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Auch das gehört zum Buremusigträffe: Schwellbrunner Buben beim Zäuerle.

Musikformationen aus verschiedenen Kantonen waren vor Ort.

Zufriedene Zuhörerinnen und Zuhörer.

Auf vier Bühnen wurde gespielt.

Schwellbrunn für einmal ein Fussgängerdorf.

Ob mit einem Spieltisch, einer Einladung in den privaten Garten, einem Lagerfeuer oder einer Jam-Session:
Das Glück
kopfloser

Chaoten

I mmer wieder wird es mir
vorgeworfen, aber ehrlich
gesagt, ist es mir egal. Nein,

ich kann vielmehr nichts da-
gegen tun. Ich bin die Ungeduld
in Person. Vielleicht mag das
mit meinen italienischen Wur-
zeln zusammenhängen, aber ich
kann nicht auf etwas warten,
ich will nicht auf etwas warten.
Als wäre dem nicht genug, bin
ich auch immer unter Zeit-
druck, was mich in Kombina-
tion mit meiner Situation des
ständig Getriebenseins häufig in
die Bredouille bringt und in
kopfloses und chaotisches Ver-
halten mündet.

Erst kürzlich ist mir das mal
wieder schmerzhaft vor Augen
geführt worden. Auf dem Weg
zu einem Termin zeigte die Uhr
typischerweise fünf nach und
nicht fünf vor. Die Symbiose
zwischen mir und meinem Auto
aus südländischem Hause er-
möglicht es meist, dass ich sol-
che zeitlichen Rückstände wie-
der aufhole. Nicht so dieses Mal.
Alarmierend leuchtete mir ein
oranges Lämpchen beim Dre-
hen des Zündschlüssels ent-
gegen, und die Lettern auf dem
Armaturenbrett formten sich
sogleich zum verflixten Satz:
Kein Kraftstoff mehr. Den Ter-
min im Hinterkopf, rase ich zur
nächsten Tankstelle und… fahre
daran vorbei. Stress pur! Also
weiterfahren zur nächsten.
Schnell, schnell lasse ich drei
Liter in den Tank laufen und
schaffe es gerade noch recht-
zeitig zum Termin.

Eine Stunde später, zurück in
der Redaktion, werfe ich als ers-
tes einen Blick auf das Telefon.
Ein Anruf in Abwesenheit. Wer
das zu so später Stunde wohl
sein mag? Natürlich rufe ich so-
gleich zurück. Ein netter Herr
meldet sich am anderen Ende
der Leitung: «Hallo, Sie haben
Ihr Portemonnaie an der Tank-
stelle verloren.» Ich hatte es
noch nicht einmal bemerkt.
Und auch wenn ich es nur un-
gern zugebe, genau das ist mir
im vergangenen Jahr dreimal
passiert – und dreimal haben
sich die ehrlichen Finder bei
mir gemeldet. Wie unfair ist es
denn, dass eine Chaotin solches
Glück hat? Ich entschliesse
mich, das Portemonnaie erst am
nächsten Morgen zu holen. Am
Abend lasse ich mich müde ins
Bett fallen. Das letzte, woran
ich denke, bevor ich die Augen
schliesse: Ob mir morgen wohl
das Benzin ausreichen wird?

Alessia Pagani

Mathematik konkret
erleben
Schwellbrunn in Musikantenhand
Tagblatt für die Kantone Appenzell  
Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden «Usegstu
 m zweiten
Volksblasmusik ist wieder gefragt, das zeigte sich gestern Sonntag in Schwellbrunn. Zum zweitenmal
wurde zum «Buremusigträffe» eingeladen. Der Anlass war bereits doppelt so gross wie beim erstenmal.

ESTHER FERRARI

SCHWELLBRUNN. Ein nationales
Treffen mit 20 volkstümlichen
Buremusig-Formationen, Steg-
reifgruppen, Bläsercorps und

Blaskapellen sorgte gestern beim
zweiten «Buremusigträffe» für
unvergessliche Stunden.

«Wohltat für die Ohren»

Nach einem Musikgottes-
dienst am Vormittag wurde auf
vier Bühnen im Dorf gespielt.
Die alte Schweizer Blasmusik
lebt offensichtlich wieder auf:
«Musik ohne Strom und Verstär-
ker ist eine Wohltat für die
Ohren», so und ähnlich hörte
man es aus dem Publikum. Das
sei eine Aufforderung, sich dem
Genuss der vertrauten Klänge
hinzugeben. Der Aufmarsch der
Musikanten und Besucherinnen
erfolgte um 11 Uhr, als Gemein-
depräsident Hansueli Reutegger
die Begrüssungsansprache hielt.

Mit passendem Slogan

Der Anlass war bereits dop-
pelt so gross wie beim ersten
«Buremusigträffe» vor zwei Jah-
ren. Musikformationen aus dem
Wallis, der Innerschweiz, aus
dem Züribiet und natürlich aus
dem Appenzellischen traten
zum Spiel auf. Das Volk zirku-
lierte durch das geschmückte
Dorf. Stände lockten zum Kauf.
Das Wetter hielt sich nicht
schlecht. «Dem Himmel e Stock
nöcher»: Der Slogan von
Schwellbrunn war passend.

ehlet» zu

Das «Usegstuehlet 2016» in Herisau verspricht wieder viele spannende Begegnungen und Gespräche.

HERISAU. Kürzlich wurde auf dem
Obstmarkt ein grosser farbenfro-
her Stuhl plaziert. Der Stuhl soll
die Passanten und Passantinnen
darauf aufmerksam machen,
dass am nächsten Samstag,

gegnungen und spannende Ge-
spräche schaffen. Das Herisauer
Zentrum hat viele interessante
Ecken, gemütliche Strässchen
und lauschige Plätze zu bieten –
die ideale Kulisse.

Tasse feinen Kaffee – die Ideen
der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer machen eine unschein-
bare Strassenecke zum lebendi-
gen Treffpunkt für Herisauerin-
nen und Herisauer. Verteilt über

wurde, vermittelt einen Über-
blick über das vielfältige, farben-
frohe und spannende Angebot.

Mit Verschiebedatum

«Usegstuehlet» beginnt um

27. August, zum zweitenmal der
Anlass «Usegstuehlet» durchge-
führt wird. «Usegstuehlet» soll
für einen Tag das Zentrum von
Herisau beleben und die Mög-
lichkeit für nicht alltägliche Be-
Und so funktioniert es

Ein Spieltisch, ein Lagerfeuer,
eine Tanzfläche, eine Jam-Ses-
sion, eine Einladung in den pri-
vaten Garten oder einfach eine
das Zentrum von Herisau er-
möglichen über 40 Darbietun-
gen einen interessanten und
spürbaren Blick auf Herisau. Ein
Flyer, welcher kürzlich an alle
Haushalte von Herisau verteilt
14 Uhr und wird nur bei gutem
Wetter durchgeführt. Verschie-
bedatum ist der 3. September.

Alle weiteren Informationen:
www.usegstuehlet.ch
HEIDEN. Morgen Dienstag,
17.30 Uhr, findet die Vernissa-
ge «Mathematische Lernplätze»
statt. Treffpunkt bei der Schul-
leitung, Seeallee 6.

Letzte Bundesübung im
Schiessstand Büelen
HEIDEN. Am Donnerstag, 25. Au-
gust, 18 bis 20 Uhr, findet im
Schiessstand Büelen in Heiden
die letzte Bundesübung statt.
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