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Kirchenorgel Die Neue ist da
Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Wald hat eine

neue Kirchenorgel. Sie wurde in den letzten Tagen ein-

gebaut. Die Einweihung erfolgt am 28. November. seite 39

Zeit für sich haben
Der Verein Entlastungsdienst für Familien

mit Behinderten lädt zu einer Informations-

veranstaltung ein. seite 35

Stufenkonferenzen
Am 1. November trafen sich die Ausser-

rhoder Lehrpersonen zu ihren alljährlichen

Stufenkonferenzen. seiten 36/37
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Die Podiumsdiskussion als Publikumsmagnet: die Gesprächsteilnehmer (von links) Marina Hämmerle, Fredi Altherr, Moderatorin Rahel Marti,
Thomas Hasler und Baudirektor Jakob Brunnschweiler.

«Bauen im Dorf»
Bis Ende Januar präsentiert die
Arbeitsgruppe bildende Kunst
und Architektur der Ausser-
rhodischen Kulturstiftung im
Volkskunde-Museum das Pro-
jekt «Bauen im Dorf». Mit sechs
Fallstudien soll eine Diskussion
über eine zeitgemässe, in der
Tradition verankerte Appenzel-

ler Architektursprache ausge-
löst werden. Damit soll der Ent-
leerung und dem Zerfall der
Dorfkerne entgegnet werden.
Ergänzend finden Begleitver-
anstaltungen statt. Die nächste
(15. November) widmet sich
dem Thema Baugesetz und
Raumplanung. (dsc)

Urnäsch: Götz
tritt zurück
URNÄSCH. Gemeinderat Rainer
Götz tritt auf Ende des Amtsjah-
res 2010/11 nach neunjähriger
Amtszeit als Urnäscher Gemein-
derat und Präsident der Vor-
mundschafts- und Fürsorgekom-
mission zurück. Dies teilte die Ge-
meindekanzlei kürzlich in einer
Medienmitteilung mit.

Rainer Götz hat das Ressort
«Soziales» seit seiner Wahl im 2002
präsidiert. Aus dem Gemeinderat
Urnäsch sind auf Ende Amtsjahr
2010/11 keine weiteren Rücktritte
zu erwarten, so die Gemeinde-
kanzlei weiter. Rücktritte aus dem
Kantonsrat und aus kommunalen
Behörden sind bis spätestens
Ende Januar 2011 schriftlich ein-
zureichen.

Das laufende Amtsjahr endet
am 31. Mai des kommenden Jah-
res. Der 1. Wahlgang der Gesamt-
erneuerungswahlen finden am
3. April 2011 statt. (gk)

«Ich bin kein Käsehändler»
Am Montag diskutierten Fachleute im Volkskunde-Museum Stein unter anderem über eine Verkleinerung der Ortsbildschutzzone.
Der Ausserrhoder Denkmalpfleger Fredi Altherr nutzte die Gelegenheit, um mit Vorurteilen aufzuräumen.

DAVID SCARANO

STEIN.Die Begleitveranstaltungen
zum Projekt «Bauen im Dorf» star-
teten mit einer Provokation: Zur
Diskussion stand am Montag-
abend nicht weniger als die Ab-
schaffung der Ortsbildschutzzone.
Gerecht werden konnte das Podi-
umsgespräch dem Titel jedoch
nicht. Keiner der Gesprächsteil-
nehmer fasste diese Möglichkeit
nur ansatzweise ins Auge. Hin-
gegen kam in der facettenreichen
Veranstaltung mehrmals eine Ver-
kleinerung zur Sprache.

Unter der Leitung von Rahel
Marti, leitende Redaktorin der
Architekturzeitschrift «Hochpar-
terre», diskutierten Baudirektor Ja-
kob Brunnschweiler, der kanto-
nale Denkmalpfleger Fredi Altherr,
Marina Hämmerle, Direktorin des
Vorarlberger Architekturinstituts
inDornbirn, sowie ThomasHasler,
Architekt und ETH-Professor.

Das Interesse an der Veranstal-
tung war riesig. Weit über hundert
Personen drängten sich in das
Museum. Unter den Gästen be-
fanden sich Ausserrhodens Regie-
rungsrat Jürg Wernli, Innerrho-
dens Bauherr Stefan Sutter sowie
diverse Gemeinde- und Kantons-
räte.

