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Kapelle Alpstää-Nixe

«Mit Freude  
Musik interpretieren»
Vier Frauen, mehrere Instru-
mente und vier Stimmen. Das 
gibt eine Kapelle, die in drei 
verschiedenen Besetzungen 
auftreten kann und den 
Zuhörern mit gepflegter und 
löpfiger Appenzellermusik in 
Erinnerung bleibt – und auch 
ein bisschen mit dem origi-
nellen Namen: Alpstää-Nixe.

AppenzellerlAnd – Made-
leine Sager, Susanna Wettstein, Sil-
via Inauen und Christine Buff ma-
chen seit drei Jahren als Kapelle 
Alpstää-Nixe Appenzellermusik. 
Wie sich die vier gefunden haben, 
ist zu kompliziert, um es ganz ge-
nau zu berichten. Einfach gesagt, 
ging das so: Über verschiedene 
Ecken kannte man einander und 
irgendwann ist daraus die Frauen-
formation mit dem auffälligen Na-
men entstanden. «Jede von uns hat 
damals nach ein paar Namen ge-
sucht, gemeinsam haben wir uns 
dann für diesen entschieden», er-
innert sich Christine Buff, von ih-
ren drei Kolleginnen mit «Tätsch-
meisterin» betitelt, weil sie sich um 
alles Organisatorische für die For-
mation kümmert. Alpstää-Nixe, – 
das ist zugegeben ein Name, der es 
in sich hat. «Der Name ruft bei 
manchen ein Lächeln hervor, wirkt 
vielleicht sogar provozierend, aber 
er bleibt. Viel mehr als das soll er 
aber für gepflegte Appenzellermu-
sik stehen», sagt Susanna Wettstein 
aus Gonten. Hinter dem Name 
steckt eine Bedeutung: Er verdeut-
licht, dass in dieser Kapelle nur 
Frauen spielen und dass es eine Ap-
penzeller Formation ist. Das 
«Alpstää» zeigt, woher die Frauen 
kommen, nämlich von überall rund 
um den Alpstein, aus den beiden 
Appenzeller Halbkantonen und aus 
dem Toggenburg. Der Name ist 

gleichermassen Sinnbild für die 
Verbundenheit zur Heimat wie 
auch für die musikalische Offen-
heit der Kapelle. 

Volksmusik aus der ganzen Welt
Die Alpstää-Nixe haben ihr Augen-
merk vor allem auf Appenzeller 

Liedgut gelegt. Weil sie erst seit 
drei Jahren zusammen musizie-
ren, mussten sie sich zuerst einen 
gewissen Stock solcher Stücke an-
eignen. Gerne erweitern die vier 
jetzt aber ihr Repertoire und spie-
len auch ausländische Musik. «Wo-
hin es uns auf dieser musika-

lischen Reise verschlägt, ist nicht 
vorhersehbar. Wir spielen, was uns 
gefällt», sagen sie. Natürlich vor 
allem Volksmusik. «Die Volksmu-
sik ist überall auf der Welt mitein-
ander verbunden. In Indien gibt es 
ein Hackbrett, korsische Gesänge 
sind nicht weit von unseren Zäuer-
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