regeln stellt 

man auf im Bedürfnis, etwas für alle Zeiten 

zu bewahren. aber sie können das gegen-

teil bewirken und dazu führen, dass ein 

Brauch keinen Bezug mehr zur gegenwart 

hat. davon ist auch noldi alder überzeugt, 

das trifft für die Musik genauso zu. alles 

fliesst... (sri/ubs) F

Man mag «gut» und «böse» für relative, 

also kulturabhängige, je nach Standpunkt 

definierte Begriffe halten – oder man 

nimmt selber einen religiösen, moralischen 

oder politischen Standpunkt ein, von dem 

aus man das gute und das Böse scheinbar 

absolut zu definieren vermag. das Be-

wusstsein, dass das leben von guten und 

 bösen kräften bestimmt wird, widerspiegelt 

sich auch im Volksbrauch des Silvester-

chlausens. einer populären Sichtweise zu-

folge geht es dabei um das Bannen von zu-

meist als bös verstandenen geistern. Man 

hat vielleicht geglaubt, mit der aufklärung 

den  alten aberglauben, die irrationalen 

Ängste zu überwinden. angebot und nach-

frage haben gut und böse als richtgrössen 

abge löst. angekommen in der angeblichen 

 Moderne muss man aber feststellen, dass 

der alte gegensatz nicht aus der Welt ge-

schafft ist, im politischen und wirtschaft-

lichen alltag aber noch schwieriger zu 

 definieren ist: ab welcher Höhe ist zum 

Beispiel ein finanzieller Bonus unethisch 

und somit in einem überkommenen Sinn 

böse? Und ist allenfalls auch der neid 

böse, der uns den Spitzenmanagern ihre 

Spitzensaläre von zehn oder mehr Mil-

lionen missgönnen lässt? Wie böse ist eine 

Welt, die eine Milliarde Menschen hungern 

lässt, obwohl genügend nahrung vor-

handen ist? 

WIeSo pFlanZen SICH In UrnÄSCH
TradI TIonen IM SCHrITT MIT der ZeIT ForT? 
WoHer koMMT daS leBHaFTe BraUCHTUM? 
IM geSprÄCH MIT perSonen, dIe UrnÄSCH 
VIelFÄlTIg VerBUnden SInd, WIrd  
deM drang naCH aUSdrUCk, aUSBrUCH  
Und der rÜHrUng naCHgeSpÜrT. 



Wie ist das eigentlich mit dem Spass-

chlausen? Wird da bewusst gegen regeln 

verstossen?

Früher gab es eigentlich nur das Spass-

chlausen! als ich ein Bub war, in den frühen 

60er Jahren, hat man sich einfach ein paar 

Tannenäste in den Mantel und auf den Hut 

gesteckt oder einen lampenschirm auf den 

kopf gesetzt. Man nahm, was gerade zu fin-

den war, um das Chlause-«groscht» zu ge-

stalten. 

es war alles noch etwas wilder?

Man traf sich in einem Haus, in dem das 

Material lagerte. Manchmal wusste man 

untereinander nicht einmal genau, wer nun 

alles dabei war. als ich noch ganz klein war, 

wohl noch in den 50er Jahren, traf sich in 

einem alten Haus das «lompeschuppel»; 

später durfte man dann gar nicht mehr wa-

gen, so chlausen zu gehen. die Hauben 

wurden  immer prachtvoller, mit immer 

mehr und immer feineren glasperlen, im-

mer spe zielleren Sujets. Ich habe diese ent-

wicklung selber erlebt. Um die Zeit, als ich 

aus der Schule kam, erfuhr alles eine Stei-

gerung, die Schönen wurden schöner und 

die Wüesch ten auch. es fand ein Wettkampf 

darum statt, wer noch mehr dinge auf die 

Haube packt, noch mehr kügelchen.

das kann zum kitsch führen.

Jeder muss es so machen, wie es ihm ge-

fällt. 

aber es gab doch regeln für das Chlau-

sen?

die gibt es nicht. Manche glauben viel-

leicht, es gebe regeln. Sie versuchen dann, 

sich an diese zu halten. aber sie wissen gar 

nicht, wie es früher wirklich war. als wir 

einmal genau so chlausen gingen, wie einst 

unsere Väter, mit Hauben, die aus Watte 

aufgebaut waren, mit Blumen drauf, grös-

seren glasperlen als heute, ohne Samt und 

ohne Folien, da kamen zwar den Älteren die 

Tränen. aber die Jungen lachten uns aus, 

nannten uns «Wattebäusche».

das Spasschlausen ist also ein Verstoss 

 gegen regeln, die es gar nicht gibt?

Früher ging man am neuen Silvester am 

Morgen schön chlausen – und am abend 

war man nur noch als Spasschlaus unter-

wegs. Wir haben das damals gemacht, 

 damit es nicht ausstirbt. aber es ist dann 

doch ausgestorben. als aber der Silvester 

wieder einmal auf einen Sonntag fiel, das 

Chlausen auf den Samstag vorverschoben 

worden war, entschieden sich einige, am 

Sonntag als Spasschläuse loszuziehen. Wir 

kamen damit nicht einmal überall gut an. 

aber wir hatten uns entschlossen, kein 

geld anzunehmen. ganz alleine waren wir 

damals unterwegs. als ein paar Jahre spä-

ter der Silvester wieder auf einen Sonntag 

fiel, waren es in Urnäsch um die zwanzig 

gruppen. nun glauben bereits einige Jün-

gere, es sei die regel, am Sonntag als 

Spass chlaus unterwegs zu sein. dabei war 

das früher einfach das richtige Chlausen.

Behörden und kirche sahen früher das 

Chlausen nicht gern.

es war früher von der kirche aus verboten. 

als Buben durften wir damals am abend 

gar nicht chlausen. Vor allem zur gottes-

dienstzeit zwischen 8 und 9 Uhr abends 

durfte keine Schelle tönen. aber auch die 

kirche hat sich ja verändert. Heute ist Mu-

sik im gottesdienst gefragt. Und manchmal 

klatscht das publikum in der kirche. Im 

 Unterricht habe ich einst gelernt, das sei 

nicht erlaubt.

das Chlausen hat trotz allen früheren 

 einschränkungen überlebt. es kennt keine 

regeln, war aber gewissermassen selber 

ein regelverstoss.

es hat im Tal hinten überlebt. am alten Sil-

vester durfte früher im dorf Urnäsch kein 

einziges Haus gechlaust werden. erst als 

ich etwa 15 war, öffneten die Wirte im dorf 

abends ihre lokale. Und die Wirte vom Tal 

hinten waren erzürnt, sie schrieben einen 

 bösen leserbrief. doch dann tauchten am 
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SÄMI FRICK IM

GESPRÄCH MIT HANSPETER SPÖRRI
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«Sogar der rhythmus des <Schellens> verändert sich!
Manche Junge glauben, er müsse genau so sein wie heute. 
dabei war er einst ganz anders.» 

alten Silvester auch in Waldstatt Chläuse 

auf und innerhalb von wenigen Jahren wur-

de der alte Silvester für Urnäsch zum gross-

ereignis.

das Chlausen ist also ein Beispiel dafür, 

dass sich alles fortlaufend verändert.

Sogar der rhythmus des «Schellens» ver-

ändert sich! Manche Junge glauben, er 

müsse genau so sein wie heute. dabei war 

er einst ganz anders. Und wenn wir wieder 

einmal so chlausen wie früher, die Schellen 

so erklingen lassen wie damals, dann mei-

nen viele, das sei nicht richtig, entspreche 

nicht der Tradition.

Trotz aller Veränderungen hängst du am 

Chlausen. Was ist es eigentlich, das dich so 

fasziniert?

Vielleicht sind es die strahlenden augen 

der leute, die man trifft. am schönsten ist 

es auf abgelegenen Höfen. auch Zuge-

zogene freuen sich. aber sie meinen, diese 

Freude zeigen zu müssen, indem sie das 

portemonnaie zücken. Man geht nicht we-

gen des geldes chlausen.

es liegt dir im Blut?

Schon Mutters Brüder waren chlausen-

verrückt. Und ihr Vater auch. Und mein 

 Vater ging auch. es hat schon auch mit der 

Familie zu tun.

Sämi, du arbeitest im reka-dorf. Was für 

leute triffst du dort?

einfache, unkomplizierte, fast immer nette 

leute; leute, die einem nie verleiden.  keine 

gestopften. 

Vor allem arbeitest du mit den kindern.

Meistens habe ich eine kinderschar bei mir. 

Fast jeden Tag fahren wir mit ross und Wa-

gen oder die kinder reiten. Von den eltern 

weiss ich, dass sie manchmal während des 

ganzen Jahres von den erlebnissen im 

dorf, von den Tieren erzählen; viele Fami-

lien kommen deshalb wieder.

Manche wissen aber wenig vom land-

leben?

die meisten wissen immerhin noch, dass 

die Milch von der kuh kommt. Und sie wis-

sen noch viel mehr, wenn sie nach Hause 

fahren. aber einmal hatte ich einen Buben 

auf dem kutscherbock neben mir, der 

glaubte allen ernstes, ich müsste die pferde 

an die Tankstelle führen, um ihnen Benzin 

zu tanken. dem Vater war das wohl ein biss-

chen peinlich. A

Sämi Frick, (*1956) war 30 Jahre lang Bauer. Seit 
zwei Jahren arbeitet er als «Fuhrhalter» im reka-
dorf und bringt vor allem den kindern die  natur und 
die landwirtschaft näher. Bereits als Fünfjähriger 
war er als Silvesterchlaus unterwegs.



Was geschieht im gasthaus ochsen an den 

verschiedenen anlässen?

Silvesterchlausen, Striichmusigtag, alp-

fahrt, alpabfahrt sind anlässe aus dem 

Brauchtum heraus, teils organisiert, teils 

finden sie einfach statt. Weil die gäste so 

grosses Interesse an Musik und gesang 

 haben, sind die appenzellerabende ent-

standen. dazu kommen je nach Jahreszeit 

weitere anlässe. es soll für alle etwas dabei 

haben. das publikum ist je nach anlass an-

ders. Meistens sind auch einheimische da-

runter. das schätzen die Fremden sehr. Wir 

haben hier keine Zweiertische, so kommen 

die leute ins gespräch. 

