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Heiden Festival 2022

Traditionell und schweizerisch
Seit jeher ist am Heiden Festival nicht nur Abgefahrenes, 
Kultiges oder wie auch immer manche die neuen, anderen 
Klänge beschreiben und einrastern wollen, sehr willkom-
men. Die Devise «Tradition waren, Neues wagen» hat sich 
das Organisationskomitee immer noch hoch auf die Fahne 
geschrieben, weil es verstanden hat, dass es – kulinarisch 
erklärt – nicht nur Kaviar oder Hummer braucht, um glück-
lich zu sein, sondern eine feine Brodworscht oder ein saf-
tiges Cordon bleu durchaus ebenbürtig ist und dazu zeit-
gleich serviert werden kann. Genau das wird am Heiden 

Festival passieren. Darum 
kommen auch die Länd-
lerfans bestimmt auf ihre 
Kosten. Garanten dafür, 
neben diversen anderen 
Formationen, sind sicher-
lich die fünf Träger des 
«Goldenen Violinschlüs-
sels» – Carlo Brunner, 
Walter Alder, Willi Valotti, 
Heidi und Ruedi Wachter-
Rutz –, welche mit ihren 
Formationen, unter ande-
rem den Alderbuebe, mu-
sizieren werden. Mit der 
Sängerin Corin Curschel-

las und ihrer Formation präsentiert das Heiden Festival 
zudem eine etwas leisere Formation mit wunderschönen, 
traditionellen Liedern und Melodien aus Graubünden. 

Osteuropäische Küche
Während dreier Tage wird dem Publikum scharfe und un-
glaublich würzige Musik serviert. Am Samstagnachmittag 
wird mit dem Naghash Ensemble aus Armenien (Eurasien) 
etwas ganz Spezielles aufgetischt. Auf der Basis von mit-
telalterlichen armenischen Gedichten erschaffen drei bril-
lante Sängerinnen und vier Virtuosen an Duduk, Oud, Dhol 
(Instrumente aus dem arabischen Raum) und Piano neue 
Musik, die fremd und zugleich vertraut klingt, irdisch und 
wie nicht von dieser Welt. 

Schlag auf Schlag werden die Festivalgäste am gleichen 
Nachmittag auf einen weiteren Hauptgang der Haute Cui-

Ein wegweisendes Motto
Das italienische Wort «Avanti» ist das diesjährige Motto des 
hoch über dem Bodensee im Appenzellerland stattfinden-
den Heiden Festivals. Nach der zweijährigen Durststrecke, 
mit einem kleineren Verschiebungsfestival, soll dieser ita-
lienische Leitgedanke die Sicht nach vorne implizieren und 
damit die positive Energie vermitteln, welche die Künstle-
rinnen und Künstler während des dreitägigen Events mit 
ihrer wunderschönen Musik versprühen werden. 

Auch dieses Jahr lässt das Line-up die Musikerherzen 
höherschlagen. Klänge und Rhythmen aus ganz Europa 

und sogar aus Eurasien werden während des ganzen letzten 
Mai-Wochenendes zu hören sein. Neben landauf, landab 
sehr bekannten Formationen warten auch einige Trouvail-
len auf die Gäste.

Programm «à la carte»
Wie Sie vielleicht aus früheren Kolumnen von mir bereits 
wissen, bin ich begeisterter Hobbykoch und mag es, kom-
plexere Dinge anhand von Rezepten und den dazugehörigen 
Zutaten zu erklären. Das Studieren des Festivalprogramms, 
mit notabene über 30 Stunden Musik der Extraklasse, und 
die darauffolgende Auswahl der Konzerte kann einem wirk-
lich Kopfzerbrechen bereiten. Darum versuche ich für Sie 
eine musikalische Gourmet-Speisekarte zusammenzustel-
len, die nicht nur Einblick ins Programm gibt, sondern Sie 
gleichzeitig gluschtig machen wird.

Ländlerkapelle Carlo Brunner.

Das Folklore- und Weltmusik-Festival lädt  
zu einem begeisternden Mai-Wochenende ein.

Kolumne von

Alderbuebe.
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Richard Galliano einen Weltstar engagieren. Das Genie 
Galliano ist Vorbild für unzählige Akkordeonisten und für 
sein Instrument ein weltweit stilbildender Künstler, der 
auch von Astor Piazzolla gefördert wurde. Obwohl er mit 
dem Projekt New York Tango Trio in Heiden gastiert, wer-
den neben argentinischen Delikatessen bestimmt auch jaz-
zige, musetteartige Klänge aus Frankreich von ihm, seinem 
Gitarristen und seinem Kontrabassisten zu hören sein. 

