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30 Stunden Buremusig
Nach der erfolgreichen Premiere 2014 wird das «Buremusigträffe» in Schwellbrunn heuer wieder
stattfinden. Die Organisatoren rechnen mit noch mehr Besuchern – wenn das Wetter stimmt.

KARIN ERNI

SCHWELLBRUNN. Über 2000 Mu-
sikfreunde lockte das erste «Bu-
remusigträffe» vor zwei Jahren
nach Schwellbrunn. Sie seien
damals von den Besuchern re-
gelrecht überrannt worden, erin-
nert sich OK-Präsident Martin
Sebastian. «Die Idee, an einem
Fest ausschliesslich traditionelle
Schweizer Blasmusiktitel zu
spielen, hat in der Szene einge-
schlagen wie eine Bombe und
wurde sogar kopiert.»

Erfolg erleichtert Arbeit

Der Erfolg der ersten Ausgabe
habe die Arbeit des Organisa-
tionskomitees wesentlich er-
leichtert, sagt Martin Sebastian.
«Viele Musikgruppen kamen da-
mals vorbei, um zu sehen, wie es

bei uns läuft. Nach dem gelunge-
nen Anlass brauchte es nicht
mehr viel Überzeugungsarbeit.»
Für das zweite «Buremusigträffe»
haben sich wieder ganz unter-
schiedliche Formationen aus der
ganzen Schweiz angemeldet –
sogar aus dem Wallis. Drei Grup-
pen kommen aus dem Appenzel-
lerland. Es war für die Veranstal-
ter dieses Mal auch einfacher,
Sponsoren zu finden. Die Raiff-
eisen Bank Herisau, die Garage
Walter Preisig, die Brauerei
Schützengarten und der Appen-
zeller Verlag unterstützen den
Anlass als Hauptsponsoren.
Sämtliche Schwellbrunner Ver-
eine werden wieder mithelfen.

Einige Neuerungen

Im grossen und ganzen habe
sich das Konzept bewährt, es

seien nicht viele Neuerungen
nötig, sagt Martin Sebastian.
«Buremusig nonstop im Halb-
stundentakt auf vier Freiluftbüh-
nen» heisst das Motto. Dieses
Jahr steht mit dem Gemeinde-
platz nämlich ein zusätzlicher
Spielort neben dem Kurpärkli
und der «Harmonie» zur Ver-
fügung. Beim Rösslibrunnen
wird eine offene Bühne statt-
finden. «Hier schaffen wir Raum
für Experimente und spontane
Darbietungen», sagt Sebastian.
Er kann sich vorstellen, dass viel-
leicht einmal ein Alphornspieler,
ein Trompetensolist, ein Trio,
oder eine Appenzeller Formation
auftritt oder sich ad hoc neue
Ensembles bilden. Einzige Be-
dingung sei, dass typische
Schweizer Musik gespielt werde.
Weitere Überraschungen sind

gemäss den Organisatoren noch
in Planung.

Neu ist auch, dass das Fest bei
jedem Wetter im Dorf stattfindet.
Beim letzten Mal habe man noch
eine Schlechtwettervariante im
Mehrzweckgebäude geplant,
sagt Sebastian. «Dieses Jahr
schaffen wir mit Zelten die Mög-
lichkeit, wetterunabhängig zu
sein. Der Saal der ‹Harmonie›,
sowie die frisch renovierte Kirche
stehen ebenfalls zur Verfügung.
Freuen darf man sich neu auch
auf einen währschaften Früh-
schoppen.»

2. Schweizerisches Buremusigträffe
Schwellbrunn: Sonntag, 21. August,
9.30 bis 10.45 Uhr Feldgottesdienst
mit Buremusig auf dem Gemeinde-
platz; 10 bis 17 Uhr Festbetrieb im
Dorfzentrum

Bild: pd

Rund 2000 Musikbegeisterte fanden 2014 den Weg nach Schwellbrunn. Dieses Jahr sollen es noch mehr sein.
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«Broadchurch» – ein Dorf unter Verdacht
Als mir vor einem Jahr eine
Kollegin die TV-Serie «Broad-
church» empfohlen hatte, igno-
rierte ich diesen Tip zuerst sträf-
lich. Im Frühsommer dieses
Jahres hörte ich dann zufällig
ein Musikstück, welches mich
sofort in seinen Bann zog. Die
Recherche ergab, dass es sich
um den Soundtrack von «Broad-
church» handelte.

Von Beginn an fesselnd

Jetzt wollte ich es doch wis-
sen; also kaufte ich mir die erste
Staffel dieser erfolgreichen Serie
aus Grossbritannien. Und dann
geschah etwas, das man leider
äusserst selten erlebt: Dieser
Krimi stellte sich als überragen-
des filmisches Erlebnis heraus.
Gefangen genommen von einer
unglaublich spannenden Ge-
schichte, gespielt von völlig
überzeugenden Charakteren,
gefilmt in fantastischen Bildern
und untermalt von einer sphä-
rischen Filmmusik, tauchte ich
für sieben Stunden in die düs-
tere Atmosphäre des Küsten-
Städtchens Broadchurch ein.