Verkleinerung der Schutzzone

Eine Verkleinerung der Schutz-
zone hat sich die Ausserrhoder
Regierung seit 2006 zum Ziel ge-
setzt, bislang jedoch ohne grossen
Erfolg. Gemäss Jakob Brunn-
schweiler sei der Prozess von den
Gemeinden, die über die zu schüt-
zenden Häuser bestimmen, nicht
gross aufgenommen worden, weil
er zu kompliziert und aufwendig
sei. Für eine Verkleinerung plä-
dierte in der Fragerunde auch Zu-
schauer Ernst Bischofberger. Der
Präsident der Ausserrhoder HEV-
Sektion wies auf den schweizweit
überdurchschnittlich hohen Leer-
wohnungsbestand im Kanton hin.
Den Grund sah er in einer Tat-
sache, die an diesem Abend mehr-
mals thematisiert wurde: Die Hälf-

te aller Ausserrhoder Gebäude
wurden vor 1919 gebaut. Und
diese «alten Hütten» würden nicht
mehr den heutigen Ansprüchen
genügen. Die Menschen würden
wegziehen, der Kanton schrump-
fen. Dank der eingesparten Gelder
durch eine Verkleinerung könnte
die Unterstützung für die Sanie-
rungen in den Kernen erhöht wer-
den. «Dann ist der Hausbesitzer
auch bereit, etwas zu investieren»,
sagte Bischofberger, der anschlies-
send die Stimmung der Haus-
eigentümer in Worte fasste. Viele
hätten das Gefühl, den geschütz-
ten Kernen sei eine Glasglocke
übergestülpt worden, man könne
nichts machen. Mit diesem State-
ment traf er bei Denkmalpfleger
Fredi Altherr auf einen wunden

Punkt. Er hatte während der gan-
zen Veranstaltung versucht, mit
solchen Vorurteilen aufzuräumen.
«Ich bin kein Käsehändler», sagte
er zur Anspielung mit der Käse-
glocke. Veränderungen seien im-

mer möglich gewesen und werden
es auch immer sein. «Das sind
Schutzbehauptungen, um man-
gelnden Mut und mangelnde
Sachkenntnis zu kaschieren», so
der Denkmalpfleger. Kritisch zu

einer Verkleinerung der Schutz-
zonen äusserte sich Thomas Has-
ler. Nach welchen Regeln würde
danach gebaut? Die Vorschriften
müssten scharf sein. Wenn die Ge-
meinden keinen Ersatz hätten,
dann solle man die Schutzzonen
belassen.

«Mehr Mut zum Abbruch»

Doch nicht bei jedem histori-
schen Gebäude lohnt sich eine
Sanierung. Gemäss Fredi Altherr
kann über einen Abbruch disku-
tiert werden, wenn die Hälfte «weg
muss, weil der Bau marode ist.»
Jakob Brunnschweiler forderte
insgesamt mehr Mut zu Abbruch
und Wiederaufbau. Auch diesbe-
züglich zeigte sich Hasler kritisch.
«Man muss aufpassen, dass nicht

Geschichte und Handwerk ver-
nichtet wird. Ich finde es heikel,
wenn in einer einzigen Legislatur-
periode über 200 Jahre gerichtet
werden soll», so der Thurgauer
Architekt. Eine generelle Lösung
für das Problem der alten Bau-
substanz in den geschützten Ker-
nen gibt es seiner Meinung nach
nicht. Jedes Haus sei ein Einzelfall.
Die Sanierung der alten Häuser
würde die Architekten jedoch zum
Teil überfordern.

«Leerbestand bedrohlich»

Den Leerbestand in den alten
Gebäuden in den Kernen bezeich-
nete Fredi Altherr schliesslich als
bedrohlich. Die Häuser seien un-
ternutzt oder zu wenig unterhal-
ten, eine Perspektive würde des-
halb fehlen. Von den rund 12000
Häuser, die vor 1919 gebaut wor-
den sind, müssen zehn Prozent er-
setzt werden. Für Jakob Brunn-
schweiler wird gegen diese Proble-
matik wesentlich mehr unter-
nommen als noch vor zehn Jahren.
Er verwies unter anderem auf das
Projekt «Hausanalyse». Doch es
brauche mehr. Um diesen Prozess
weiter voranzutreiben, sind ge-
mäss Fredi Altherr «attraktive Bil-
der» von zukünftigen Möglichkei-
ten nötig. «Unsere Blicke sind
noch zu sehr rückwärtsgewandt.»
Die Appenzeller Häuser würden
seit 100 Jahren gleich aussehen,
weil mit dem Ende der Textilwirt-
schaft die Bauentwicklung stopp-
te. «Wenn man die ganze Ge-
schichte der Appenzellerhäuser
betrachtet, hat sich viel entwi-
ckelt», sagte er. Es sei deshalb
wichtig, die gesamte Entwicklung
anzuschauen, um diesen Rhyth-
mus wieder aufzunehmen und
den Schritt für 2050 zu riskieren.
Doch Veränderungen könnten
auch schmerzhaft sein. Über die
sechs Visionen von «Bauen im
Dorf» sagte er dann: «Wir wollen
kein Fastfood präsentieren, der
einfach so runter geht. Wir wollen
etwas zum ‹Chätschen› geben, da-
mit es nachhaltig ist.»

