
Appenzeller Zeitung 30. Mai 2017 

Sieben Projekte erhalten Geld aus Kulturfonds 
Ausserrhoden Der Regierungsrat hat Beiträge für verschiedene Kunstprojekte gesprochen. Diese werden 

im Kulturblatt «Obacht Kultur» Nr. 27 näher vorgestellt. Das Heft wird dieser Tage verschickt. 

Der Ausserrhoder Regierungsrat 
hat Mitte März die erste Tranche 
von Fördergesuchen um Beiträge 
aus dem Kulturfonds behandelt. 
Auf Empfehlung des Kulturrates 
hat er sieben Projekten eine 
Untertützung zugesprochen. Es 
handle sich dabei um inhaltlich 
und formal sehr unterschiedliche 
Vorhaben, die qualitativ zu über-
zeugen vermögen, schreibt die 
Kantonskanzlei in einer Mittei-
lung. 

Gefördert werden zum einen 
zwei Theaterprojekte: Das  natio-
nale und mehrsprachige Theater-
ereignis zum 100. Jahrestag des 
Landesstreiks 2018 in Olten  erin-
nert an ein für die Schweiz prä-
gendes Ereignis. Aus allen Kan-
tonen sind Gastgruppen eingela-
den, Appenzell Ausserrhoden 
und Appenzell Innerrhoden sind 
durch die Gruppe «Varain» ver- 

treten. Ein Beitrag geht an das 
Theaterfestival für ein junges Pu-
blikum «Jungspund», das Ende 
Februar/Anfang März 2018 in 
St. Gallen stattfindet und eine 
Vielzahl von Produktionen von 
Schweizer Gruppen zeigt. Ein 
dritter Förderbeitrag geht an die 
Werkschau des  Manor  Kunst-
preisträgers Georg Gatsas, die im 
November im Kunstmuseum 
St. Gallen stattfindet. Es ist dies 
die erste Einzelausstellung des 
Künstlers und mit der Herausga-
be einer Publikation verbunden. 

Unterstützt werden weiter die 
dritten Appenzeller Bach-Tage 
von 2018. Neben dem vielfältigen 
Programm und einem Jugend-
projekt Ist als Erweiterung ein 
Einbezug der visuellen Kunst vor-
gesehen.  Charles  Linsmayer, der 
im Februar mit dem grossen Preis 
für Vermittlung des  Schweizeri- 

schen Literaturpreises ausge-
zeichnet wurde, wird in der Edi-
tion  Reprinted by  Huber ein  Le-
sebuch der Autorin  Helen  Meier 
herausgeben. Es entsteht in Zu-
sammenarbeit mit der Autorin 
und macht einige wichtige Werke 
der Schriftstellerin wieder zu-
gänglich. 

Sigurd Leeder (1902 bis 
1981), Tänzer, Choreograph, 
Tanzpädagoge, hat die  Entwick-
lung des Tanzes im 20.Jahrhun-
dert entscheidend mitgeprägt. 
Von 1965 bis 1981 lebte er in He 
risau und führte die «Sigurd Lee-
der  School  of  Dance  ».  Vier  Absol-
ventinnen dieser Schule, die in 
der Tanzszene Ostschweiz aktiv 
sind, machen Leeders tanzpäda-
gogisches Vermächtnis mit Hilfe 
von jungen Tänzerinnen mittels 
einer DVD für die kommende 
Generation einsehbar. Ein letzter  

Förderbeitrag wurde an die seit 
2013 von den drei Kantonen  Ap-
penzell Ausserrhoden, Thurgau 
und St. Gallen gemeinsam betrie-
bene Online-Plattform «kklick - 
Kulturvermittlung Ostschweiz» 
gesprochen. Nach der erfolgrei-
chen Pilotphase gilt es in der 
zweiten Phase (2017 und 2018) 
die Plattform zu konsolidieren 
und weiter zu entwickeln. 
'xkklick» gilt in der Schweiz als 
beispielhaft, ist es doch die einzi-
ge Plattform, die von mehreren 
Kantonen betrieben wird. 

Der Regierungsrat hat zudem 
von den Entscheiden Kenntnis 
genommen, die das  Departe-
ment Bildung und Kultur in der 
Zeit von Mitte Oktober 2016 bis 
Mitte Februar 2017 in eigener 
Kompetenz gefällt hat. Insgesamt 
wurden 60 Gesuche behandelt, 
wovon 46 Projekten eine Unter- 

stützung in der Höhe von insge-
samt 99928 Franken gewährt 
wurden. Die detaillierte Liste so-
wie nähere Angaben zu den vom 
Kulturrat und Regierungsrat be-
handelten Projekten sind im 
«Obacht Kultur» Nr. 27  nachzu-
lesen. 

Die neue Nummer des Aus-
serrhoder Kulturblattes wird  die-
ser Tage verschickt. Es widmet 
sich dem Friedhof. Orten, die die 
Lebenden aufsuchen, um die Ver-
storbenen zu «besuchen» und 
ihrer zu gedenken. Orte, wo die 
Toten in einer Gemeinschaft mit 
anderen Verstorbenen  aufgeho-
ben sind. Orte des Übergangs, 
der Ruhe, der Zeitlosigkeit. 

Die aktuelle Ausgabe von «Ob-
acht Kultur» kann beim Amt für 
Kultur (kultur@ar.ch) bezogen 
werden. (kk) 
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