Pippo Pollina – italienisches Dessert
Für die Zubereitung des Desserts und für das musikalische 
Schlussfeuerwerk ist der sizilianische Singer-Songwriter 
Pippo Pollina mit seinem Palermo Acoustic Quintet zustän-
dig. Mit über 4000 Konzerten europaweit gehört Pippo Pol-
lina zu einem der beliebtesten italienischen Liedermacher. 
Am Heiden Festival präsentiert er seine tiefsinnigen Texte, 
verpackt in wunderschöne Italo-Melodien. 

Kindermenü
Auch für Unterhaltung der Kinder ist gesorgt. Einer der 
Chefköche seiner Sparte, Andrew Bond, welcher über 
800 000 Tonträger verkauft hat, wird am Festivalsams-
tag mit einem Konzert die jüngsten Festivalbesucher ent-
zücken. 

Neben den aufgezählten Menüvorschlägen warten noch 
einige spannende Variationen von musikalischen Chefkö-
chen mehr auf die Festivalbesucher. Ausser Junkfood wird 
eine unglaubliche Bandbreite an Geschmacksrichtungen 
angeboten. Mit Sicherheit ist für jede und jeden etwas da-
bei. Die Vorfreude bei allen Beteiligten ist riesig. Herzlich 
willkommen vom 27. bis 29. Mai 2022 in Heiden.              ●

sine stossen. Das Trio Brein Schmid & Donchev ist meiner 
Meinung nach ein weiteres Muss für alle Bassisten, Geiger, 
Pianisten und allgemein für alle, die einfach staunen wol-
len. Ob ostmitteleuropäische Volksmusik, Jazz oder Klas-
sik, diesen drei Wahnsinnstypen aus der östlich benach-
barten Hauptstadt Österreichs, Wien, ist nichts fremd. Das 
Trio verdient das Prädikat unglaublich!

Am Sonntag wartet mit der Streicherformation Vołosi 
ein weiterer Leckerbissen auf die Zuhörerenden. Die fünf 
Musiker spielen zum Apéro am Morgen auf dem 60 Me-
ter hohen Kirchturm von Heiden, wo man einen atembe-
raubenden Blick auf dem Bodensee geniessen kann, und 
präsentieren am Nachmittag – zum Hauptgang – in einem 
der Konzertsäle ihr Programm voll gespickt mit polnischen 
Spezialitäten. 

Tanz-Snack für zwischendurch
Ein zentraler Programmpunkt ist 2022 wieder der Tanz. 
Auf der Tanzbühne Dunantplatz besteht täglich bis spät in 
die Nacht, praktisch nonstop, die Möglichkeit zum Tanzen. 
Neben BalFolk-Musik, welche klanglich oft im irischen, ita-
lienischen oder bretonischen Gewand erscheint, wird der 
Verein Tanzillus, welcher sich dem Erhalt der Schweizer 
Volkstänze verschrieben hat, kleinere Workshops anbieten. 
Ein wahres Abspeckprogramm für Musik-Gourmets!

Französisch-argentinische 
Küche Galliano
Aus kulinarischer wie auch 
aus musikalischer Sicht ma-
chen die Besucherinnen und 
Besucher am Heiden Festival 
bei der Auswahl der Konzerte 
keinen Fehler. Wer genug 
hungrig ist, wird alles mögen 
und geniessen können. 

Wie in der letzten Ausgabe 
der ALPENROSEN bereits 
angekündigt, konnten die 
Organisatoren dieses Heiden 
Festivals, das übrigens in-

mitten des gleichnamigen, schmucken Biedermeierdorfs 
stattfinden wird, mit dem französischen Akkordeonisten 

Galliano.

Georg Breinschmid. Naghash Ensemble.

Laurent Girard ist 1985 geboren und in 
Thal SG aufgewachsen. Er besitzt das 

Musikpädagogische-künstlerische 
Lehrdiplom (Master of Arts in Music) 
im Hauptfach Klavier. Er ist Multi-
instrumentalist, denn er spielt neben 

Klavier auch Akkordeon, Kontrabass 
und Schwyzerörgeli.

Kolumne von Laurent Girard