Was bedeuten dir die anlässe wie das 

Chlausen?

am frühen Morgen, wenn man die ersten 

Schellen und rollen hört, ist man schon 

sehr chribelig; einerseits wegen des 

Brauchs, andererseits aber auch wegen 

des Betriebs hier den ganzen Tag lang. erst 

am abend, wenn die gäste alle da sind, 

komme ich zur ruhe. dann habe ich Zeit, 

mich um die Chläuse zu kümmern, zu se-

hen, zu hören, zu erleben. Für mich ist das 

wie – dann bin ich gelöst, dann habe ich ei-

gentlich Feierabend, auch wenn das gast-

haus voll ist. 

Wie ist dieser Moment zu beschreiben, in 

dem das Zuhören beginnt? Hast du da ganz 

bestimmte gefühle?

oh ja. als Wirtin ist man schon vor dem 

Silvester dabei, wenn Schuppel, die am 

groschten sind, einkehren und öppe e 

 Zäuerli nehmen; und dann am Frühchlau-

sen. das gibt Hühnerhaut, das ist einfach 

ergreifend. obwohl der rummel bevor-

steht und den ganzen Tag über andauern 

wird: dieser Moment ist ganz besonders. 

das geniesse ich immer wieder. 

Was ist die rolle der Frauen beim Chlau-

sen?

Mein Mann ist auch ein Chlaus. als norma-

le Chlausenfrau könnte man vielleicht ein 

bisschen mehr helfen. aber weil ich wirte, 

geht das nicht. Beim ersten Chlausenhut, 

den mein Mann machte, waren wir noch 

 privat und ich habe bis in alle nacht 

 herumgehäkelt. Für mich ist dieser erste 

Hut bis heute speziell. 

Wieso findet dieser Brauch so viel und wei-

ter wachsendes Interesse? 

es ist ein schöner Brauch und wir ver-

suchen, ihn den Fremden, den gästen, nä-

her zu bringen. es gibt auch einen infor-

mativen Flyer dazu. aber in drei Minuten 

kann das Silvesterchlausen nicht erklärt 

werden. es ist etwas einzigartiges, auch 

wenn andere regionen ähnliche Bräuche 

haben. Vielleicht kommen auch immer 

mehr leute, weil schon viele da sind, weil 

viele davon berichten und andere anregen. 

am meisten Menschen hat es am alten Sil-

vester am 13. Januar.

Was ist denn das Besondere am alten 

 Silvester?

Man weiss nicht genau, was woher kommt, 

wie es sich entwickelt hat, man hat es ein-

fach einmal gemacht… am alten Silvester 

beginnt das Chlausen ausserhalb des 

dorfes und ist nach dem Mittag vor allem 

im Tal hinten. Weil der alte Silvester nur in 

wenigen dörfern rund um Urnäsch statt-

findet, hat es viel mehr leute als am  

31. dezember. Im Fernsehen berichten sie 

nur vom alten Silvester. 

eine Zeitlang war der Brauch fast aus-

gestorben, jedenfalls in Waldstatt und 

 Herisau. dann, ab den 70er Jahren, gab  

es eine Wiederbelebung, es kamen die 

Schön-Wüeschten dazu. Vorher gab es nur 

die  Schönen und die Spassigen; diese wa-

ren die Wilden. In Urnäsch war der Brauch 

nie ganz tot, er entwickelte sich immer 

 weiter. Wieso war das Überleben in Ur-

näsch  einfacher? Wieso jüngelt es hier hin-

ten  im Brauchtum? 

es ist vielleicht schon einfach speziell hier 

hinten. auch bei der alpabfahrt. Seit ein 

paar Jahren machen die Touristenbüros 

Werbung und es funktioniert: In Scharen 

kommen sie. Jedes Jahr kommen mehr. 

die leute wollen das sehen. genau sagen, 

woran es liegt, kann ich aber nicht. Man 

will es einfach erleben, dieses Brauchtum 

pur hier. Und jeder, der ein Häppchen er-

wischt, ist stolz darauf, es gesehen zu 

 haben. Hier wird es ge- und erlebt. das 

 Museum spielt eine wichtige rolle, dort 

wird vieles erklärt. Ich finde es wichtig, 

dass korrekt auskunft gegeben wird. 
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Ist da ausser perfektionismus auch etwas 

erotisches? 

es ist eine geballte ladung energie, das 

kann man schon so sagen. Manchmal habe 

ich das gefühl, dass sie nicht mehr auf-

hören können zum Beispiel beim Schellen 

und einfach immer weiter machen, dass es 

ein einziger grosser rausch ist. Wenn alles 

zusammenstimmt – das ist unglaublich, ein-

fach wunderbar. das ist ein Fieber, man 

schläft kaum mehr. 

Ich bin glücklich, dass ich das erleben kann, 

dass wir hier wohnen und so nah dran sind. 

Vielleicht ist es das: es gibt ein gefühl von 

glück.  A
 
Elisabeth Raschle-Rechsteiner (*1960) in Schönen-
grund aufgewachsen und seit 1998 Wirtin in Urnäsch; 
fünf Jahre im restaurant anker, seit 2002 im gast-
haus ochsen.

Was ist der antrieb für all diesen aufwand? 

Und was macht diese Hühnerhaut? 

Sowohl die Chläuse wie die Sennen sind 

sehr darauf bedacht, alles immer perfekt 

zu machen bis in alle details, auch bei der 

Tracht. Sie motivieren sich gegenseitig, ja 

nicht nachlässig zu werden. Man will sich 

keine Blösse geben, keinen Spott einsacken 

müssen, nicht angegiftelt werden. es ist 

auch eine Verbundenheit. Ich bin in Schö-

nengrund aufgewachsen und habe schon 

als kind mit Begeisterung Brauchtum er-

lebt. das ist in einem drin. 

kann man das denn überhaupt erklären?

das braucht eine rechte portion – ja wie 

sagt man dem – Traditionsbewusstsein? – 

dass man das immer noch macht, einfach 

weil der Vater, der grossvater, alle das 

schon so gemacht haben. auf Youtoube 

kann man das Chlausen auch sehen und 

die Unterschiede zwischen den einzelnen 

orten studieren. dass es in Urnäsch so 

speziell ist, macht schon stolz. das spornt 

an zu perfektionismus. aber man wird 

auch immer anspruchsvoller. 

das gilt auch für die alpfahrt. es hat immer 

mehr autos und einige finden, dass man 

das Vieh halt aufladen muss. Ich finde, dass 

man rücksicht nehmen muss auf neue Um-

stände und zum Beispiel das «Überefahre» 

nicht in den gröbsten Mittagsverkehr legen 

soll. aber viele haben zwar höchste Sorg-

falt gegenüber dem Brauch, aber nicht 

nach aussen gegenüber heutigen lebens-

formen. das ist etwas störrisch. 

die Schellen geben das Tempo an. Wenn da 

ein gleichklang aufkommt, dann muss ich 

jeweils aufpassen, dass mir nicht die Trä-

nen kommen; einfach weil alles so schön 

zusammenspannt. 

1 1  |  THeMa

«Manchmal habe ich das gefühl, dass sie nicht mehr  
aufhören können zum Beispiel beim Schellen und einfach 
immer weiter machen, dass es ein einziger grosser  
rausch ist.»



Welche rolle spielt eigentlich der Humor?

Für mich ist er das menschliche Toleranz-

system. Humor heisst nicht einfach: alles 

nehmen, wie es kommt, alles akzeptieren, 

wie es ist. der Humor ist kritisch, aber er 

baut Spannungen ab. Mit dem Humor löse 

ich viele probleme und verwirkliche viele 

Ideen. der Humor zeigt mir, wie ich mit mir 

selber umgehen kann. er hilft mir, den Fa-

den zu finden. Und darum geht es ja – auch 

in den konzerten: dass die leute den Faden 

finden. Ich meine, es ist wichtig, im ganzen 

durcheinander die leidenschaft zu finden. 

Ich kenne mein eigenes durcheinander. 

 Jeden Morgen muss ich von neuem lernen, 

zu wählen. Wir wissen wohl alle, wo unser 

Fädeli ist. aber wir haben nicht den Mut, 

daran zu ziehen, also zu wählen, was wir 

wollen. Manchmal ist es eben richtig, eine 

Idee ganz lange zu verfolgen, bis sie schei-

tert, und nicht vorher schon abzubiegen. 

Wenn du scheiterst, weisst du nachher 

mehr. das heisst nicht, dass man laufend 

lebensgefährliche dinge machen muss. es 

geht nur um die Haltung: dass man weiter-

geht, bis es nicht mehr weitergeht.

das Scheitern bringt einen weiter?

das Scheitern zeigt, wie es ganz sicher 

nicht weitergeht. danach ist man frei, Ver-

schiedenes wegzulassen, was man vorher 

als Ballast mitgeschleppt hat. 

Zum Beispiel die Tradition?

die Tradition kann eine Selbsttäuschung 

sein. Wenn wir genau hinschauen, stellen 

wir fest, dass es früher ganz anders war, als 

wir heute meinen. Viele Musikstücke waren 

gar nicht so, wie man sie später aufge-

schrieben hat; vieles war anders, als man 

es heute handhabt, beispielsweise das 

Chlausen: das frühere Silvesterchlausen 

hat mit dem, was wir heute machen, kaum 

Ähnlichkeiten. oder die ausserrhoder 

Tracht: Sie sah einst ganz anders aus als 

heute. kaum jemand würde sie als appen-

zeller Tracht erkennen. Sie war viel be-

scheidener. Wenn man nur 200 Jahre zu-

rück geht, findet man sehr vieles von dem 

nicht, was wir heute machen im glauben, 

es handle sich um eine Tradition. die Volks-

musik war früher eine Tanzform. Jetzt ist 

sie vom Fuss in den kopf hinauf gewandert 

und wir bringen sie nicht mehr hinunter.

