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Konzertbesuch unter Coronabedingungen

Der Sitznachbar heisst Einsamkeit
Es wäre arrogant, wenn das Or-
chesternicht für fünfzigZuhörer
spielen würde, sagt der St.Gal-
ler Konzertdirektor Florian
Scheiber im Interviewmitunse-
rerZeitung.Aber es sei auchde-
primierend für die Musikerin-
nenundMusiker vor leerenRei-
hen eine Sinfonie zu
interpretieren.

Fünfzig Sitzplätze sind in der
Tonhalle besetzt, sicher zwölf-
mal mehr hätten eigentlich
Platz. Plötzlich hat man Bein-
freiheit, keine störenden Ellen-
bogen linksund rechts; kein läs-
tiger Parfüm- oder Schweissge-
ruch lenkt ab. Beethovens
«Eroica» für jeden Einzelnen
exklusiv. Klingt komfortabel.
Manhört für sichallein, derSitz-
nachbarheisst aberEinsamkeit.

Es ist deprimierend inder leeren
Tonhalle, wo sich fünfzig Besu-
cher einfach verlieren. In klei-
nen Kulturräumen, in Klein-
kunstsälensindmaximal fünfzig
Besucheroft fastdieNormalität.
In der Tonhalle St.Gallen oder
im Provisorium des Theaters
wird Kultur zum Geisterspiel.

Theoretisch wissen wir es: Das
Publikum hat einen entschei-
denden Anteil am Gesamtge-
schehen. Der 92-jährige Diri-
gent Herbert Blomstedt unter-
streicht das: «DasPublikumhat
einen sehr grossen Einfluss auf
die Konzentration des Orches-
ters.» Der zündende Funke
kommt oft auch von der Erwar-
tungshaltung, vonderBegeiste-
rungdesPublikums, seinerVor-
freude. Die Energie eines

Abends braucht Menge. Schon
Minuten vor dem Konzert
wächst die Spannung auf ein
stärkendes Gemeinschafts-
erlebnis. Das gelingt bei nur

fünfzigMenschen imSaalnicht.
Mankönntemeinen, soallein in
den Sitzreihen könne man viel-
leichtmeditativer zuhören, kon-
zentrierter. Das Gegenteil ist

aber der Fall. Musikgenuss im
Livekonzert hängt von den vie-
len Mithörern um einen herum
ab, deren Begeisterung und
Freude sich geheimnisvoll auf
die Nachbarin, den Nachbarn
überträgt.

All das fehlt jetzt. Schmerzlichst.
Die Exklusivität eines Geister-
abends bezahlt man mit einer
bedrückenden, beinahe ge-
spenstischen Grundstimmung.
Die festliche Atmosphäre kön-
nen sowenigeMusikbegeisterte
nicht kreieren, einenZuhör-En-
thusiasmus, derdieMusiker an-
stachelt, ebenso wenig.

Musikhören ist mit dem oft un-
ausgesprochenenTeilenvonBe-
geisterung verbunden. Eine
«Eroica», wie die vor zwei Wo-

chen in der Tonhalle St.Gallen,
ist in so kleiner Runde wie ein
feines italienischesAbendessen,
das man alleine am Tisch ein-
nehmenmuss.Musik ist einLe-
bensmittel, es schmeckt ganz
besonders, wenn viele an einer
Tafel sitzenundgemeinsamden
Genuss teilen.

Musikhören mit 49 anderen in
einem grossen Saal macht ein-
sam.Umsomehr istmannatür-
lich dankbar für die Künstlerin-
nenundKünstler aufderBühne,
diegegendiesedepressiveStim-
munganspielen, ihreeigeneund
die ihrerFans, undsie vollEnga-
gement,mit derGestedes Jetzt-
erst-recht, vergessenzumachen
versuchen.

Martin PreisserWenig Publikum: Die entscheidende Energie fehlt. Bild:BenjaminManser

Schluss mit Träumen
In der Kunsthalle Ziegelhütte Appenzell zeigen 69 Kunstschaffende, dass eine Kunsthalle für das Appenzellerland Realität werden könnte.

Christina Genova

«I ha en Tromm.» Der Satz im
Appenzeller Dialekt prangt in
rosafarbenen Grossbuchstaben
unübersehbar am Dachgiebel
der Kunsthalle Ziegelhütte in
Appenzell. Er verweist darauf,
dass im Innern des Hauses be-
sondere Dinge vor sich gehen.
Under verbindet dasAppenzel-
lerland mit der grossen weiten
Welt. Mit dem Träumen der
Black-Lives-Matter-Bewegung
voneinergerechterenWelt ohne
Rassismus, von der schon Mar-
tin Luther King in seiner be-
rühmte Rede gesprochen hat.

