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Weniger Heimweh dank Corona
Trotz abgesagter Auftritte hatte Hackbrettler Nicolas Senn die letzten zwei Jahre genügend zu tun. Das Reisen vermisst der Gaiser kaum.

Karin Erni

Nicolas Senn tanzt auf vielen
Hochzeiten: Nebst den Auftrit-
tenmitdemHackbrett ist erMo-
derator von Fernsehsendungen
und Musikanlässen. Zudem
unterrichtet er alsHackbrettleh-
rer an zweiMusikschulen.Nach
jahrelang stets ausgebuchten
Wochenenden habe er im Feb-
ruar2020eineauftrittsfreieZeit
geplant, so der Wahlappenzel-
ler, der seit 2009 in Gais wohn-
haft ist. «Es sollte eine Art Mi-
ni-Sabbatical werden. Deshalb
habe ich fürdiesenMonat keine
Termine angenommen.» Doch
währendderAuszeit kamCoro-
na und schon bald der erste
Lockdown. Sein Terminkalen-
der habe sich kontinuierlich ge-
leert, so der 32-Jährige. «Dabin
ich schon etwas erschrocken.»

TV-Produktionaufder
HohenBuche
In dieser Situation erwies sich
seine Vielseitigkeit als Glücks-
fall. «Die Fernsehsendungen
fanden glücklicherweise wäh-
rend der ganzen Pandemiezeit
statt», so Nicolas Senn. «Aller-
dings mussten wir uns etwas
einfallen lassen, umdieProduk-
tionentsprechenddergeltenden
Massnahmenzuermöglichen.»

AlsdieFünf-Personen-Regel
eingeführt wurde, habe er sich
mit einem vierköpfigen TV-
Team auf der Hohen Buche ge-
troffenunddortdrei Sendungen
aufgezeichnet, erinnert sichder
Volksmusiker. «Wir haben eine
Auswahl an bereits aufgezeich-
neten Musikstücken getroffen
und diese neu zusammenge-
stellt. Ich musste sie nur noch
anmoderieren.» Um etwas Ab-
wechslung zuhaben, sei einmal
Richtung Säntis und einmal
gegen den See hinunter gefilmt
worden. Weil die Restaurants
geschlossen waren, hat er die
Fernsehleute anschliessend
zum Mittagessen bei sich zu

Hause zu «Ghackets und Hörn-
li»eingeladen. Seitherfindetdie
Sendung Potzmusig wieder alle
zwei Wochen mit Livemusik,
aber ohne Publikum an ver-
schiedenen Orten in der
Schweiz statt.

MehrZeit
fürHobbys
Am Anfang der Pandemie habe
er einen Monat freiwillig Zivil-
schutz geleistet, erzähltNicolas
Senn. «Man wusste ja damals
nicht, wie schlimm es werden
wirdundhatte die erschrecken-
den Bilder aus Norditalien im
Kopf.» Rückblickend kann er
der erzwungenen Ruhepause
auch Gutes abgewinnen: «Mir
war nie langweilig. Ich nutzte
die auftrittsfreie Zeit für ausge-
dehnte Bergtouren.» Er sei in
dieser Zeit auch wieder mehr
zum Fotografieren gekommen.
Heute übt er die Tätigkeit nur
noch als Hobby aus. Der Auto-
didakt war aber zeitweise als
Fotograf für verschiedene Zei-
tungenundAgenturen sowie für
den FC St.Gallen unterwegs.

Nicolas Senn genoss pande-
miebedingt auch eine neue
Form des Soziallebens. «Nun
konnte ich meine Freunde im
kleinen Kreis zum Essen oder
gemütlichen Jassabendeinladen
und alle hatten immer Zeit.»
Doch die Geselligkeit hatte
ihren Preis, erinnert er sich la-
chend:«Als ichnachdemLock-
down die Trachtenhose für
einen Auftritt anziehen wollte,
musste ichdieLuft ziemlich fest
anhalten, um reinzukommen.»
Er sei in den vergangenen Mo-
naten auch wieder mehr zum
Komponieren gekommen. Für
dasdiesjährigeNeujahrskonzert
mit demSalonorchester argovia
philharmonic seien auch einige
seiner Kompositionen einstu-
diert worden, freut sich Senn.
«Das ist der Traum eines jeden
Musikers, wenn ein ganzes Or-
chester sein Stück spielt.»

