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den Bands Kontakt auf. Vor allem
Künstler aus den Genres Rock,
Indie und Singer/Songwriter werden vom Kulturhaus engagiert.
Man wolle sich aber auch nicht auf
eine Sache versteifen, sagt Sprenger. So sind auch schon Rapper und
Electro Acts aufgetreten. Zudem
wird meistens auch eine lokale
Band als Vorgruppe engagiert.
«Bands aus der Region haben nicht
viele Möglichkeiten, Konzerte zu
spielen. Wir können ihnen in der
‹Rose› eine gute Plattform bieten.
Auch für uns ist das ein Vorteil,
denn sie bringen ihre eigenen Fans
mit.» Je nach Band sind schon Gäste
aus dem Wallis, Deutschland und
Österreich nach Stein gereist.
Zuhörerinnen und Zuhörer ins Appenzeller Hinterland zu bringen,
sei aber nicht immer einfach. Bei
vielen gebe es eine «Hemmschwelle»: Wenn sie Ausserrhoden hören,
hätten sie das Gefühl, die «Rose» sei
weit weg, so Pascal Krucker. Das ist
aber nicht so, denn direkt vor der
«Rose» gibt es eine Bushaltestelle.
Von da aus ist man innerhalb von
zehn Minuten in St. Gallen, und
auch Parkplätze stehen zur Verfügung.
Konzerte in der «Rose» können
auch für die Bands zu einem kultu-
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rellen Erlebnis werden. Nämlich
dann, wenn sie nicht aus dem
Appenzellerland stammen und Jugendliche aus Stein, die zu den
Stammgästen zählen, das Konzert
mit dem Handörgeli und Zäuerli
verlängern.

Die Zürcher Band Choo Choo bei ihrem Konzert in der «Rose» in Stein. Bild: pd

Der Konzertraum ist das Herzstück des Kulturhauses. Bild: Martina Basista

Beim nächsten Konzert im Kulturhaus Rose Stein am Samstag,
27. Oktober, heisst es Frauenpower.
Dann treten die Singer/Songwriterin
Fiona Daniel aus Zürich und das
St. Galler-Duo «Zwei vom Stern» auf.
Daniel ist bekannt für ihre voluminöse Stimme. «Zwei vom Stern»
spielen französische Chansons
auf dem Klavier und der Gitarre
und singen dazu auf Deutsch.
Türöffnung ist um 20 Uhr,
Konzertbeginn um 21 Uhr. (aba)

! www.kulturhausrose.ch
Auch «Starch», die früher in der «Rose» gewohnt haben, traten schon auf. Bild: pd

Bands bekochen
Am Konzerttag wird jeweils ein Plan
erstellt, so dass jeder weiss, was er
zu tun hat und nichts vergessen
geht. Unter anderem müssen die
Parkplätze zugewiesen werden, da
die meisten Gäste mit dem Auto anreisen. Jemand muss die Kasse machen, und natürlich braucht es
Leute hinter der Bar.
In der «Rose» ist aber vor allem die
Gastfreundschaft gegenüber den
Bands speziell. Die Musikerinnen
und Musiker sollen sich wohlfühlen, sagt Sprenger. Daher haben die
Gastgeber den Bands auch schon
ihre Betten zur Verfügung gestellt.
Als Verpflegung gibt es nicht – wie
anderorts oft üblich – ein Sandwich. Auf die Musiker wartet ein
selbstgekochtes Nachtessen. Das
kommt gut an. Janos Mijnssen, Bassist der Rorschacher Band Lakeside
Runners, schätzte die Atmosphäre
bei ihrem Auftritt vor gut einem
Monat in der «Rose». Es sei sehr
familiär und freundschaftlich gewesen. Nach dem Konzert seien sie
noch mit den Organisatoren zusammengesessen, das sei sonst
eigentlich nicht der Fall. Auch bei
den Initianten sind schon viele
positive Rückmeldungen eingegangen. «Wahrscheinlich fanden
sie die Atmosphäre inspirierend»,
sagt Ramon Scherrer. «Es gibt
nichts Vergleichbares oder Ähnliches. Der Konzertraum ist eher
klein und speziell eingerichtet. Das
Publikum ist während dem Konzert
sehr nahe bei den Bands. Dadurch
entsteht eine einmalige Stimmung.»
Antonia Baumgartner
Auf dem Frontbild ist Dominik Sprenger
zu sehen.

