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… AUS FREUDE AM BRAUCHTUM
Sechs maskierte Silvesterkläuse stehen im Kreis vor einem gedrungenen Appenzeller Bauernhaus und jodeln mal frisch mal
herzzerreissend. Sie feiern den Brauch aus dem Kanton
Appenzell Ausserrhoden der Jahreswende nach
dem alten julianischen Kalender.
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m Rahmen des Alten Silvester ziehen
die Silvesterkläuse noch heute am
13. Januar mit ihren Glocken in
Schuppeln (kleinen Gruppen) singend und
jodelnd von Haus zu Haus, um ein gutes
Jahr zu wünschen. Flachländer oder Touristen denken an Fasnacht oder wähnen
hinter den Masken ältere Männer, die dem
alten Brauchtum frönen. Doch weit gefehlt!
Die meisten sind blutjunge, modern eingestellte Männer, und seit dem Kindergartenalter begeisterte Silvesterkläuse. Einer davon ist Ralph Nessensohn, als Kaufmann
im 3. Lehrjahr bei HUBER+SUHNER in Herisau angestellt.

Brauchtum auch bei den Jungen populär
Das Silvesterklausen ist im Appenzeller
Hinterland der eindrücklichste Winterbrauch. Er entwickelte sich im 18. Jahrhundert aus der Sitte des Neujahrssingens und
des Bettelklausens. Dabei zogen anno dazumal am Silvestermorgen ganze Scharen
von Almosensammler durch die Strassen.
Heutzutage hat dieser Silvesterbrauch
schon lange nichts mehr mit Betteln zu tun.
Am 31. Dezember finden ausschliesslich
Männer in Klausengruppen oder – wie sie
die Einheimischen nennen – Schuppeln
zusammen. Auch die Gruppe, in welcher
Ralph Nessensohn Jahr für Jahr mitmacht,
ist an diesem Tag unterwegs. Diese jungen

Schöni, Schö-Wüeschti, Wüeschti
Drei verschiedene Typen von Silvesterchläusen
werden unterschieden; die Schöne (Schönen),
die Schö-Wüeschte (Schön-Hässlichen) und die
Wüeschte (Hässlichen).
Die Schöne haben kunstvoll und reich verzierte Kopfbedeckungen mit Szenen aus dem Alltag, die in liebevoller Handarbeit angefertigt werden. Sie tragen einer
Tracht ähnliche Kleidung.
Die Schö-Wüeschte haben eine Kostümierung aus
Tannenreisig, Moos und anderen Naturmaterialien.
Die Wüeschte tragen das gleiche Kostüm wie die
Schö-Wüeschte, dazu aber schreckenerregende Masken.
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Männer, fast alle aktiv im Turnverein, machen schon mit, seit sie kleine Buben waren. Ralph Nessensohn: «Da unsere Familie in Hundwil wohnt, einer kleinen
Gemeinde im tiefsten Appenzell, sind wir
mit diesem Brauch eng verwurzelt. Schon
seit ich mich erinnern kann, sind am
Silvestertag diese schön ausgestatteten
Kläuse bei uns vorbeigekommen und haben vor dem Haus gejodelt. Mit sechs Jahren wollte ich dann auch mitmachen,
ebenso meine beiden Brüder!», erinnert er
sich. «Da beim Klausen das Jodeln, oder im
Appenzell auch Zäuerlen genannt, absolut
im Vordergrund steht, mussten wir zuerst
diese eigene Singart vom Vater erlernen!»,
erzählt er lachend.

Aufwendige, handgefertigte Kostüme

seine ganze Freizeit mit den Kläusen, entweder im Bastelraum oder im Turnverein.»

Silvesterklausen
Die Kläuse richten sich früh am Silvestermorgen, um vier oder fünf Uhr, schlüpfen
in Kostüme, hängen sich die die Schellen
und Rollen um und setzen die imposanten
Hüte oder Hauben auf. Das Gaudi beginnt
noch bei Dunkelheit fernab vom Dorf bei
einem Bauern oder Kollegen, wo die
Schuppel zum Morgenessen eingeladen
ist. Dann geht die Gruppe weiter, den ganzen Tag – von Hof zu Hof, wo sie überall ein
typisches – unter die Haut gehendes –
Klausenzäuerli anstimmen.
Am Mittag und Abend ziehen dann die
meisten Schuppel ins Dorf, wo sie sich in
einem Restaurant verpflegen können. Vor
Mitternacht geht man sich dann in ein Restaurant mit einem grossen Saal, jodelt gemeinsam und läutet mit seinen Schellen
das neue Jahr ein. «Der Silvestertag ist einfach immer wieder wunderschön!» meint
em grossen Saal, jodelt gemeinsam und
lässt die Rollen bis ins neue Jahr hinüber
schellen. «Der Silvestertag ist einfach immer wieder wunderschön!», meint Nessensohn mit leuchtenden Augen, «gemeinsam
mit seinen besten Freunden den Tag verbringen, jodeln und den Brauchtum pflegen – was gibt es Schöneres?»
<

Ralph Nessensohn und seine Kumpanen
sind je nach Wetter als «Wüeschti» oder
«Schö-Wüeschti» anzutreffen. Nessensohn: «Gehen wir als ‹Schö-Wüeschti› sind
wir mehr als ein ganze Jahr über beschäftigt mit der Anfertigung des aufwendigen
Kopfschmuckes und der Kostüme welche
wir über vier Jahre hinweg tragen können.
Für das Thema der Hauben, die Sujets –
beim letzten Mal waren es typische Appenzellerhäuser – fotografierten wir zuerst Objekte, welche dann als Vorlage dienten.
Dann geht es an die ganze Palette des
Handwerklichen: da wird
geschreinert und gemalt,
und da in unseren Minihäusern auf den Hauben
sogar batteriebetriebenes
Licht brannte, wurden sogar elektrische Drähte verlegt!»
Ein Bastelraum dient ihnen
als Treffpunkt, wo dann gemeinsam gearbeitet wird.
«Die Zusammengehörigkeit und das Pflegen des
Brauchtums sind für mich
das Schönste am Ganzen! Sechs junge Silvesterkläuse auf dem Weg ins Dorf. Darunter Ralph NesMan verbringt so ziemlich sensohn, auf dem Bild der Dritte von links.