Bleiben wir beim Humor – auch eine Tradi-

tion. appenzeller sind als schlagfertig be-

kannt. aber Humor kann eine giftige ange-

legenheit sein. 

das gifteln ist ja ein Teil des Humors oder 

eine Vorstufe. etwas Ähnliches scheint be-

reits auf in den alten ratzliedli. das waren 

rundgesänge, bei denen man schlagfertig 

reagieren musste; wem keine Strophe ein-

fiel, der hatte eine runde zu bezahlen. 

aber wer eine kombination von mehreren 

Strophen zu Stande brachte, wirkte anzie-

hend, wurde beachtet und geachtet, hatte 

erfolg auch bei den Frauen.

es geht um rivalität? 

auch das giftle ist ein kampf, aber ohne 

Muskeln; eine Herausforderung, aber nicht 

im Sinne des Faustrechts. allerdings kam 

auch das vor, dann nämlich, wenn einer 

nichts vertragen konnte. Beim gifteln lernst 

du jemanden kennen, du siehst, wie er ist, 

wer er ist, wie er reagiert, wo er seine gren-

zen hat. 

also ist es ein Testen des gegenübers?

du siehst Stärken und Schwächen, bei dir 

und bei den anderen. es ist ein lustiges 

Spiel, eine Unterhaltung, wie sie stattfand, 

bevor es das Fernsehen gab. auf die 

Sprachgewandtheit kommt es an, auf die 

redegewandtheit. Und es zeigt sich, ob du 

die leute im dorf kennst oder nicht, ob du 

im Bild bist über das dorf. es geht also 

nicht um Fasnachtssprüche, um Sujets, 

sondern um die ständig fliessende Informa-

tion, darum, zu wissen, was ein anderer ge-

macht hat. alte geschichten werden auf 

subtile art, auf einer feinen ebene präsen-

tiert. Man darf auch übertreiben, aber man 

muss fein übertreiben. es ist ein Spiel, das 

früher gepflegt wurde.

auch von dir?

Ich habe als 15-, 16-Jähriger selber oft ge-

giftelt, geschaut, wie lange es geht, bis es 

kippt, bis die leute sagen, jetzt erzählt er 

aber einen Chabis. 

es hat also mit Ironie zu tun?

leute, die sich ein halbes Jahr lang nicht 

gesehen haben, konnten durch das gifteln 

Blockaden überwinden. Über das gifteln 

kannst du ereignisse verarbeiten. 
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aber die besten giftler können ziemlich hu-

morlos sein, können eventuell weniger gut 

einstecken als austeilen.

es kann tief gehen, über generationen hin-

weg; es kann darum gehen, weshalb einer 

einen Spitznamen trägt vom grossvater 

her. aber man müsste sich über das lachen 

einmal gedanken machen. Wieso lacht je-

mand? Weshalb ist ein Witz lustig? an der 

expo in neuenburg schlug ich eine art 

lachtherapie vor. es waren damals mehre-

re hundert appenzeller da. alle hätten zum 

genau gleichen Zeitpunkt, auf ein Signal 

hin, eine Minute lang lachen sollen, und 

dann hätten wir geschaut, was es für reak-

tionen gibt. – aber es wollte niemand mit-

machen. Man glaubte, das sei nicht lustig. 

dabei ist lachen doch etwas geniales.

laut Freud gibt es im komischen etwas 

Verdrängtes, dem sich das Bewusstsein wi-

dersetzt. 

Witze beginnen ja immer mit einer norma-

len geschichte; wir werden in Sicherheit ge-

wiegt, dann kommt es zu einer Wendung, 

auf die wir nicht vorbereitet sind. Wahr-

scheinlich bewegt man sich dabei auf einem 

schmalen grat: gehöre ich dazu, bin ich mit-

gemeint? Bin ich ertappt? Wir stellen fest, 

dass man uns in die Irre geführt hat;  lachend 

und entspannt können wir etwas neu über-

denken. A

Noldi Alder (*1954) gehört zur vierten generation 
der alder-dynastie. er hat Mühlenbauer gelernt, sich 
mit geigenbau befasst und 1995 das klassische Mu-
sikstudium abgeschlossen. Heute ist er freischaffen-
der Musiker.
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«der Humor hilft mir, den Faden zu finden. Manchmal  
ist es eben richtig, eine Idee ganz lange zu verfolgen,  
bis sie scheitert, und nicht vorher schon abzubiegen.»



Wie kann ein Tal, ein ort wie Urnäsch zur 

kulturellen Brutstätte werden?

Wissenschaftler beobachten ein gesche-

hen und versuchen, es zu verstehen. Sie 

greifen aber nicht ein. Trotzdem hat ihr 

 Interesse immer auch rückwirkungen auf 

das geschehen, es wirkt stimulierend, be-

einflusst die verschiedenen Brauchtümer 

wie das Chlausen, die Musik. es stärkt das 

gefühl für etwas, das zuvor nur für die 

dorf- oder Talgemeinschaft von Interesse 

war. das macht auch Mut. 

Mit dem Medieninteresse und der natio-

nalen, ja internationalen aufmerksamkeit, 

die dem Brauch des Silvesterchlausens zu-

kommt, schleichen sich Veränderungen 

ein: es wird bunter, die Tageszeiten passen 

sich den Bedürfnissen der Besucher an. 

das ist auch gut so. In den letzten Jahren 

ist das Schöne, das Ästhetisierende wichtig 

geworden. das hängt direkt mit der ver-

stärkten aufmerksamkeit zusammen. 

reicht die aufmerksamkeit von aussen, 

 einen Brauch lebendig zu halten?

die Wirkung als ganzes beruht auf einer 

kombination von gegensätzlichem, auf 

dem kontrast zwischen leerer landschaft 

im Winter und der Buntheit der Chläuse, 

von grün im Sommer und dem rot-gelb der 

Sennen, von kalt und Warm, von Innen und 

aussen. 

es ist entscheidend, dass das Chlausen am 

alten Silvester stattfindet, wenn sonst 

nichts los ist. auch die kombination von 

Bewegung, Musik, Farbe und landschaft ist 

wesentlich. das macht aus dem Urnäscher 

Brauchtum eine art gesamtkunstwerk. 

Wichtig sind zudem lokale wie die Sonne 

im Tal oder die krone in Urnäsch. nicht zu 

unterschätzen sind leute aus dem dorf mit 

einer Vermittlungsfunktion nach aussen 

wie Walter Irniger, Hans Hürlemann, die 

Wirtin im ochsen. gerade im appenzeller-

land können einzelne sehr viel bewirken. 

aber: die Sonne im Tal, viele läden sind 

geschlossen, ein projekt wie das reka-dorf 

war eine (übrigens gelungene) notmass-

nahme gegen die abwanderung. die wirt-

schaftlichen Schwierigkeiten, mit denen 

das dorf konfrontiert ist, frappierten mich. 

das wirft ein schlechtes licht auf das pu-

blikum, das jeweils zum alten Silvester 

nach Urnäsch pilgert, das sich aber nicht 

wirklich auseinandersetzen will, sondern 

auf Unterhaltung und konsum aus ist. da 

sage ich dann: obacht!

das mediale, aber auch das wissenschaft-

liche Interesse kann nicht nur eine die In-

novation stimulierende Wirkung haben, 

sondern entwicklungen behindern, einen 

Brauch einfrieren.

Jedes Interesse hat die Wirkung eines 

Scheinwerfers, der die Sache besser sicht-

bar macht. das ist stimulierend, man ist 

motiviert, sich gut darzustellen. es hat 

aber die Folge, dass man sich oft den er-

wartungen und Wünschen anpasst. Für uns 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

ist es immer ein schwieriges abwägen. das 

betont regine Bendix in ihren Untersu-

chungen zum «Silvesterklausen in Urn-

äsch» bereits 1984 (appenzeller Brauch-

tum Bd. 1). Wir müssen akzeptieren, dass es 

immer noch eine Hinterbühne gibt, die für 

uns aussenstehende hermetisch wirkt, zu 

der man keinen Zutritt bekommt. Man 

muss ein Stück Intimität auch im Brauch-

tum behalten können, sonst funktioniert es 

nicht mehr. das ist wichtig und muss man 

respektieren – finde ich jedenfalls. Wenn et-

was  lebendig sein will, muss es eine kom-

munikation zwischen den Beteiligten ge-
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ben, die nicht auf die Bühne und ins Schein-

werferlicht kommt. 

auf der anderen Seit sind wir alle, auch die 

leute in Urnäsch, sehr gewohnt, mit Öf-

fentlichkeit umzugehen und gehen nicht 

gleich kaputt bei etwas mehr aufmerksam-

keit. noldi alder stellt sich dieser proble-

matik bewusst und persönlich und scheut 

sich nicht, sie in der Öffentlichkeit aus-

zutragen, wie er es mit «loba» getan hat. 

das macht Mut, gerade einer nachkom-

menden generation. erst dann gibt es eine 

Tradition, die nicht stehenbleibt, sondern 

weitergeht.  A

Christine Burckhardt-Seebass ist erimitierte pro-
fessorin für Volkskunde, Basel, ehemalige Stiftungs-
rätin von pro Helvetia und gehört dem kulturrat 
 appenzell ausserrhoden an.  

«Jedes Interesse hat die Wirkung eines Scheinwerfers, der 
die Sache besser sichtbar macht. ein projekt wie das  
reka-dorf war eine (übrigens gelungene) notmassnahme 
gegen die abwanderung.»
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Sie kommen oft und immer wieder nach 

Urnäsch. Warum haben sich hier viele Tra-

ditionen erhalten, die andernorts verloren 

gegangen sind. 

Weil Urnäsch nicht so vom Tourismus über-

flutet ist wie zum Beispiel das dorf appen-

zell. Ich liebe Innerrhoden und bin selber 

von geburt Innerrhoder. aber wie auch bei-

spielsweise in Stein hat man in appenzell 

sehr vieles dem Tourismus geopfert. die 

orte im ausserrhoder Hinterland sind noch 

sehr authentisch, obwohl auch hier 

manches für den Tourismus gemacht wird. 

Und das ist ja vielleicht auch nötig, um den 

leuten mehr einkommen zu verschaffen.

das Chlausen ist in den letzten Jahren po-

pulärer geworden?

als ich vor 45 Jahren das erste Mal hier 

war, waren nur wenige gruppen unterwegs. 

Ich fürchtete damals, der Brauch werde 

aussterben. 

Sie kommen auch dieses Jahr wieder?

natürlich! am alten und am neuen Silves-

ter.

SeIT den 60er JaHren lÄdT der galerIST
aUS ZÜrICH kÜnSTler WIe andY WarHol oder
rIngo STarr InS appen Zellerland eIn.
WaS InTereSSIerT IHn an der VerMITTlUng
Von BraUCHTUM In dIe gegenWarT? 

