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«Unsere Stimmung ist überschwänglich»
2500 Besucher, fröhliche Musikanten, zufriedene Organisatoren: ein Augenschein am Appenzeller Kantonalmusikfest in Heiden.

Lilli Schreiber

Den Alpstein im Rücken und
den Bodensee zu Füssen, fand
das Appenzeller Kantonalmu-
sikfest am vergangenen Wo-
chenendemit besterAussicht in
Heiden statt.Nacheinerwetter-
bedingt stürmischenEröffnung,
an der unter anderem FDP-
StänderatAndreaCaroni teilge-
nommen hatte, starteten die
Teilnehmenden und Zuschau-
enden mit Kaiserwetter in die
amSamstagundSonntagdurch-
geführtenHöhepunktedesBlas-
musikfests, nämlich die Wett-
spiel- und Parademusikwettbe-
werbe.

MitdenWettspielenderMu-
sikvereine, die nebst dem Ap-
penzellerland auch aus Kanto-
nenwieFribourgundLuzernan-
reisten, startete das Programm
bereits umachtUhrmitKonzer-
ten in der evangelischen Kirche
und dem Kursaal in Heiden.
Nachmittags wurden die Wett-
spielkonzertedurchverschiede-
ne Parademärsche auf einem
Abschnitt der Rosentalstrasse
sowieeinigemehrheitlich spon-
tan stattfindendePlatzkonzerte,
die sich im gesamten Dorf ver-
teilten, ergänzt. Die Bewertun-
gen der Jury fielen sehr positiv
aus.

Ein freundschaftliches
Wettmusizieren
Auch abseits der vielseitigen
blasmusikalischen Darbietun-
genwar amAppenzeller Kanto-
nalmusikfest für Unterhaltung
gesorgt.AufderSeeallee, die für
die drei Tage der Festlichkeiten
gesperrtwurde, bot sichdenBe-
suchenden eine jahrmarktähn-
liche Atmosphäre. Die dort er-
richtete Festmeile lud nebst ku-
linarischenVerpflegungenauch
FamilienundKinder zurMusic-
Challenge, einem Parcours, der
wie das gesamte Musikfest von
der Jugendmusik Heiden orga-
nisiert und koordiniert wurde,
ein. Die regionale Bedeutung

derBlasmusik fürdasAppenzel-
lerlandwurde indenvielseitigen
KonzertendesAppenzellerKan-
tonalmusikfestsdeutlich.Alsdie
Musikgesellschaft Oberegg am
Samstagnachmittag um kurz
nach zwei, ihr Paradekonzert
mit dem Stück «Appel aux Die
Die regionale Bedeutung der
Blasmusik für das Appenzeller-
land wurde in den vielseitigen
KonzertendesAppenzellerKan-
tonalmusikfestsdeutlich.Alsdie
Musikgesellschaft Oberegg am
Samstagnachmittag um kurz
nach zwei Uhr ihr Paradekon-
zert mit dem Stück «Appel aux
Tromppettes» anstimmte und

im Gleichschritt die Rosental-
strasseherunterschritt, klatsch-
ten die zahlreichen Zuschauen-
den begeistert im Takt. Der Lu-
zerner Verein Stadtmusik
Willisau zog ebenfalls viele Zu-
hörende indenKursaalHeiden.
Als das Musikensemble unter
der Leitung von Isabelle
Gschwend in ihrem zweiten
Stück nebst einer Wirtshausat-
mosphäreauchKuhglockenund
Gemuhe imitieren, hält sichder
Applauskaumnoch inGrenzen.

Die Stimmung der Musizie-
renden schien ausgelassen.
Auch unter den im Wettspiel
konkurrierenden Musikverei-

nen fandein regerAustauschvor
den Spiellokalen statt. Drei Blä-
serinnen der Musikgesellschaft
Haslen freuten sich nach ihrem
Auftritt in der evangelischen
Kirche bereits auf ihr im An-
schluss stattfindendesPlatzkon-
zert. Ihnen gefiel das Aufeinan-
dertreffen mit anderen Musik-
vereinen besonders gut.

Einabwechslungsreiches
Abendprogramm
AmFreitag- undSamstagabend
fand ein jeweiliges Festpro-
gramm im Festzelt auf der See-
alle statt, das bei einem breiten
Repertoire anBandauftrittenei-

niges an Partystimmung auf-
kommen liess. Der kostenfreie
Eintritt dürfte zusätzlich viele
Hörlustige zuerst indenKursaal
und anschliessend zu späterer
Stunde insangrenzendeFestzelt
gelockt haben. Festwirt Chris-
tian Böni berichtet von einem
erfolgreichen Festauftakt am
Freitagabend.Er sagt: «Wirhat-
ten bestimmt an die tausend
Leute im Festzelt und die Stim-
mungwarderWahnsinn.»Auch
am Infostand ist man nach wie
vor über den kontinuierlichen
Ansturm der Besucherinnen
und Besucher am Samstag des
Kantonalmusikfests positiv

überrascht. Besonders im Fest-
zelthabemandieStimmungbis-
her als grossartig empfunden,
berichten zwei Mitglieder der
Jugendmusik Heiden.

Ehemaligentreffender
JugendmusikHeiden
OK-Präsident Norbert Näf be-
richtet von unerwartet vielen
Gästen, die bei dem guten Wet-
ter den Weg ans Musikfest in
Heidengefundenhätten.Waren
es amSamstag bereits über tau-
send Besuchende, so übertraf
der Sonntag mit geschätzten
1500 Gästen alle Erwartungen,
erzählt Näf. Er sagt: «Unsere
Stimmung ist überschwäng-
lich.» Besonders stolz ist Näf
darauf gewesen,dieMusiquede
Landwehr Fribourg am Appen-
zeller Kantonalmusikfest be-
grüsst haben zu dürfen, die
einen proppenvollen Kursaal
verursacht hätten und den ers-
ten Rang in der Kategorie Har-
monie Höchstklasse belegten.

AuchdasEhemaligentreffen
der Jugendmusik Heiden am
Freitagabendsei ein tollerErfolg
gewesen, berichtet Saara Iten,
Kommunikationsbeauftragte
des Kantonalmusikfests. In den
vergangenen60Jahrenhabeder
Verein rund 600 Jugendlichen
dasErlerneneinesMusikinstru-
mentsmöglichgemacht, erklärt
Iten weiter. Damals wurde der
Verein vornehmlich gegründet,
um genügend Nachwuchs für
die damalige Bürgermusik Hei-
den auszubilden. Von den 600
Ehemaligen waren am vergan-
genenFreitagüberhundert zum
grossen Wiedersehen erschie-
nen.

Hinweis
DieResultate undRanglisten des
diesjährigenKantonalmusikfests
sind abrufbar unter:
www.heiden2022.ch/ranglisten

Der Parademusikwettbewerb wurde auf der Rosentalstrasse durchgeführt. Bilder: Reto Martin

Eine Jury verteilte für die Auftritte der Musikvereine Punkte. Das Blasmusikfest lockte viel Publikum nach Heiden.
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