Karin Karinna Bühler, von
derdieTextarbeit stammt, erin-
nert damit aber auch an ein Er-
eignis, das sich am 27. Novem-
ber zum 30. Mal jährt. 1990
wurde in Appenzell Innerrho-
den als letztem Kanton der
Schweiz das kantonale Frauen-
stimmrecht eingeführt, die In-
nerrhoderin Theresia Rohner
Mattmüller hatdies vorBundes-
gericht erstritten. Wegen Dro-
hungenmusste sieunterPolizei-
schutz gestellt werden und ver-
liess den Kanton. Bühler wird
am Jahrestag aus dem Schorn-
stein der ehemaligen Ziegelei
rosafarbenen Rauch aufsteigen
lassen und damit verkünden:
«Habemus Frauenstimm-
recht»,nichtnuralsReferenzan
diePapstwahl, sondern auch an
die Tradition des «Räuchle» in
Appenzell Innerrhoden.

DieLektüreeines
ganzenLebens
AuchRolandScotti, derKurator
derKunsthalleZiegelhütte, hat-
te einen Traum. Schon seit Jah-
ren schwebte ihm eine Ausstel-
lung ohne Konzept, ohne Jury
und ohne Hierarchien vor.
«App’n’Cell Now» heisst die
Umsetzung seines Traums und
vereintPositionenvon69Künst-
lerinnenundKünstlern. 126Ein-
ladungen hat der Kurator an all
jene Kunstschaffenden ver-
schickt, die inden letzten Jahren
von Appenzell Innerrhoden

oder Ausserrhoden gefördert
wurden. Wer sich meldete und
ein Foto seines Ateliers ein-
schickte, war dabei.

Ab Sonntag ist eine erste
Tranche mit Werken von 42
Kunstschaffendenzu sehen.Bis
Mitte März wir sich die Ausstel-
lung ständig wandeln. Neue
Werke werden hinzukommen,
andere wieder verschwinden.
Doch Scotti will noch mehr.
Zwei Jahrevor seinerPensionie-
rung unternimmt er den Ver-
such, die Institution, in der er

seit 15 Jahren tätig ist, nachhal-
tig zu erneuern: Die Kunsthalle
Ziegelhütte soll zueiner«Kunst-
halle für das Appenzellerland»
werden, einemOrt,wodie viel-
fältigen Appenzeller Kunstsze-
nenpermanenteSichtbarkeit er-
langen:«ZeitgenössischeKunst
gehört zur Identität des Appen-
zellerlandes. In meinen Augen
ist sie sowichtigwiedasBrauch-
tum.» Scotti schwebt eine Zu-
sammenarbeit mit den beiden
Kulturämtern der Halbkantone
vor. «App’n’Cell Now» soll die

Initialzündung dafür sein: «Ich
hoffe, dass das Energiefeld, das
wir aufgetan haben, weiter be-
steht.»Zumindest fürdieDauer
derAusstellunghat ScottiTatsa-
chengeschaffen:DieKunsthalle
Ziegelhüttewurde inKunsthalle
Appenzell umbenannt.

Dass diese Künstlerinnen
und Künstler, die alle mit dem
Appenzellerland verbunden
sind, etwas zu sagen haben,
zeigt ein Gang durch die Aus-
stellung. Sie kommt trotz ihrer
demokratischen Entstehungs-

weise erstaunlich homogen da-
her. Kunsthandwerkliches be-
stehtnebenKonzeptuellem,zar-
te Zeichnungen behaupten sich
ebenso wie wilde Sprayereien.

JuliaMenschverneigt sich in
ihrer Arbeit «Bibliothek» vor
der Trogner Frauenrechtlerin
Elisabeth Pletscher, indem sie
alle Bücher, welche diese Zeit
ihres Lebens gelesen hat, in
einem Heft auflistet. Die junge
Innerrhoder Künstlerin Roswi-
thaGobbo rückt unsereVorstel-
lungvonWelt zurecht, indemsie

einenGlobus verkehrt herum in
die Halterung hängt. Sonja Hu-
gentoblerüberarbeitet Stickerei-
vorzeichnungenundzeigt sie als
riesige Wandcollage. Und Wal-
ter Angehrn findet in seiner
Neonarbeit eineAntwort aufdie
Sinnfrage: «LOHNTSICHDAS
LOHNT SICH».

Hinweis
«App’n’Cell» Now», Kunsthalle
Ziegelhütte, Appenzell,
15.11.2020–14.3.2021.
app-n-cell-now.kleio.com

Kunst made in Appenzell: Textarbeit von Karin K. Bühler und «Liegende Acht III» von Beatrice Dörig. Installation vonMarisa Fuchs.

Eva Hensels Installation zu Ehren von Tante Anna. Bilder: Tobias Garcia

RolandScotti
Kurator

«Zeitgenössische
Kunstgehört zur
IdentitätdesAppen-
zellerlandes. Sie ist
sowichtigwiedas
Brauchtum.»