Meistens bringen Sie gäste mit. Wie erklä-

ren Sie ihnen das Silvesterchlausen?

es ist nicht leicht, das in wenigen Worten 

zu erklären. Wenn jemand gar nichts weiss 

darüber, sage ich, es sei ein Sonnenwende-

brauch, mit dem das alte Jahr vertrieben, 

das neue begrüsst wird. die leute feiern, 

indem sie in gruppen von Haus zu Haus zie-

hen und vor jedem Haus singen, sich dazu 

speziell anziehen, zum Teil mit Materialien 

aus der natur, zum Teil mit hoch entwi-

ckelten, hoch verrückten, fast kitschigen, 

fast chinesisch anmutenden gewändern, 

Hüten und Hauben. Mit Schellen und glo-

cken vertreiben sie das Böse. der Brauch 

stammt aus alten, vielleicht heidnischen 

Quellen. Und der gesang ist ohne Worte, 

wie er in den meisten alpengebieten im 19. 

Jahrhundert ausgestorben ist, sich nur in 

wenigen gegenden erhalten hat, am ar-

chaischsten früher im Muotatal. Und eben 

im appenzellerland, wo die junge generati-

on wieder stark interessiert ist. In den letz-

ten Jahren hat auch das Chlausen einen 

aufschwung erlebt, was mich sehr freut, 

auch Jugendliche betreiben es mit In-

brunst. gerne komme ich mit Fremden am 

Silvester nach Urnäsch; am schönsten ist 

es mit nur wenigen leuten. dann gehen wir 

am Morgen über land, ich weiss natürlich, 

wohin. Wir haben noch vor wenigen Jahr-

zehnten gruppen gesehen, die Hauben ver-

wendeten, die um den ersten Weltkrieg he-

rum entstanden sind. Und einmal eine ganz 

schreckliche gruppe mit Saublatern, ganz 

wüeschte Chläuse, zum Fürchten.

Fortsetzung auf Seite 25  F
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Vera Marke

INVN° 1593 [AUSBLICK VI], 2009

linoldruck (kaskad, schwarz 160g/m2), 265 x 390 mm, druck: Urs graf, Speicher

Vera Marke malt. auch wenn sie einen druck macht, denkt sie als Malerin 

an Farbe und Farbauftrag, an Schichten, an das licht und wie es sich auf 

den Bildträger bannen lässt, an den Blick, der sich im dargestellten verfängt. 

dabei hat sie im Falle des linolschnittes, den sie für den obacht-auftritt 

entwickelt hat, das Verfahren herkömmlicher druckvorgänge umgekehrt. 

nicht die schwarzen Flächen und Flecken sind die erhabenen und somit ge-

druckten Teile, und entsprechend sind die weissen Flecken nicht die Vertie-

fungen, als die sie erscheinen. auch dieser «Trompe-l’oeil»-effekt im druck-

verfahren entspricht Malereiinteressen. die lichtlöcher sind Material, auf-

getragene Farbe; die leere ist nicht nichts. 

Fast versinkt das Blatt im nachtschwarz des Bildträgers. noch ein paar 

Schnitte mit dem Messer mehr, und die aus dem nichts auftauchende land-

schaft würde in zunehmender abstraktion von immer weniger weissen Fle-

cken verschwinden, sich in handgeschnitzelte pixel auflösen, zerrieseln, sich 

in der dunkelheit verlieren. So aber bleibt der nahe Blick an den graten hän-

gen, an den feinen Massierungen von Farbe, diesem Weiss, das auf dem 

schwarzen und unterschiedlich durchschimmernden papier zu Silber mu-

tiert. der Himmel beginnt zu atmen, das Blattwerk vibriert. es raschelt – 

vielleicht das eichhörnchen im Versteck. 

Handfeste dinge wie laub und Äste entsprechen jenen partien, die inner-

halb des druckverfahrens unberührbar bleiben, die nicht vorhanden, da 

weggeschnitten sind. ob darin die Magie der dunkelheit verborgen liegt? 

es ist der Blick aus dem atelier der künstlerin – richtung Urnäsch, beinah. 

Vielleicht würde man hinter dem geäst den Säntis erkennen. doch dieser 

interessiert weniger als die kunst des Verhüllens, als das Verschleiern als 

ästhetisches prinzip. damit knüpft Vera Marke an Themen an, mit denen sie 

sich schon lange auseinandersetzt und die jüngst in Bildserien wie «das 

glück des Scheiterns» zum Thema Vorhang kulminierten. Malereien auf 

schwarzem Stoff gehen dem linolschnitt unmittelbar voraus. 

ausblick VI richtet sich auf das rätsel von nacht und darkness, auf letztlich 

Unfassbares. (ubs)

Vera Marke ist 1972 in Brugg geboren, im Thurgau aufgewachsen und lebt 

in Herisau. nach der ausbildung an der pädagogischen Hochschule in kreuz-

lingen schloss sie 2006 das Studium der Bildenden kunst an der Zürcher 

Hochschule der künste ab. 2006 erhielt sie einen Werkbeitrag der aus-

serrhodischen kulturstiftung und 2009 den Werkbeitrag der Stiftung kunst 

und appenzell.
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Von Vera Marke) IST nUr In der gedrUCkTen 
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das Furchtbare gehört dazu?

es gehört alles dazu, was da gemacht wird. 

Mir gefiel auch, als ich in einer gruppe von 

wüeschten Chläusen einen entdeckte, der 

als Haare dicke, lange, blaue plastikfäden 

trug, die aus einer autowasch-anlage 

stammten. das war nicht traditionell, hat 

aber gepasst. auch das Schelleschötte, das 

Schütteln der rollen, gehört dazu. die rol-

lenweiber erinnern mich an die Statue der 

artemis Brauronia, deren kultbild im Tem-

pel von ephesus stand, einem der sieben 

Weltwunder der antike – im weitesten Sinn 

ein Fruchtbarkeitssymbol.

Sie handeln mit zeitgenössischer kunst, lie-

ben aber auch die appenzeller Volkskunst. 

Finden Sie im Brauch des Silvesterchlau-

sens auch aspekte der kunst?

es ist etwas Magisches dabei, es geht um 

gut und Böse, um Seelisches, um Ästhe-

tisches, um ausdruck. Und es entsteht – wie 

authentische Volkskunst – aus einem ech-

ten Bedürfnis heraus.

Wann ist appenzeller Bauernmalerei au-

thentisch?

Wenn der, der das Bild malte, um ein echtes 

Bedürfnis zu befriedigen malte, für einen 

echten auftraggeber. die abnehmer waren 

einst Bauern, die ihre Häuser porträtiert 

erhielten, ihre alpen, den Säntis oder eine 

alpfahrt als erinnerung an die halbnoma-

dische Sommerzeit, an die Freiheit, an ein 

leben, das vielleicht mit jenem der Hippies 

verglichen werden kann, ganz mit der na-

tur und den Tieren verbunden. damals hat 

man ja auch noch wirklich auf der alp ge-

lebt, ist nicht täglich ins Tal gefahren.

die zeitgenössischen künstler arbeiten 

heute mit einer ähnlichen authentizität 

wie die früheren Bauernmaler?

die grossen künstler sicher, was aber 

manchmal nicht ganz einfach zu sehen ist 

– beispielsweise bei andy Warhol, der die 

meisten seiner Werke im Siebdruckverfah-

ren druckte, sie aus fotografischen Vorbil-

dern ableitete. einem laien zu erklären, 

was das für ein authentisches Bedürfnis 

war, das ist schwierig. dazu müsste man 

eigentlich die ganze kunstgeschichte er-

läutern.

Warhol hat beispielsweise Mao als Sujet 

gewählt.

das war keine politische, nur eine ästhe-

tische Botschaft. Mao malte er in meinem 

auftrag. Ich bat ihn, wieder einmal ein nor-

males Bild, ein portrait, zu machen, aber in 

einer grossen Serie, für meine kunden, für 

die Sammler. Ich schlug ihm einstein als 

Mann des Jahrhunderts vor. aber am nächs-

ten Morgen kam er mit der Idee, Mao zu 

verwenden. Ich erschrak, fand, das werde 

doch niemand kaufen, Mao, der uns alle zu 

kommunisten machen wollte. Ich fragte 

Warhol, wieso er auf Mao gekommen sei, 

und er antwortete, Mao sei die berühmteste 

person auf der Welt. niemand werde von 

mehr leuten erkannt. Und diese art von 

Berühmtheit interessierte ihn, ein abbild, 

das schon «verbraucht» ist. 

Vielleicht ist das jetzt etwas weit hergeholt, 

aber gibt es auch da einen Bezug zu Ur-

näsch? Hat auch Warhol mit seiner pop art 

in einem gewissen Sinn aus dem Unbe-

wussten heraus gearbeitet, wie die Silvester-

chläuse versuchten, das Böse zu bannen?