Die vielenAbsagenundVer-
schiebungen hätten zudem
dazu geführt, dass die Büro-
arbeit imLockdownnichtwirk-
lich abgenommen habe, so
Nicolas Senn. Seine Musiker-
kollegen seien unterschiedlich
vondenMassnahmenbetroffen
gewesen: «Insbesondere in
der Volksmusik arbeiten viele
weiterhin in ihren erlernten

Berufen, beispielsweise als
Handwerker, und waren dort
oft sehr gefragt.» Seine profes-
sionellenMitmusikerinnen aus
dem Klassikbereich habe es
natürlich sehr getroffen. «Wir
sagenmanchmal scherzhaft zu-
einander, dassCorona unsMu-
siker zu Saisonniers gemacht
hat, die nur im Sommer Arbeit
haben.»

Die ländliche Bevölkerung
ist jabekanntermassenoftmass-
nahmen- und impfkritisch. Wie
erlebt er diese Situation? «Eini-
ge sind kritisch und verzichten
als Folge davon auch auf Enga-
gements. Andere sind dankbar,
dass endlich wieder Anlässe
möglichsindundwirunsereLei-
denschaft ausleben dürfen.»
Letztlichmüssedas jeder für sich

entscheiden, findet Senn. «Ins-
besondere in den letzten Mona-
ten habe ich auch beim Publi-
kum eine riesige Freude und
Dankbarkeit gespürt, dass man
sich wieder treffen und Konzer-
te geniessen darf.»

Reisenstehennoch
nicht zurDiskussion
In früheren Jahren hat Nicolas
Senn regelmässig Auftritte im
Ausland absolviert. Seine Rei-
sen führten ihn unter anderem
nach Russland, Indien, China,
Peru,AmerikaoderKuwait. «In
diesem Sommer geplante Kon-
zerte in Brasilien und Moskau
wurden abgesagt. Derzeit ste-
henwegender unsicherenLage
Reisen noch nicht zur Diskus-
sion.»Oftmals stündenbeiAus-
landauftritten die Erlebnisse
und Begegnungen im Vorder-
grund und nicht unbedingt der
Ertrag, so der HSG-Absolvent.
Zudembezeichnet sichSennals
«Heimweh-Ostschweizer»und
freut sich auch über kleinere
Auftritte in der Region. «Die
Grösse des Publikums zählt für
mich nicht. Ich nehme auch in
Kauf,wenn ichzumSpieleneine
Maske tragen muss. Primär bin
ichdankbar, dassmeineFamilie
und ich gut und gesund durch
die Pandemie gekommen sind
und wieder Auftritte vor Publi-
kum möglich sind.»

Neue Pläne für ehemaliges Spitalareal Appenzell
Die Solviva AG und der Kanton prüfen eine Zusammenarbeit. Entstehen könnte ein Neubau für ein erweitertes
Gesundheitszentrum.

Die Immobilienaufdemehema-
ligen Spitalareal Appenzell sind
sanierungsbedürftig. Teile da-
von werden derzeit nicht ge-
nutzt.EinzelneStockwerkeoder
Räume sind für Zwischennut-
zungenanDritte vermietet.Die
Standeskommissionhatdeshalb
mit der Solviva AG Gespräche
über den möglichen Aufbau
einerneuenEinrichtung für spe-
zialisierte Pflegemit überregio-
naler Nachfrage geführt. «Die
Standeskommission steht inder
Verantwortung, die Arealent-
wicklung an die Hand zu neh-
men», sagtFrauStatthalterMo-
nika Rüegg Bless. Aus diesem
Grund hat die Innerrhoder Re-
gierung in einem ersten Schritt
Kontakt mit der Solviva aufge-
nommen.

