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Liebe Turnerinnen und Turner  

Liebe Festgemeinde 

 

Sie weihen heute ihre neue Fahne ein. Zum Festakt der Fahnentaufe haben Sie 

als Festredner nicht einen Olympiasieger, nicht Bruno Meier oder Matthias 

Sprecher oder den Präsidenten des Schweizerischen Turnverbandes, auch nicht 

einen Sportminister eingeladen - sondern einen jungen Nationalrat, der – und 

das ist das Spektakuläre – mit Sport und Turnen – abgesehen von Ausnahmen 

– nichts am Hut hat: Ich war nämlich am Schlagzeug, wenn andere in der 

Geräteriege übten. Meine fussballerische Karriere war schon im Juniorenalter 

nach einem spektakulären Eigentor zulasten des TC Heiden zu Ende. Aber am 

schlimmsten war die Kletterstange: falsche Technik – mehr Fuss- und 

Angstschweiss – mehr runter statt rauf. 

Aber eben, ich habe doch auch meine sportlichen Seiten. Zum einen: Ich spiele 

Tennis. Da gibt es keine Eigentore und keine Kletterstange. Ich bin 

hoffnungsvoller Tennisspieler und hoffnungsloser Federer-Fan. Oder 

umgekehrt. Roger und ich haben ja auch gemeinsam, dass wir zur Zeit ziemlich 

viel wickeln müssen. Seit einiger Zeit bin ich auch Captain des Tennisclubs des 

Nationalrats. 

Ausserdem bin ich Anwalt und kann damit wenn schon nicht Pferd Lang, so 

immerhin Paragraphen reiten. Als Paragraphenreiter bin ich auch 

ehrenamtlicher Mitarbeiter des Appenzellischen Turnverbandes, nämlich als 

Rechtsberater in der Administrativkommission. Weil die friedliebende 

Turnierfamilie lieber im sportlichen Wettkampf als vor Gericht wettstreitet, 

gibt mein Ämtli wenig zu tun, aber ich werde einmal jährlich zum Mitarbeiter-

Essen eingeladen, und ich gehöre zur grossen Turnerfamilie. Darauf bin ich 

stolz. Das würden mir meine damaligen Sportlehrer nie glauben.  



Wenn schon nur beschränkt mit Sport, so habe ich dafür mit Fahnen einiges zu 

tun. Mit Fahnen bin ich aufgewachsen: Im Garten meines Elternhauses flattert 

immer eine Schweizer, eine Ausserrhoder oder eine Gruber Fahne. Fahnen 

bedeuten mir viel. 

Fahnen sind nämlich ein Zeichen für Zusammengehörigkeit. Sie symbolisieren 

eine Einheit von Menschen, die mit Stolz, Ehre und Treue dieser Gemeinschaft 

angehören und miteinander ein Ziel verfolgen. 

Bei internationalen Sportwettkämpfen schreiten die Aktiven hinter der 

Nationalflagge; Edmund Hillary stellte auf dem Mount Everest, Neil Amstrong 

auf dem Mond eine Fahne auf, und Revolutionäre hissen ihre Fahne auf dem 

Regierungsgebäude und die amerikanische Nationalhymne ist eine einzige 

Hymne auf eine Flagge. 

Wie oft wird die Fahne in Redensarten verwendet, früher oft im Sinne 

militärischen Kampfes: In früheren Jahrhunderten eilte man zu den Fahnen, 

um seine Heimat zu verteidigen, oder wurde zu den Fahnen gerufen und damit 

zum Militärdienst eingeteilt. Fahnen wurden hochgehalten, um Richtung oder 

Sammlung für die Soldaten anzuzeigen. Fahnenflucht war das schlimmste 

Delikt. Fahnen wurden gestrichen, d.h. eingezogen, um den Abbruch eines 

Kampfes anzukünden. Und immer noch werden Fahnen als Zeichen der Trauer 

auf Halbmast gesetzt. 

Auch in der Politik findet die Fahne in vielen Redewendungen ihren Platz: Ich 

will auch als Politiker Flagge zeigen, also zu meiner Meinung stehen, und nicht 

die Fahne nach dem Wind drehen. Ich habe mir Freiheit und 

Selbstverantwortung und vor allem das Wohle Ausserrhodens auf meine 

politische Fahne geschrieben. Und wenn ich in Bern politisch auch mal verliere, 

dann immer mit wehenden Fahnen. 

Politiker befassen sich gelegentlich auch ganz konkret mit Fahnen: In der 

Frühjahrssession hat eine Kollegin in einem Vorstoss verlangt, das Bundeshaus 

immer zu beflaggen, nicht nur während der Session. Und ich habe vor einiger 

Zeit in einer offiziellen Anfrage an den Bundesrat protestiert, weil die Fahne 

auf dem Bundeshaus wegen des Todes des Diktatoren Chavez auf Halbmast 

gesenkt worden war. Mein Motto: „Fahne, wem Fahne gebührt.“   



Ihre Fahne, liebe Turnergemeinde von Wald vereint seit 137 Jahren 

Wäldlerinnen und Wäldler, jung und alt, grosse und kleine Sportler zum 

Training, zum sportlichen Wettkampf und zum geselligen Beisammensein.  

Ich war sehr erschrocken, als ich in der Appenzeller Zeitung den Titel: 

„Vereinsfahne wird versteigert“  und die Begründung las: „Der Turnverein von 

Wald will mit der Versteigerung von einzelnen Stücken der alten Vereinsfahne 

Geld für eine neue auftreiben“. Und ich war dann sehr beruhigt, also es später 

hiess, dass nicht die alte Originalfahne, sondern ein Stoffdruckduplikat 

zerschnitten und versteigert werde.  

Also: Tragen Sie der alten und der neuen Fahne Sorge und halten Sie diese 

Fahne hoch; treten Sie für den Turnverein mit Stolz und Überzeugung ein. 

Solang es die Fahne gibt, wird es auch den Turnverein geben und damit einen 

Ort, der für das soziale Leben und die Zusammengehörigkeit im Dorf, aber 

auch für die Lebensschule jedes Einzelnen sehr wichtig ist; einen Ort, der 

Heimat, Sicherheit und Vertrautheit verkörpert, einen Ort, wo noch persönlich 

miteinander geredet und gestritten wird, wo Emotionen, Siege und 

Niederlagen gelernt und gelebt werden dürfen. 

Lieber TV Wald, liebe Turnerinnen und Turner: Ich gratuliere Ihnen von Herzen 

zur neuen Fahne und wünsche Ihnen, dass Sie sie auch die kommenden 137 

Jahre stolz Flagge zeigen. 