Ich war mit Warhol auch einmal in Urnäsch, 

einen ganzen Tag lang, und habe mit ihm 

interessante Sachen erlebt. das Unbewuss-

te spielt bei jeder person eine rolle. Bei 

 weniger schulisch gebildeten Menschen, 

die mit der natur leben, spielt es vielleicht 

eine noch grössere rolle, also zum Beispiel 

in der echten Volkskunst. den praktizieren-

den ist es aber eben nicht bewusst, dass es 

da um Unbewusstes geht. A

Bruno Bischofberger (*1940) ist kunsthistoriker, 
kunstsammler und kunsthändler. 1963 eröffnete er 
seine erste galerie in Zürich. er vertritt das Werk 
bedeutender künstler wie Miquel Barceló, 
 Jean-Michel Basquiat, Julian Schnabel, ettore 
Sottsass, Jean Tinguely und andy Warhol. 
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«Ich gehe nach Urnäsch, weil es nicht vom Tourismus
überflutet ist. die orte im ausserrhoder Hinterland sind 
noch sehr authentisch...»



melt. Wenn man das Vieh zum Melken 

treibt, wird nicht ‹ghuiet›, sondern beim 

namen gerufen oder der Bläss wird ge-

schickt. das glarnerland, ich sage es mit 

etwas Wehmut, kennt kaum noch Tradi-

tionen ausser dem jährlichen Fridolinsfeuer 

und winters ein paar Bettelbuben, die sich 

mit kuhschellen und immer öfter durch ein-

faches klingeln an den Türen ein paar 

 Carambarstengel und «Zwänzgerrrollä» er-

gattern wollen.

doch gerade deshalb: Im glarnerland gross 

zu werden, war für mich ein paradies. es 

war nicht die enge, es war die leere, die 

mich antrieb. nicht, dass das glarnerland 

kulturell verarmt wäre – nirgends auf mei-

nen reisen habe ich solchen kunsteifer 

entdeckt, kaum jemand im Tal, der nicht 

musiziert, malt, theäterlet oder einen Ski-

sport zur kunst erhebt. das Besondere am 

glanerland ist: Seine grösste Tradition ist 

der ewige dilettantismus. das ist nicht de-

spektierlich gemeint, tatsächlich haben wir 

ja auch eine Menge hochverdienter kunst-

schaffender. Was fehlt, sind regeln. Jeder 

erfindet seine kunst neu, alles ist immer 

wieder neu, alles neue ist nicht nur erlaubt, 

sondern wird freudig begrüsst. das glar-

nerland war immer stolz auf seine Innova-

der SCHrIFTSTeller TIM kroHn kennT 
UrnÄSCH aUS den MedIen. FÜr oBaCHT 
kUlTUr denkT er ÜBer daS geWICHT deS 
kUlTUrellen rUCkSaCkS naCH
Und WaS IM glarnerland anderS IST 
alS IM appenZellerland. 
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«Urnäsch als geografischer ort ist nicht 

wichtig, sondern exemplarisch zu verste-

hen. <elmä, Matt und engi>, richisau, sind 

ebenfalls Brutstätten, denen man dies 

nicht unbedingt ansieht. da sind sich das 

appenzeller- und das glarnerland doch 

recht nah. es geht mehr um die Frage nach 

den Bedingungen, welche Traditionen, 

aber auch weltgewandte Weitsicht ent-

stehen oder notwendig werden lassen. 

oder nicht.» So antwortete mir Ursula 

Badrutt auf mein Zögern, als sie mich bat, 

für obacht kultur zu schreiben, und bis vor 

kurzem hätte ich das blind unterschrieben. 

da kannte ich das appenzellerland noch 

nicht! dann sah ich einen Film über die al-

ders und überhaupt die Urnäscher und 

staunte Bauklötze.

Ich muss vorausschicken, ich bin nicht in 

‹elmä› oder auf der richisau gross gewor-

den, also an den rändern des glarner-

landes, sondern vorn im Flachen, in glarus 

selber. doch auch in den entlegensten 

Siedlungen unseres kantons wüsste ich 

keinen, der mit einem Haus auf dem kopf 

im Morgengrauen singend und tanzend 

durch den Schnee zieht oder sich mit sei-

nen Mannen in der guten Stube zu einem 

glas grog und einem Stegreifjodel versam-
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tionen, Industrialisierung, Fabrikgesetz, die 

erfindung der Suppenwürfel. das ist so bis 

heute. als Sechzehnjähriger drückte mir 

Herr Brupbacher, der leiter der Musikschu-

le, den Schlüssel zu seinen räumen in die 

Hand und sagte: Mach. Tag und nacht ver-

brachten ich und meine «laborgenossen» 

dort, der Securitaswächter war instruiert 

und liess uns machen. Für unsere konzerte 

mit wilder, improvisierter Musik und die am 

ehesten als dadaistisch zu bezeichnenden 

Theaterabende stand uns die aula der kan-

tonsschule zur Verfügung, der kulturfonds 

gab uns zweitausend Franken für kulissen, 

und dreihundert Menschen kamen und sa-

hen sich unser Werk an mit derselben neu-

gierde und kritiklust, mit der sie auch die 

konzerte des Madrigalchors und Schwänke 

des Theater glarus ansahen. das glarner-

land ist liebevoll gepflegtes Brachland, und 

eben die Tatsache, dass es an Vorbildern 

fehlt, machte uns so reich. alljährlich er-

fanden wir die Welt neu, ich sammelte er-

fahrungen als Maler, Journalist, Schauspie-

ler, regisseur, Schriftsteller und eben Mu-

siker, für alles fand ich eine plattform, 

nichts war tabu. 

es war eine herrliche Zeit – abgesehen von 

dieser leere, die mich ununterbrochen ver-

folgte, von der einsamkeit, die eben auch 

daraus resultiert, dass jeder auf anderen 

Baustellen unterwegs ist, dass es keine ge-

meinsame Sprache gibt, dass das dorf je-

des Wochenende und in den Ferien ausge-

storben ist, weil die glarner sich in ihre 

Häuschen in die Berge oder zu Verwand-

ten verziehen und nur die eingewan-

derten, wie wir es waren, noch durch die 

gassen streunen, immer unglücklich ver-

liebt, immer auf der Suche, immer etwas 

verstossen. 

lange dachte ich, dieses gefühl der leere 

sei weniger dem glarnerland geschuldet 

als den üblichen nöten der pubertät. des-

sen war ich mir nicht mehr so sicher, als 

ich noldi alder sagen hörte: «Wenn man in 

einer Wirtschaft anfängt zu zauren, wer-

den alle ruhig, Ich weiss eigentlich auch 

nicht wieso – es gehört vielleicht eine ge-

wisse Besinnung dazu, eine wilde religion, 

vielleicht ist ein Urgedanke dahinter, es ist 

vielleicht disziplin, dass man sich daran 

hält, oder ein geist, der einen beschützt. 

die appenzeller kannst du an den ohren 

nehmen mit Zauren. auf der ganzen Welt 

hört jeder hin, da ist jeder wie hypnoti-

siert. er merkt sofort, dahin gehöre ich.»

ein solches erbe kenne ich nicht. das, 

denke ich, muss traumhaft sein. Traumhaft 

und ein Fluch. das klingt wie eine liebe, so 

heftig, dass es schmerzt, so unentrückbar, 

dass es quält. Und doch so reich, so schön! 

Meine Vorstellung vom Fluch verstärkte 

sich, als ich den alders im Film weiter zu-

hörte. «Mit den alderbuben hatten wir rie-

senerfolge», sagt der noldi. «aber ich 

fühle mich hier etwas eingeengt. Ich habe 

Traditionelles verrückt gern, ich mache ei-

gentlich gar nichts anderes als traditio-

nelle Musik, aber traditionelle Musik, die 

lebt.»

da kommt ein Schweigen auf, dann sagt 

der Bruder: «Ich mache halt Musik, die man 

mehrmals hören kann und die schön anzu-

hören sein soll, und der noldi macht eher 

experimentelle Musik. Wenn ich ein kon-

zert höre von ihm, würde ich das gleiche 

konzert nicht zweimal hören. aber einmal 

höre ich es, weil ich interessiert bin, was er 

macht und was es überhaupt gibt.»

nein, sie streiten nicht, sie sitzen nur und 

schweigen, dass da eine enge fühlbar wird, 

die ich im schmalen, kalten Zigerschlitz so 

nie erlebt habe. Und ich denke, dass ich die 

Urnäscher doch mehr um ihre prächtigen, 

selbstbewussten kühe und die langhaa-

rigen geissen beneide als um ihr kulturelles 

erbe. denn wie der noldi sagt: «das aller-

schönste ist, wenn man singen kann, ohne 

dass man sich an etwas anlehnen muss. Wir 

können so frei sein – wenn wir wüssten, wie 

frei wir sein könnten, würden wir ‹ver-

chlopfen›.»  A

Tim Krohn (*1965) wuchs in glarus auf und lebt als 
freier Schriftsteller in Zürich. er schrieb unter ande-
rem die romane «Quatemberkinder» und «Vrenelis 
gärtli». Sein neuester roman «ans Meer» erschien 
diesen Herbst bei galiani Berlin.
die Zitate im Text sind dem Film «Heimatklänge» von 
Stefan Schwietert entnommen.

«auch in den entlegensten Siedlungen unseres kantons 
wüsste ich keinen, der mit einem Haus auf dem kopf im  
Morgengrauen singend und tanzend durch den Schnee zieht.»
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du hast bei der ausstellung «För Hitz ond 

Brand» arbeiten für das Museum in Ur-

näsch entwickelt. Was interessiert dich  

an dieser Talschaft, ihrem spezifischen 

Brauchtum?

Ich hatte vor einigen Jahren die gelegen-

heit, dem Chlausen-ritual am alten Silves-

ter vom frühen Morgen bis in den abend 

beizuwohnen. es hatte mich damals sehr 

beeindruckt, nicht nur die bizarren erschei-

nungen, auch die emotionale aufgeladen-

heit. auf ihren routen formierten sich die 

Schuppel jeweils zu einer kolonne und ho-

ben sich als mäandernde linie in der win-

terlich weissen landschaft zwischen den 

koordinaten der Bauernhöfe ab. Spannend 

fand ich, wie sich im erlaufen der distanzen 

die landschaft räumlich erschloss, wie 

geo grafisch entlegene Höfe durch den Be-

such der gruppen sichtbar in einen sozi-

alen kontext eingebunden wurden oder 

eben nicht. Man konnte die art der Chläuse 

schon von weitem an ihren Silhouetten er-

kennen. Besonders in der dämmerung 

wirkten diese Bilder fast archaisch. Ich 

habe damals die drei unterschiedlichen 

Chlauscharaktere studiert, die Wahl der 

Materialien und ausdrucksmittel z.B. die 

gestaltung der kopfbedeckungen, die vom 

nest zum Bauernhaus reichten und ge-

schichten erzählten. Für mich erzählten sie 

vom Wunsch, eine schon mythologisierte 

Brauchtumskultur authentisch in Szene zu 

setzen – aber auch zu ästhetisieren. diese 

art der Selbstreferenz hat mich interes-

siert. Ich habe es als ein Fest der Bestäti-

gung des appenzeller Brauchtums wahrge-

nommen, eine lust am Bewahrenwollen, 

eine art Beschwörung von restmagie ge-

rade auch als gegenpol eines ansonsten 

doch durchmodernisierten lebens.

der anlass der ausstellung in Urnäsch gab 

mir dann die gelegenheit, tiefer in das The-

ma einzudringen und nach geschichte und 

Hintergründen zu forschen.

Und wohin hat dich dein nachforschen ge-

führt? 

