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«Obacht Kultur» Nr. 15 dreht sich um den Film 
Beiträge aus dem Kulturfonds für grenzüberschrei tende Begegnungen und geöffne te Ateliers 

Der Ausserrhoder Regierungsrat hat die 
erste Tranche an Fördergesuchen um 
Beiträge aus dem Kulturfonds behandelt 

' und für zwei Projekte 21 000 Franken 
aus dem Kulturfonds gesprochen. 45 
weitere Projekte hat das Departement 
Inneres und Kultur seit Oktober 2012 
mit insgesamt rund 76 000 Franken un
ters tützt . Diese werden im neuen «Ob
acht Kultur» au fge füh r t , das dieser Tage 
herauskommt und skh dem Film widmet. 

(Kk) Am 17. Dezember 1513 wurde das -
damals noch ungeteüte - Land Appenzell 
als dreizehnter Ort in die Alte Eidgenos
senschaft aufgenommen. Die Kulturgrup
pe Appenzell und die Kulturkommission 
Gais werden gemeinsam am Abend des 

17 Dezember 2013 eine offene und ver
bindende, grenzüberschreitende und 
besinnliche Begegnung feiern. Geplant 
sind eine Aktion von Roman Signer, ein 
Poetry-Slam-Wettbewerb von vier Schulen 
sowie mehrere musikalische Darbietun
gen. Der Regierungsrat von Appenzell 
Ausserrhoden hat auf Empfehlung des 
Kulturrates diesem < Anlass eine Unter
stützung zugesprochen. Er sieht darin 
eine sinnvolle und stimmige Ergänzung 
zu den von den beiden Kantonen getrage
nen Feiern und Projekten. 
Einen weiteren Beitrag gewährt er ari 
das Projekt «*5ünfstern offene Künstler
ateliers», das sich erfolgreich zu einem 
alle drei Jahre wiederkehrenden'überre
gionalen Kulturanlass-entwickelt hat und 
einen niederschwelligen Zugang zu Kunst 
und zu den Kunstschaffenden ermöglicht. 
Etwa 350 Kunstschaffende der Kantone 
AI, AR, SG und TG öffnen im März 2014 

während einem Wochenende ihre Ateliers 
für das Publikum. 
Zudem hat der Regierungsrat von den 
Entscheiden Kenntnis genommen, die 
das Departement Inneres und Kultur zwi
schen 10. Oktober 2012 und Ende Febru
ar 2013 in eigener Kompetenz gefällt hat. 
Von den behandehen 64 Gesuchen wurde 
45 Projekten eine Unterstützung in der 
Höhe von insgesamt gegen 76 000 Fran
ken gewährt. 

Einblicke ins Filmschaffen 
Das Kulturblatt «Obacht Kuhur» gibt in 
ihrer aktuellen Ausgabe näheren Ein
blick in das Filmschaffen im und ums 
Appenzellerland. 
Den Auftritt in der Heftmitte hat die mit 
vielen nationalen und internationalen 
Preisen ausgezeichnete Animationsfilme-
rin Michaela Müller gestahet. Sie hat mit 
ihrer eigens entwickelten Technik der auf 

Glas gemalten Animation experimentiert 
und ein Wackelbild geschaffen, das durch 
Kippen in filmische Bewegung gerät. Fast 
wie ein Krimi liest sich die Geschichte 
des in Stein gefundenen Materials zum 
Vampir-Stummfilm «Nosferatu». Vorge
stellt wird zudem der Herisauer Unter
nehmer Bertold Suhner-Watts, der' auch 
als Amateurfilmer Ausserordentliches 
geleistet hat und mit über zwei Dutzend 
Filmen ein wichtiges Stück Industrie- und 
Regionalgeschichte geschrieben hat. 
Wie gewohnt sind in der Frühjahrsnum
mer auch die Jahresberichte des Amts für 
Kultur und des Staatsarchivs nachzule
sen. 

Das neue «Obacht Kultur» ist eben her
ausgekommen und wird in diesen Tagen 
den Abonnentinnen und Abonnenten zu
geschickt. Wer sich neu für das Kultur: 
biatt interessiert, kann dieses unter www. 
obacht.ch einsehen und auch bestellen. 