Gleich zu Beginn wird der Zu-
schauer durch ein starkes Motiv
gefesselt: Der elfjährige Danny
Latimer wird tot am Strand auf-
gefunden. Detective Sergeant
Miller und ihr neuer Chef In-
spector Hardy sollen den Fall
aufklären. Schon bald werden
die dunklen Geheimnisse der
Dorfbewohner ans Licht gezerrt.
Das gegenseitige Misstrauen
wächst. Jeder scheint verdächtig
und kurz darauf gerät die idylli-
sche Ortschaft ins Visier der
nationalen Berichterstattung.
Unter dem Druck der Öffent-
lichkeit versuchen die beiden
Ermittler den Mörder zu finden.
Während die Uhr tickt und die
Rätsel sich verdichten, können
Miller und Hardy das eng-
maschige Beziehungsgeflecht in
Broadchurch nur mühsam ent-
wirren, bevor sie schliesslich
den wahren Täter überführen.

Clevere Geschichte

Dass «Broadchurch» gleich
mehrere TV-Preise einheimsen
konnte, überrascht nicht. Allein
die formale Machart des Filmes

hebt sich von den üblichen
Fernsehproduktionen ab:
Ästhetische Aufnahmen mit viel
Tiefenschärfe verleihen dem
Krimi eine Kino-Optik; dazu die
schon erwähnte Filmmusik des
isländischen Musikers Olafur
Arnalds, welche die Stimmun-
gen der Handlung kongenial
auszudrücken vermag. Äusserst
gelungen ist auch die Figuren-
zeichnung: Die vielseitigen Cha-
raktere folgen nicht dem kli-
schierten Schwarz-Weiss-Mus-
ter, sondern geben jeder Figur
ihre realistischen Eigenschaften.
Besonders erwähnenswert ist
zudem das Zusammenspiel der
beiden Polizisten (gespielt von
David Tennant und Olivia
Colman), welche sich in ihrer
Gegensätzlichkeit ideal ergän-
zen. Die Story selbst ist derart
clever angelegt, dass keine
Langeweile aufkommt. Immer
wieder scheint sich das Blatt zu
wenden; und man glaubt, den
Täter zu erkennen, was sich
jedoch wiederholt als Trug-
schluss erweist. Die Identität
des Mörders wurde sogar inner-

halb des Filmteams bis zum
Schluss geheim gehalten. Bis
zur Aufnahme der Szene, in der
die Identität des Mörders be-
kannt wurde, wussten nur 29
Personen des Produktionsstabs,
um wen es sich handelte.

Das Original wählen

Falls man sich dazu ent-
schliessen sollte, «Broadchurch»
anzuschauen, dann erwartet
einen ein unvergleichliches
Filmerlebnis, das man nicht so
schnell wieder vergisst, weil hier
eben beides stimmt: Form und
Inhalt. Dies hatte 2014 übrigens
auch FOX-TV entdeckt und ver-
filmte die Erfolgsserie im fanta-
sielosen Copy-Paste-Verfahren
unter dem Namen «Gracepoint»
für den amerikanischen Markt.
Dieses unnötigste aller Remakes
kann man sich getrost sparen.

Gerold Ebneter, Mediathek
der Kantonsschule Trogen

Broadchurch, Staffel 1:
8 Episoden, total 374 Minuten;
ab 12 Jahren, Grossbritannien, 2013

LESERBRIEF

Der Schüler, der Lehrer
und das Buch
Ausgabe vom
23. Januar 2016

Schüler lernen in den
Schulen zu wenig
Das Impuls Nachhilfezentrum
feiert sein 15jähriges Bestehen.
Ein Grund zum Feiern für die
Firma – aber ein Grund zum Er-
schrecken für die Öffentlichkeit.
Das Nachhilfezentrum expan-
diert offenbar weitgehend im
Bereich Nachhilfe. Dies für Pri-
marschüler und Sekundarschü-
ler, selbstverständlich auch in
weiterführenden Schulen. Wir
sind also mit unserm Bildungs-
wesen in den letzten Jahren so
weit gekommen, dass Nachhilfe
als Firmenmodell funktioniert.
Unser Schulwesen ist heute
demnach so aufgebaut, dass die
Schüler in den Schulen zu wenig
lernen. Wie dem Bericht zu ent-
nehmen ist, steht bei den ge-
buchten Fächern Mathematik
im Vordergrund. Ein Schulfach,
in dem gemäss Gewerbeschul-
lehrern die Anforderungen an
Schulabgänger in den letzten
Jahren gesunken sind. Merkt
denn niemand, dass da etwas
faul ist in der öffentlichen
Schule? In der Stadt Zürich be-
suchen schon mehr als fünf Pro-
zent der Volksschüler Privat-
schulen. Die öffentliche Schule
hat sich in den letzten Jahren
zunehmend kaputt reformiert –
und mit dem Lehrplan 21 will
man diese Tendenz noch weiter
treiben. Im Artikel wird genau
beschrieben und der Titel des
Artikel sagt klar, wie Lernerfolg
erzielt wird. Mit dem Lehrplan
21 werden Firmen wie das
Impuls Nachhilfezentrum in
den nächsten Jahren weiter
wachsen. Grosse amerikanische
Bildungskonzerne werden so
auch in der Schweiz immer
mehr Fuss fassen. Arm dran
sind dann jene Kinder, deren
Eltern keine Privatschulen
finanzieren können. Die Tren-
nung zwischen Reich und Arm
wird sich so auch im Bereich
Bildung auswirken. Arme
Schweiz, die es dank der Erzie-
hungsdirektoren so weit ge-
bracht hat.
Paul Bannwart, Bäbelers 5,
9050 Appenzell Steinegg