Meine recherchen führten mich an den 

punkt, dass die Ursprünge des rituals nicht 

eindeutig sind, aber viel mit der ökono-

mischen und politischen Situation in der 

geschichte des appenzellerlandes zu tun 

haben. anhand von Fotografien kann vieles 

ALEXANDRA HOPF 

IM GESPRÄCH MIT 

URSULA BADRUTT
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belegt werden. Schon zu anfang des letzten 

Jahrhunderts wurde verstärkt eine archaik 

um die geschichte des Chlausens konstru-

iert, was dem damals aufkommenden Be-

dürfnis nach Identitätsstiftung entsprach. 

nach dem Zweiten Weltkrieg gab es auch in 

der Schweiz erneut ein Bedürfnis nach Sta-

bilität, man suchte wieder nach dem au-

thentischen. es gab eine erinnerung, die 

auch ästhetischer natur war, die als echt 

und unverbogen empfunden wurde und 

sehr stark an einen naturbegriff gebun - 

den war. das war auch die geburt der  

Wüeschten, die somit eigentlich eine mo-

derne gestalt repräsentieren. die restma-

gie wäre die Folge einer damals zuneh-

menden Modernisierung, die als entfrem-

dung empfunden wurde und daher die Wie-

dererschaffung von etwas originärem nach 

sich zog, welches eben dieses Spannungs-

verhältnis widerspiegelte.

«die dämonischen Seiten der Moderne befinden sich dort, 
wo etwas wegfällt, wegrationalisiert, nicht ersetzt, unsicht-
bar gemacht worden ist. Sie tauchen dann an anderer  
Stelle verzerrt wieder auf als Symptom oder als prothese...»

Wenn du heute einem dieser Brauchtümer 

wie alpfahrt oder eben dem Chlausen be-

gegnest, bleibst du die analysierende Beo-

bachterin und Forscherin? oder löst die 

«restmagie» auch emotionen aus? 

das analytische steht für mich nicht im Wi-

derspruch zum emotionalen, es koexistiert. 

es geht ja im ritual um austausch von ener-

gien, für die ich mich, damit sie wirken, 

empfänglich mache, bewusst oder unbe-

wusst. Ich kann mich sehr gut an die Me-

lancholie des gesanges der Chläuse, des 



Zäuerlis, erinnern, auch an das rausch-

hafte. das ist die Magie, die ich meine, die 

aufgeladenheit der luft und der körper 

und das würde ich auch heute noch so 

empfinden – aber auch die Moderne hat 

ihre «dämonischen» Seiten.

Was wird mit dem dunklen, rauschhaften 

transportiert? kannst du die «dämo-

nischen» Seiten noch etwas ausführen? 

dazu fällt mir wieder der ambivalente  

Wüeschte ein, der erinnerung und Verges-

sen repräsentiert. Was nicht tradiert wird, 

vergisst man. die gegenbewegung liegt im 

ritual und in dem, was exerziert oder exor-

ziert wird. dies entzieht sich der Sprache, 

es findet seinen ausdruck im gestus, Tanz, 

gesang und in der Maske. Ängste und am-

bivalenzen schreiben sich wiederholt ins 

ritual ein und werden dort ausagiert. an-

sonsten werden sie zur Heimsuchung mit 

Wiedergängern. die dämonischen Seiten 

der Moderne befinden sich dort, wo etwas 
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«Ich kann mich sehr gut an die Melancholie des gesanges 
der Chläuse, des Zäuerlis, erinnern, auch an das rausch-
hafte. das ist die Magie, die ich meine, die aufgeladenheit 
der luft und der körper.»

wegfällt, wegrationalisiert, nicht ersetzt, 

unsichtbar gemacht oder unlesbar gewor-

den ist. Sie tauchen dann an anderer Stelle 

verzerrt wieder auf als Symptom oder als 

prothese...

kannst du Beispiele dazu nennen? 

die auslagerung der produktion von Sou-

venirs in Billiglohnländer, die Tarnung von 

Bunkern als Ferienwohnungen, der Bauer, 

die Bäuerin im erotikkalender, Heidiland 

und künstlicher Schnee...

aby Warburg (1866–1929), der deutsche 

kulturwissenschaftler, bezeichnet in sei-

nem reisebericht «Schlangenritual» den 

Maskentanz der Indianer als «getanzte 

kausalität», die das Unerklärliche fassbar 

macht. lässt sich das auf das Chlausen 

übertragen? 

Bei Warburgs Bericht ging es um eine Be-

schwörung des Blitzes in Form von Schlan-

gen, die sich die Tänzer einverleibten. der 

akt der aneignung und symbolischen Ver-

körperung hatte das Ziel, regen herbei-

zuführen. es war ein Wetterzauber. das 

ausagieren dämonischer kräfte im ritual 

war sowohl Bändigung als auch Transzen-

denz. Beim Chlausen hat in der Verwand-

lung und Maskierung, dem Tanz und der 

gesten dieses Moment überlebt, aber als 

eine art re-enactment, eine nachstellung, 

inmitten eines diskurses über die Frage, ob 

und wie man sich in und mit einer hoch-

technologischen Umwelt verknüpfen kann.

Welchen einfluss hat die zunehmende auf-

merksamkeit der Öffentlichkeit, Wissen-

schaft, Touristik auf rituelles, auf rituale? 

der einfluss ist unter anderem sichtbar in 

den details der Verkleidung und der art der 

Medialisierung des Brauches. er wird ent-

weder idealisiert als Bewahren traditio-

neller handwerklicher produktionsweisen 

oder eventuell naiv überzeichnet, wobei 

auch gleichzeitig ein ironisches Moment 

mitschwingen kann als Überdosis von au-
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thentischem. das heisst aber auch, dass in-

direkt kritik an einflüssen eventuell im (un)

bewussten Weglassen stattfindet. es reflek-

tiert auf jeden Fall immer ein Bild der Zeit. 

Inwiefern findet dein Interesse am Chlau-

sen niederschlag in deinem Schaffen?

In meiner arbeit geht es unter anderem um 

eine Befragung des Sakralen, von nischen 

des Sakralen in einer säkularisierten Zeit. 

diese Befragung geschieht auf indirekte 

Weise, das dargestellte ist chiffriert und 

entspricht dem chimärenhaften Verhältnis 

von Bewusstem und Unbewusstem. Hier 

spielt das Chlausen eine zentrale rolle. auf 

der inhaltlichen ebene lässt sich vom Be-

griff des Unheimlichen ausgehen. das Un-

heimliche hat Sigmund Freud als das uns 

eigentlich Vertraute definiert. durch den 

prozess der Zivilisation wurde uns aber un-

sere wilde, animalische Seite entfremdet. 

daraus lässt sich folgern, dass die kollek-

tive angst vor der gewaltsamen rückkehr 

des Verdrängten allen kulturellen anstren-

gungen eingeschrieben ist. auf der visu-

ellen ebene vollzieht sich diese Beunruhi-

gung im Begehren des Blicks. Solche kom-

plexen Bezugssysteme versuche ich über 

meine arbeit offenzulegen. A

alexandra HopF
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gehülfe ernesto, 2009, Hinterglasmalerei, 50 x 40 cm;
analyst, 2009, Barytfoto, 49,5 x 34,4 cm;
She touched light with one Hand, 2009, Hinterglasmalerei, 50 x 40 cm;
The Marriage of Heaven and Hell, 2009, Barytfoto, 50 x 35 cm

Unheimliches geht von den Bildern aus, die alexandra Hopf für das 

der Talschaft Urnäsch gewidmete obacht zusammengestellt hat. 

es ist nicht allein die düsternis der Farbe Schwarz, aus der die Bil-

der in Medaillonform auftauchen. es sind die Bilder selber, die un-

serem kollektiven Bildgedächtnis entsteigen und im Sinne Sigmund 

Freuds das Heimelige mit dem Unheimlichen verknüpfen. 

da ist das Bild «analyst»: Über die Fotografie des jungen franzö-

sischen psychoanalytikers Jacques lacan in lässiger pose legt sich 

ein eulengesicht, eine Maske vielleicht. Fasziniert beobachten wir 

die Metamorphose. der «analyst» ist umgekehrte Sphinx, ist pro-

jektionsfläche, in der arzt und patient, Begehren und Macht, angst 

und lust zusammenfallen. eigenartiges geschieht auch mit dem 

Bild «gehülfe ernesto», das an eine Fotografie von Che guevara 

als junger Mann erinnert, während der phallische kopfschmuck 

eher an ein Trachtenelement, aber auch an ein Horn denken lässt. 

Beide schauen sie uns an. die künstlerin unterstreicht nicht nur 

den Moment der Metamorphose, sondern auch die Bedeutung des 

Blicks, des Sehens. das Sehen des Blicks, zum Teil als Sehstrahlen 

wie Blitze sichtbar gemacht, verbindet und betont gleichzeitig die 

Unnahbarkeit. 

die Bildform des Medaillons bezieht sich auf die porträtmalerei 

des 19. Jahrhunderts, die auch in edgar allan poes kurzgeschich-

te «das ovale porträt» von 1842 eine zentrale rolle spielt: Je le-

bensechter das gemalte Bild wird, desto lebloser wird das Modell, 

das am ende tot ist. Zu dieser Zeit wurde die Fotografie erfunden, 

die das oval als Form übernahm. 

Zu den Bildern kommen Texte von orakelhafter poesie. es sind aus 

Spam-Mails für Medikamente wie Viagra, Valium oder antidepres-

siva zusammengetragene Zitate, die den Moment des Unerklär-

lichen untersteichen und gleichzeitig in surrealem Bezug zum 

Sichtbaren stehen. 

die 1968 in kassel geborene und heute in Berlin lebende künstlerin 

hat 2007 im rahmen von «För Hitz ond Brand – zeitgenössische 

kunst in appenzeller Museen» mit den arbeiten «mist / myth», aber 

auch mit «healer/gift/healed» im appenzeller Brauchtumsmuseum 

in Urnäsch nicht nur für kontroverse gesorgt, sondern auch ernst-

hafte auseinandersetzung gefordert. dass sie auch in der Wahl der 

Technik weniger den Zufall als die präzision bestimmen lässt, zeigt 

die umgekehrte arbeitsweise der Hinterglasmalerei, die sie gerne 

anwendet und in der die tiefsten Schichten zu den obersten werden. 