Das Unternehmen betreibt
in der Schweiz mehrere Pflege-

einrichtungen und hat sich ins-
besondere im Bereich der spe-
zialisiertenPflegeeinenNamen
gemacht.

DieSolvivaAGistderzeitda-
ran, ihre Dienstleistungen an
verschiedenen Standorten aus-
zubauen.EinProjekt gibt esbei-
spielsweise in Flawil, dagegen
scheiterte jenes in Wattwil. Zu
den bereits geplanten Standor-
ten inderOstschweizwürdeAp-
penzell gut passen, heisst es in
einer Medienmitteilung.

SpezialisiertePflege
alsErgänzung
Das Angebot der Solviva AG in
Appenzell soll keine Betreu-
ungsplätze im Bereich der klas-
sischen Alterspflege umfassen.
Es wäre mehr eine Ergänzung
zu den bestehenden Alters-
und Pflegeinstitutionen. «Im

Projekt möchte die Solviva nun
klären, für welche Spezial-
pflege eine gute überregio-
nale Nachfrage besteht», sagt
Rüegg Bless.

Nun soll geprüft werden, ob
die Solviva aufdemehemaligen
Spitalareal imBaurecht einneu-
es Gebäude erstellen kann.
Einerseits soll dieses dem
Unternehmen als neuer Stand-
ort für die spezialisierte Lang-
zeitpflege dienen. Andererseits
könnensichderKantonmitdem
Gesundheitszentrumsowiewei-
tere Interessierte mit ihren An-
geboten langfristig einmieten.
Für den Betrieb des Gesund-
heitszentrums bleibt aber der
Kanton verantwortlich.

Im neuen Gebäude oder im
Umfeld davon soll zudem
Raum für eine hausärztliche
Gemeinschaftspraxis sowie

weitere Facharztpraxen zur
Verfügung stehen. Zusätzliche
Dienstleisterinnen undDienst-
leister imBereich der integrier-
ten Gesundheitsversorgung
könnten das Angebot auf dem
ehemaligen Spitalareal abrun-
den. Die Miete für die Mitbe-
nutzung des neuen Gebäudes
soll nicht gewinnorientiert fest-
gelegt werden.

ErsteResultate sollen im
Sommervorliegen
Mit einem solchen Projekt
könnte gemäss Rüegg Bless
nebst der Schaffung von
Arbeitsplätzen eine Stärkung
der gesamten Gesundheitsver-
sorgung im inneren Landesteil
erreicht werden. Die Zusam-
menarbeit sei eineMöglichkeit,
um das ehemalige Spitalareal
auch in Zukunft nachhaltig für

die Gesundheitsversorgung zu
nutzen. «Zudem wird durch
den Neubau eine moderne In-
frastruktur für weitere Leis-
tungserbringer entstehen.»

DieStandeskommissionhat
die Solviva AG mit der Erarbei-
tung einer Machbarkeitsstudie
beauftragt. Mit dieser sind ins-
besondere rechtliche, betriebli-
che und finanzielle Aspekte zu
klären. Zudem wird die Solviva
AG ihren Bedarf für einen Be-
trieb in Appenzell abklären.
Gleichzeitig soll derKanton sei-
neBedürfnisse für eineEinmie-
tung konkretisieren. Erste Er-
gebnissewerdenbis imSommer
2022 vorliegen. Auf der Grund-
lage der Machbarkeitsstudie
wird dann entschieden, ob die
Zusammenarbeit mit der Solvi-
va AG weiterverfolgt und kon-
kretisiert werden soll. (rk/cal)

Nicolas Senn ist während der Coronapause wieder mehr zum Fotografieren gekommen. Bild: Karin Erni

«WirMusiker
sind jetzt
Saisonniers.»

Nicolas Senn
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