BROSMETE

Die digitale
Welt im
Kinderzimmer

A uf der Suche nach einem
Geburtstagsgeschenk für
meinen sechsjährigen

Neffen begab ich mich kürzlich
in ein bekanntes Spielwaren-
geschäft in St. Gallen. Eine kon-
krete Idee hatte ich beim Betre-
ten des Ladens noch nicht. Ich
suchte für den Buben etwas
zum Spielen, das altersgerecht
ist, ihm Spass macht und er
noch nicht hat. «Spielkonsolen
liegen total im Trend und berei-
ten Kindern jeglichen Alters
Freude», erklärt mir eine nette
Verkäuferin. Auf mein Zögern
hin betont sie zudem noch
deren pädagogischen Wert.

Beim Rundgang durch das
Geschäft wird mir einmal mehr
bewusst, wie stark die digitale
Welt bereits im Kinderzimmer
Einzug gehalten hat. Anschei-
nend reisst ein gewöhnliches
Spielauto heute kein Kind mehr
vom Hocker. Inzwischen muss
es blinken, leuchten und am
besten noch Geräusche von sich
geben. Dabei werden die elek-
tronischen Komponenten
immer ausgeklügelter. So sind
Spielzeug-Roboter erhältlich,
die sich mit einer Fernbedie-
nung oder durch Sprachbefehle
steuern lassen. Längst kein Ge-
heimtip mehr ist das Tiptoi-
Lernsystem, mit dem Kinder die
Welt spielerisch entdecken kön-
nen. Tippen sie mit dem Stift
auf ein Bild oder einen Text, er-
klingen die entsprechende Aus-
drücke, Geräusche oder Musik.
Auch in klassischen Spielsachen
wie Plüschtieren sind teilweise
Ton-, Licht- und Bewegungs-
effekte eingebaut. Selbst die
Barbiepuppe im rosa Kleidchen
ist im digitalen Zeitalter ange-
kommen. Die «sprechende
Blondine» kostet um die 60
Franken.

Fündig bei der Suche nach
einem Geschenk für meinen
Neffen wurde ich andernorts: in
der Abteilung mit Lego und
Playmobil. Es gibt sie also noch,
die Klassiker unter den Spiel-
waren. Sachen, mit denen be-
reits meine Generation in ihrer
Kindheit spielte und die offen-
sichtlich auch in der heutigen
digitalen Welt noch gefragt sind.

Jesko Calderara

Drei Referate zur
Flüchtlingswelle
BÜHLER. Morgen Mittwoch,
27. Januar, wird um 20 Uhr in den
Gemeindesaal zum Anlass
«Flüchtlingswelle – Ursachen
und Auswirkungen» eingeladen.
Peter Regli, ehemaliger Chef des
Schweizer Nachrichtendienstes,
referiert zum Thema «Sicher-
heitspolitische Lage». Diakon
Stefan Staub spricht über «Hilfe
und Situation vor Ort» und Max
Eugster widmet sich dem Thema
«Aktuelle Arbeit der Fachstelle
Asyl des Kantons». Es moderiert
der Journalist Ralph Dietsche.
Organisatorin ist die SVP Bühler
(Kollekte zu Gunsten Hilfskonvoi
Kurdistan). (pd)

1000 Franken
für Kurdistan
BÜHLER. Der Gemeinderat unter-
stützt die katholische Pfarrei
Teufen-Bühler mit einem Betrag
von eintausend Franken. Dieser
Betrag ist bestimmt für ein Hilfs-
projekt für Flüchtlinge in Kur-
distan. Laut einer Mitteilung will
der Gemeinderat damit ein Si-
gnal setzen, dass es im Appen-
zellerland Menschen und Orga-
nisationen gibt, welche nicht nur
ohnmächtig die täglichen Tragö-
dien in Syrien, Irak und anderen
Ländern hinnehmen wollen. Im
weiteren hat der Gemeinderat
laut Mitteilung entschieden,
dem Verein Kodex Bühler-Gais
den jährlichen Beitrag von 200
Franken zu sprechen. Kodex ist
ein dreistufiges Programm zur
Suchtmittelprävention für Ju-
gendliche. (gk)