(ubs)



Schmid hat eine umfangreiche Bibliothek 

mit alchemistischer und grenzwissen-

schaftlicher literatur zusammengetragen, 

die er später der ausserrhoder kantonsbi-

bliothek übergeben will, zusammen mit den 

dokumenten und Büchern aus dem Besitz 

Hans Jacob Tribelhorns. diese geben einen 

eindruck von dem, was Tribelhorn vermut-

lich gelesen hat. Was er tatsächlich den 

 Büchern entnommen hat, wissen wir aber 

nicht. Wichtiger als die lektüre seien für 

Tribelhorn seine eigenen  Fähigkeiten und 

seine persönlichkeit ge wesen, vermutet 

adalbert Schmid: «ge danken sind kräfte», 

weiss auch Schmid aus erfahrung. es sei 

also wohl die «innere Frömmigkeit» gewe-

sen, eine in gewissem Sinn meditative Hal-

tung, die Tribelhorn und andere Heiler in 

die lage versetzt habe, ihren patienten bei-

zustehen und die ihnen teilweise grossen 

Zulauf verschafft habe.

Zu den Büchern gehören bekannte Titel, 

die seit dem 18. Jahrhundert als Zauber-

bücher oder Handbücher mit «magischem 

Wissen» verbreitet waren: «das sechste 

und siebente Buch Mosis», «achtes und 

neuntes Buch Mosis», «Sympathiemagie – 

Sympathiebuch oder die enthüllten natür-
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Hans Jacob Tribelhorn (1831–1917) wird in 

Hans Hürlemanns Buch «Urnäsch: land-

schaft – Brauchtum – geschichte», das 

2006 im appenzeller Verlag erschienen ist, 

als «ausgezeichneter Beobachter und Men-

schenkenner» geschildert, der seinen kun-

den praktische Hinweise zur lebensfüh-

rung gab. «Mosch gad mönder suufe!», soll 

er einem patienten geraten haben, der 

klagte, das Blut steige ihm in den kopf. Und 

einem Bauern, der jammerte, seine kühe 

gäben viel zu wenig Milch, es sei etwas ver-

hext, habe er empfohlen: «gang du gad hee 

go fuettere ond melche, wenn s Zit isch, 

nüd erscht nomittnacht, wenn d fertig 

gjasset hescht – du choge Chalb.» diese 

anekdoten wurden von lina Hautle-koch 

vermittelt, die auch im appenzeller kalen-

der für das Jahr 2007 einen Beitrag über 

den Heilkundigen «Tribelhorne Jökli» ver-

fasste, in dem sie erwähnte, dass in Ur-

näsch manche vermutet hätten, dieser ste-

he mit dem Teufel im Bunde. 

Tribelhorn lebte unverheiratet auf dem 

Hof ruppen. Bei seinem Tod hinterliess er 

ein grösseres Vermögen und unter ande-

rem auch zirka 60 Bücher. einige dieser 

Bände sowie handschriftliche notizen be-

finden sich nun im Besitz des aus Tirol 

stammenden ehemaligen antiquars und 

Chemikers adalbert Schmid, geschäfts-

führer eines rheintaler Unternehmens, 

das kosmetische und zahnmedizinische 

produkte herstellt.
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lichen Zauberkräfte und geheimnisse der 

natur», «romanus-Büchlein». letzteres 

enthält ein «Morgengebet, welches man, 

wenn man über land geht, sprechen muss, 

das alsdann den Menschen vor allem Un-

glück bewahret». als «anleitung zum aber-

glauben» beschreibt Stephan Bachter der-

artige literatur in seiner dissertation 

(Hamburg 2005). nach Bachters definition 

kann «jedes Sinn- oder Wissenssystem zum 

aberglauben werden», wenn es fragmen-

tiert, trivialisiert und popularisiert wird.

auch aus Sicht von adalbert Schmid han-

delt es sich beim Inhalt dieser Bücher um 

«Volksaberglaube». allerdings weist er da-

rauf hin, dass zahlreiche Texte durchaus 

vernünftig seien. Sie vermittelten Hinweise 

über die Verwendung von kräutern, über 

rituale und Zeichen, die menschlichen ge-

fühlen und Ängsten eine konkrete Form 

 gäben.

aus dem gleichen Buchbestand, allerdings 

hinzugefügt von einem späteren Besitzer, 

stammt der Band «Sympathie und Zauber-

medizin» (oskar ganser, leipzig, Verlag 

von Max altmann, 1921). darin wird ge-

schildert, worauf die Methode derartiger 

Heiler beruht: «das Haupterfordernis ist, 

dass der kranke dieser Heilmethode einen 

starken glauben entgegenbringt.» der 

Sympathetiker – also die behandelnde per-

son – müsse ebenfalls vollkommen davon 

überzeugt sein, «dass er dem patienten 

auch wirklich helfen kann und will». Im 

Büchlein «Zauber und liebe – lehrbuch 

der geheimen künste, liebe einzuflössen, 

zu erhalten oder zu vernichten» wird da-

rauf hingewiesen, es handle «von der Sehn-

sucht der Menschen nach dem Verkehre 

mit der geisterwelt». Und im achten und 

neunten Buch Mosis findet sich der Satz: 

«Seit Jahrhunderten wurden nationen 



durch geheimnisse gegängelt. durch Ver-

stand lassen sich die Menschen nicht lei-

ten, wohl aber durch das Wunderbare.» – In 

gewissem Sinn können derartige Bücher 

also durchaus aufklärerisch gewirkt haben: 

Sie enthüllen psychologische, suggestive 

Methoden, die immer noch wirksam sind.

ein Brief aus dem Jahr 1943, der sich eben-

falls im Besitz von adalbert Schmid befin-

det, gibt Hinweise auf die geschichte der 

Bücher. der Briefverfasser, Fritz Metzler in 

goldach, schildert darin, wie er einige von 

Tribelhorns Büchern erworben habe, als er 

plante, dessen nachfolger zu werden; da-

von sei er aber wieder abgekommen. Mit 

diesem Brief bot er einige Bücher dem Ur-

näscher dorffotografen und naturarzt Ul-

rich Zellweger an, der diese dann erwarb. 

Vor rund zehn Jahren zügelte Zellweger 

hoch betagt ins altersheim und überliess 

Bücher und dokumente adalbert Schmid. 
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«‹Mosch gad mönder suufe!›, soll Hans Jacob Tribelhorn 
einem patienten geraten haben, der klagte, das Blut steige 
ihm in den kopf.»

¬ Text: Hanspeter Spörri
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Hohe Schwellen mussten überwunden wer-

den, wollten sich die leute zum Schlafen 

legen. Bis vor etwa zweihundert Jahren 

waren Schlafkammern in appenzeller-

häusern von kleinen Türen verschlossen. 

Schwellen, manchmal bis zu 40 cm hoch, 

erschwerten den Zutritt. die kopffreiheit 

wurde oben zusätzlich durch tief hängende 

Sturzbalken eingeschränkt. Unsere Vor-

fahren müssen also eher zu Bett gekro-

chen sein, als dass sie sich in ihre nacht-

gemächer zurückgezogen haben. Vermut-

lich waren sie abends auch derart müde, 

dass ihnen die gebückte gangart ange-

messen erschien. 

Über Motive für die hochschwellige Bau-

weise können wir heute Vermutungen an-

stellen. die folgenden Hypothesen stützen 

sich auf Beobachtungen der geschichte 

einheimischer Bauten seit dem 15. Jahr-

hundert. Bauanalysen haben immer wieder 

bestätigt, dass die detailausbildungen an 

appenzellerhäusern mehrfach bestimmt 

sind. konstruktion, Materialeigenschaften, 

gestaltungswille und nutzungsansprüche 

waren gleichberechtigt an der Formgebung 

beteiligt. Verwendete Baustile und Verän-

derungen an den Häusern laufen demzu-

folge parallel mit entwicklungen in gesell-

schaft und Bautechnik.

gestrickte appenzellerhäuser bilden eine 

statisch einwandfreie Hülle. Massive Balken 

wurden fast lückenlos zusammengefügt. 

Tür- und Fensteröffnungen wurden klein 

gehalten, um das stabile Balkengefüge 

nicht zu schwächen. es ist der Qualität die-

ser konstruktionsweise zu verdanken, dass 

wir noch heute ohne angst vor einsturzge-

fahr ein fünfhundertjähriges Haus bewoh-

nen können. Im gegensatz zum Fachwerk- 

oder riegelbau mit diagonalstreben ba-

siert die Statik von appenzellerhäusern auf 

der so genannten Scheibenwirkung der 

Strick- oder Blockbauwände. ein statisches 

konzept, das wir beim modernen Holzele-

mentbau wieder antreffen. ein appenzel-

lerhaus verfügt ausserdem über eine gute 

Wärmedämmung. Massive Holzwände mit 

Schindel- und Täferverkleidungen garan-

tieren ein behagliches raumklima. neben 

den Webkellern wurden seit dem 16. Jahr-

hundert ausschliesslich die arbeitsräume 

im erdgeschoss, später auch im 1. oberge-

schoss, über Fensterzeilen grosszügig be-

lichtet. garnspulen für die Webstühle im 

keller mussten in den oberen geschossen 

erst vorbereitet werden. Für die feinen 

Zwirn- und Spularbeiten sollte ausreichend 

Tageslicht vorhanden sein. 

die Schlafkammern in den obergeschossen 

verfügten lange Zeit nur über bescheidene 

einzelfenster. ein wenig frische luft muss-

te genügen. Weil mehr licht gezwungener-

massen auch mehr kälte bedeutete, wur-

den die Wandöffnungen möglichst klein  

gebaut. Um die Motive für den einbau mi-

nimierter Türöffnungen noch besser nach-

vollziehen zu können, sollten wir uns nut-

zung und Interieur einer historischen 

Schlafkammer vergegenwärtigen. Vermut-

lich lagen laubsäcke und ein paar decken 

direkt auf dem Boden. ein wenig aufstei-

gende luft aus dem erdgeschoss und 

Warmluftlöcher über dem kachelofen wa-

ren die einzigen Wärmequellen in den ofen-

freien obergeschossen. Wir können davon 

ausgehen, dass ein durchschnittliches ap-

penzellerhaus mit Webkeller von einem 

dutzend leuten bewohnt war. Verteilt auf 

die zur Verfügung stehenden kammern 

werden um die vier personen in einem 

raum ihren laubsack ausgelegt haben. 