Heft 137 der Appenzellischen Jahrbücher:
Henry Dunants Bild vervollständigen
Henry Dunant war nicht der
Henry Dunant, als den wir
ihn heute feiern. Diese
Botschaft vermittelt das neue
Heft der Appenzellischen
Jahrbücher.
Der vor 100 Jahren verstorbene
Philanthrop hatte eine literarisch
moderne Feder, und er muss rhe-
torisch packend vor Publikum ge-
sprochen haben. Sein Erfolg ist zu
einem gewichtigen Teil auf seinen
konzisen Schreibstil zurückzu-
führen; und auch auf die Bestän-
digkeit, mit der er Briefe en masse
und gezielt versandte, sich der
einmal geknüpften Kontakte erin-
nerte und diese zugunsten seiner

Ideen immer wieder einsetzte.
Dunant war vernarrt in Titel und
schmückte sich gerne mit seinen
Kontakten zur Monarchie, zu Ade-
ligen; sich selbst bezeichnete er
als Aristokraten. Die Diners und
Gesellschaften in ganz Europa
nutzte er, um seine Anliegen
mündlich am richtigen Ort zu de-
ponieren.

Ernüchternde Bilanz

Auffallend bei der Beschäfti-
gung mit Dunant ist, dass alles,
was er anpackte, immer sofort mit
der Gründung eines Ausschusses,
eines Komitees und einer inter-
nationalen, universell angelegten
Konferenz hätte verbunden wer-
den sollen. Es wäre eine amüsante

Aufgabe, bei der Lektüre der Bio-
graphie von Yvonne Steiner, die
dieser Tage im Appenzeller Verlag
erschienen ist, die Komitees zu
zählen, die Dunant gegründet hat,
zu zählen, wie viele Gesellschaf-
ten mit grossen Aufgaben und
Zielen er initiiert, in welchen Gre-
mien er als Sekretär tätig war. Die
Bilanz der gescheiterten Unter-
nehmungen wäre ernüchternd.
Das Internationale Komitee vom
Roten Kreuz und die Genfer Kon-
vention hatten Bestand, aber
nicht, weil Dunant verantwortlich
dafür war.

Der Thementeil des diesjähri-
gen Jahrbuchheftes soll dazu bei-
tragen, das Bild, das wir über
Dunant vermittelt bekommen, zu

vervollständigen und einen Fokus
auch auf andere Seiten des Jubi-
lars zu setzen (Beiträge von Andrej
Zgonjanin, Silvia Carsana, Kathrin
Hoesli sowie Andreas Ennulat/
Heidi Eisenhut). Das Werk, das
Internationale Komitee vom Ro-
ten Kreuz, steht im Beitrag der
IKRK-Vizepräsidentin Christine
Beerli im Zentrum. Im Beitrag von
Carlo Moos wird das Seminar zu
Henry Dunant, das im Herbst-
semester 2009 an der Universität
Zürich stattgefunden hat, reflek-
tiert. Die Beiträge von Zgonjanin
und Carsana sind in diesem Semi-
nar entstanden. Eine dritte und
umfangreiche Seminararbeit von
Michael Seiler ist dieser Tage
in der Reihe «Kleine Schriften

der Kantonsbibliothek Appenzell
Ausserrhoden» separat publiziert
worden und als eBook online ver-
fügbar.

«Appenzeller Publikationen»

Der zweite und dritte Teil des
Jahrbuchheftes enthalten die Lan-
des- und Gemeindechroniken
beider Appenzell, die AGG-Be-
richterstattungen sowie das Mit-
gliederverzeichnis der Appenzel-
lischen Gemeinnützigen Gesell-
schaft. Im Anhang ist die seit 2010
nicht mehr gedruckte Appenzeller
Bibliographie durch das Kapitel
«Appenzeller Publikationen» er-
setzt worden, in dem Publikati-
onstendenzen und -trends gebün-
delt zur Darstellung kommen. (pd)