Sollte der dringend benötigte Schlaf unge-
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stört bleiben, war dafür zu sorgen, dass das 

bisschen Wärme nicht bei jedem Türöffnen 

wieder abhanden kam.

In den letzten Jahrzehnten wurden auch 

die letzten hohen Schwellen und niedrigen 

Stürze reduziert oder entfernt. Zentralhei-

zungen, neue Schlafgewohnheiten, verän-

derte nutzungsansprüche an die (Schlaf)-

zimmer und weniger personen pro Haus-

halt waren grundlage für die anpassungen. 

lesbare Spuren an den Türöffnungen, die 

uns auf frühere ausbaustandards hinwei-

sen, stehen in direktem Zusammenhang 

mit den angewendeten «renovationsme-

thoden». Sie variierten von entschlossen-

brachial bis zu überlegt-professionell. Un-

abhängig davon können heute Schlafgemä-

cher erhobenen Hauptes und leichten 

Schrittes betreten werden. Behaglich ruhig 

ist es unterdessen im ganzen Haus. der 

zeitgemässe Zugang ins nest erfolgt jetzt 

über den Windfang.

¬ Text: Fredi altherr

Fredi Altherr ist kantonaler denkmalpfleger von 
 appenzell ausserrhoden.

«Hohe Schwellen erschwerten den Zutritt. die kopffreiheit wurde 
oben zusätzlich durch tief hängende Sturzbalken eingeschränkt. 
Unsere Vorfahren müssen also eher zu Bett gekrochen sein,  
als dass sie sich in ihre nachtgemächer zurückgezogen hätten.»
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pergamente, verwitterte lederbände und 

einzelakten von der kirchengründung 1417 

an – und das in ungewöhnlicher Vielfalt – 

gehören zum grossen Bestand. Bei der 

durchsicht der Bussenbücher, ratsproto-

kolle und kirchen- und armenrechnungen 

gibt es immer wieder Unerwartetes zu ent-

decken, denn die kirchhöri-Schreiber ver-

gangener Jahrhunderte haben oft zwischen 

den nüchternen abrechnungen und proto-

kollen persönliche Beobachtungen von un-

erhörten ereignissen festgehalten. es geht 

dabei nicht um dinge, die den lauf der Welt-

geschichte verändert hätten. es sind die 

Sorgen, nöte, gaunereien, dummheiten 

und Schlaumeiereien, gewohnheiten und 

Bräuche der ganz gewöhnlichen leute.

SCHOREN UND FüRBEN 

In einem ziemlich ramponierten, in zer-

schlissenes leder gebundenen Band kommt 

im anschluss an protokolle der Martini-

kirchhören des 17. Jahrhunderts mit ab-

rechnungen über das kirchen- und armen-

gut ein reglement für den Messmer vor, 

das an der kirchhöri «im Herpst 1650» in 

kraft gesetzt wurde. Bis jetzt ist noch 

nichts Ähnliches aus einer anderen ge-

meinde bekannt geworden. Zu Beginn wird 

der Messmer ermahnt, er soll «gut Sorg 

zum Zÿt haben». das heisst also, dass er 

die teure kirchenuhr sorgfältig warten soll. 

an einer anderen Stelle ist festgehalten, 

dass er die heiklen Stellen der Mechanik 

mit Fett zu salben habe. erstaunlicher ist 

aber die Fortsetzung: da wird dem Mess-

mer vorgeschrieben, dass er die Uhr «von 

der lichtmess biss auff St. gallentag nach 

der Sonnen richten, im Winter ungefahr ein 

halb Stund spätter.» Vom 2. Februar bis 16. 

oktober soll er also die mechanische Turm-

uhr nach der Sonnenuhr richten, in der 

dunklen Winterzeit aber eine halbe Stunde 

später. die erfindung der Sommer- und 

Winterzeit, die vor Jahren bei ihrer einfüh-

rung zu heftigen auseinandersetzungen 

führte, ist also nicht so neu, wie die gegner 

damals behaupteten.

die Hauptaufgabe des Messmers war wie 

heute, für Sauberkeit im gotteshaus zu 

sorgen und im Winter den Zugang zur kir-

chentür frei zu schaufeln. Im deutsch des 

17. Jahrhunderts tönte das so: «Item er soll 

die kilchen suber in ehren halten und we-

nigist auff alle heilige Tag suber fürben. Im 

Sommer die Mauren vom Staub reinigen. 

Im Winter soll er ein Weg zuo beiden kil-

chenthüren über den kilchhoff schoren 

und fürben, auch vor beiden kilchen-

thüren.»

«Schoren» ist verwandt mit Scharren und 

wird im dialekt noch immer verwendet für 

das Wegräumen von Schnee oder Mist. 

«Fürben» ist selten geworden, viele ver-

wenden auch hier das allgemein deutsche 

Wort «wischen». Was früher einmal die 

«Förbete» war, ist heute die kehrichtab-

fuhr oder gar die Müllentsorgung.

DIE LŸCH ABLUPFEN

ein wichtiger Teil der regeln für den Mess-

mer betrifft das Vorgehen bei Beerdi-

gungen. nachdem der Todesfall beim pfar-

rer gemeldet und im Totenbuch festgehal-

ten war, musste sich der Messmer bei der 

Trauerfamilie nach dem Zeitpunkt der ab-

dankung erkundigen. Sobald er vom kirch-

turm aus den leichenzug nahen sah, muss-

te er mit der leichenglocke ein erstes Zei-

chen läuten, damit sich «die nächsten  

gelegenen rüsten mögend». Für alle got-

tesdienste galt die regel, dass er «zimlich 

lang lüthen» sollte, damit jedermann der 

pflicht zum predigtbesuch nachkommen 

konnte. Bis 1893 befand sich der Friedhof 

direkt bei der kirche. der Messmer war 

gleichzeitig auch Totengräber und hatte 

auch bei diesem amt Vorschriften zu befol-

gen: «die lÿch soll er ein Schuo tieffer le-

gen alss dess des Bodens eben und allwe-

gen einen bestellen der ihme helfe die lÿch 

ablupfen und verstatten.»

nach heutigem empfinden versteht man 

nicht, weshalb der leichnam nur gerade ei-

nen Schuh, also etwa 30 Zentimeter tief 

unter den gewachsenen Boden vergraben 

wurde. das hängt wohl damit zusammen, 

dass man das erdreich zu einem Walm auf-

schichtete und damit den Toten doch noch 

mit etwas mehr erdreich überdeckte. das 

hat auch später wieder zu diskussionen ge-

führt. 1830 erkundigte sich der Messmer, 

wo er mit dem graben anfangen solle, denn 
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zen betrifft, sondern die probleme: Man 

löst sie, indem man sie zuklebt. «pfläster-

lipolitik» heisst das dann. Immerhin wissen 

wir heute dank dem Beschluss des Urnä-

scher gemeinderates, weshalb man in al-

ten appenzellerhäusern so häufig reste 

von Tapeten antrifft. 

¬ Text: Hans Hürlemann

Hans Hürlemann (* 1940) war Sekundarlehrer in 
 Teufen und Urnäsch, redaktor der appenzeller 
 Zeitung, Mitbegründer des Brauchtumsmuseums 
 Ur näsch und Verfasser der 2006 erschienenen ge-
schichte der gemeinde Urnäsch. 

der löüs». der Schluss des Verhörs ist 

nicht erhalten geblieben.

Mehr als hundert Jahre später, 1848, klag-

te der lehrer eugster, dass im Schulhaus 

Saien zu viele Wanzen seien. der gemein-

derat beschloss hierauf, «ein paar Zimmer 

zu vertapezieren und gleichwohl versu-

chen, die Wanzen zuvor zu vertilgen.»

Wenn es nicht gelingen sollte, das Ungezie-

fer zu vernichten, dann würde man einfach 

die risse und Schrunden in den Holzwän-

den verkleben, und damit wäre das pro-

blem gelöst. ein probates Mittel, das auch 

heute noch bekannt ist, nicht, was die Wan-

aus platzmangel müsse er tiefer graben, 

damit er «zwei lÿchen könne auf einander 

legen». die obrigkeit wies ihn daraufhin an, 

beim pfarrhof probeweise anzufangen, 

tiefer zu graben, vier Schuh sollten aber in 

der regel genügen. 1858 wurde das regle-

ment ein weiteres Mal revidiert. dort wurde 

festgehalten, dass die gräber «drei Fuss 

tief und in gehöriger länge» geöffnet wer-

den sollen. Wenn mehrere Särge in das 

gleiche grab gelegt würden, müsse der 

oberste mindestens zwei Fuss tief unter die 

erde zu liegen kommen. die Überbelegung 

führte dazu, dass man 1893 den Standort 

bei der kirche aufgab und den Friedhof 

zum kronbach verlegte.

WANZENALARM IM SCHULHAUS

der Mensch des 21. Jahrhunderts ist sich 

an einwandfreie hygienische Verhältnisse 

gewöhnt. dusche, Badezimmer, klosett mit 

Wasserspülung kennt man zwar schon lan-

ge. In den einfachen appenzellerhäusern 

sind sie aber erst seit wenigen Jahrzehnten 

der normalfall. Vorher waren die Verhält-

nisse oft ziemlich prekär. 1726 wurde die 

anna Fässlerin vor den kleinen rat zitiert, 

der vom Urnäscher Statthalter Jakob Mett-

ler präsidiert wurde, weil ihr Mann, rudolf 

lieberherr, «ein rauwer und ohnsuberer 

Mensch» sei, der sie verprügelt, ihren ge-

meinsamen Sohn beinahe erschlagen habe 

und der furchtbar dreckig sei. die anna 

sagte, sie habe ihn immer wieder gebeten, 

«er solle sich süberen lassen», denn er 

habe «Hässlöüss». «Häss» ist das dialekt-

wort für gewand, kleid; Hässläuse sind also 

kleiderläuse, vermutlich sind da auch Filz-

läuse inbegriffen. Sie mussten eine neue 

Wohnung suchen, haben aber keine gefun-

den, weil die potenziellen Vermieter nichts 

von ihnen wissen wollten «wegen der Ville 
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«die kirchhöri-Schreiber vergangener Jahrhunderte haben
oft zwischen den nüchternen abrechnungen und protokollen  
persönliche Beobachtungen von unerhörten ereignissen
festgehalten.»
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