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BROSMETE

Grün beruhigt

I ch bin jetzt Gärtnerin.
Nein, ich muss es anders
ausdrücken, denn das wäre

geschwindelt. Etwa so, wie
wenn ich behaupten würde, ich
wäre Spitzenköchin, nur weil ich
ein- bis zweimal pro Tag eine
geniessbare warme Mahlzeit
zubereite. Also: Ich habe jetzt
einen Garten. Und ich gärtnere
darin. Ob ich das gerne tue, das
weiss ich noch nicht so genau.
Neulich verbrachte ich den
Nachmittag mit Jäten. Und also
nein, dafür kann ich mich nicht
begeistern. Ich kam mir die
ganze Zeit so verloren vor zwi-
schen all dem Unkraut, so total
hilflos und aufgeschmissen. Wie
Don Quijote im Kampf gegen
die Windmühlen. Kaum hatte
ich mich in einem Beet nach
vorne gearbeitet, spross hinter
mir schon wieder Grünzeugs,
von dem ich sicher war, das ich
das nicht haben will – so schien
es mir zumindest. Aussichtslos.
Nie endend. Plagend. Wie ein
Lied, das man nicht mag und es
doch nicht aus dem Ohr bringt.
Es machte mich rasend.

Nach einigen Stunden hatte
ich genug von dieser Sisyphus-
arbeit und ausserdem zünftig
Hunger. Auf dem Weg ins Haus
überblickte ich den Garten.
Meinen Garten. Meinen aufge-
räumten, gepflegten Garten.
«Doch, doch, schön sieht’s aus»,
dachte ich, dank des sichtbaren
Ergebnisses ziemlich versöhnt
mit dieser Jäterei (dieser elen-
den, nervigen Jäterei, grrrr...–
Entschuldigung).

Als ich den Znacht zuberei-
tete (Salat mit Tomaten aus dem
Garten der Schwiegermutter –
vielen Dank dafür), kam ich
zum Schluss, dass die Freude
und die Lust nun doch gross
genug ist, den Garten zu hegen
und zu pflegen und zu einem
gemütlichen Rückzugsort zu
gestalten – trotz Jäterei. Und
vielleicht bekomme ich sogar
noch einen grünen Daumen. Ich
mag grün. Grün beruhigt.

Christine König
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Der Junge, der vom Frieden träumte
«Was der «Drachenläufer» für

Afghanistan, ist «Der Junge, der
vom Frieden träumte» für Paläs-
tina.» The Hoffington Post. Der
zwölfjährige Palästinenserjunge
Achmed kämpft um das Über-
leben seiner Familie, der einst
eine Orangenfarm gehörte. Auf
der Jagd nach einem Schmetter-
ling kommt seine zweijährige
Schwester Amal in einem
Minenfeld ums Leben. Als auch
noch sein Vater verhaftet und
der Familie alles genommen
wird, ist er der Einzige, der sie
retten kann.

Heile Welt zerbricht

Von da an ist Achmeds heile
Welt zerbrochen, nichts ist mehr
wie zuvor im Leben. Er sucht
sich Arbeit und schuftet den
ganzen Tag wie ein Wilder, er
gibt alles, damit er die Familie
ernähren kann. Seinem Vater ist
es aber sehr wichtig, dass Ach-
med seine Fähigkeiten ausleben
kann. Motivierend und unter-

stützend begleitet er ihn im
schriftlichen Kontakt. Denn
Achmed ist ein Mathematik-
genie und erhält eines der be-
gehrten Stipendien an der Uni-
versität von Tel Aviv.

Ein bewegendes Schicksal

Michelle Cohen Corasanti
erzählt die Geschichte von Ach-
med und seiner Familie auf eine
tiefgreifende, traurige, aber
auch sehr spannende und auf-
wühlende Art und Weise. Wir
waren von der ersten Seite an
gefesselt, tauchten in die Ge-
schichte ab und lebten in Ge-
danken mit.

Es ist eine traurige, berüh-
rende Geschichte, die unter die
Haut geht. Es wird einem be-
wusst, wie gut wir es haben, mit
unseren selbstverständlichen
kleinen alltäglichen Grund-
bedürfnissen und Entschei-
dungsfreiheiten. Man fühlt mit
Achmed mit. Er musste hun-
gern, frieren und er hatte immer

Angst, Angst um seinen Vater
und seine Familie sowie Angst,
wieder jemanden loszulassen.
Das Schönste musste, durfte
Achmed lernen: Er musste seine
Frau lieben lernen, und mit der
Zeit liebte er sie innig. Das ist
für uns sehr beeindruckend und
bewundernswert.

Achmed ist in unseren Augen
eine sehr starke, wissenshung-

rige und friedensdurstige Per-
sönlichkeit.

Die perfekte Lektüre

Michelle Cohen Corasanti ist
eine in den USA geborenen
Jüdin. Mit sechzehn schickten
ihre Eltern sie nach Israel, um
Hebräisch zu lernen und die
jüdische Kultur und Religion zu
studieren. Sie besuchte die
Hebrew University of Jerusalem,
wo sie ihren Master in Nahost-
wissenschaften machte. In-
zwischen hat sie zwei Harvard-
Diplome und ist Anwältin für
Menschenrechte. «Der Junge,
der vom Frieden träumte» ist ihr
erster Roman.

Silvia Streule und Käthy Thür,
Volksbibliothek Appenzell

Michelle Cohen Corasanti, Der
Junge, der vom Frieden träumte.
Roman. – Frankfurt am Main,
Fischer Taschenbuch, 2016.
(978-3-596-03283-9)
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Die Verantwortlichen Lukas Pfiffner und Erich Brassel im Jubiläums-Retroshirt aus den Jahren 1964/1965.

SCH-Geschichte in Bildern
Der SC Herisau feiert im kommenden Jahr sein 75-Jahr-Jubiläum und organisiert verschiedene
Veranstaltungen. Am Dienstag fiel mit der Vernissage einer Fotoausstellung der Startschuss.
ALESSIA PAGANI

HERISAU. Dass Arno Del Curto
einst Trainer der Herisauer Eis-
hockeyspieler war, wird vielen
noch in Erinnerung sein. Was
aber ist mit seinen Vorgängern
Heinz Zehnder und Giovanni
Conte? Und wer mag sich noch
an das Propagandaspiel in Goss-
au im Jahr 1949 erinnern, als
die Herisauer Mannschaft 14:0
gewonnen hat? Oder daran, wel-
ches Highlight die Mannschaft
im Jahr 1953 erleben durfte?

75 Jahre alt wird der SCH im
kommenden Jahr. In dieser Zeit
hat der Club vieles erlebt und
sich verändert. Eine Fotoausstel-
lung befasst sich zum Jubiläum
mit der Geschichte des hei-
mischen Eishockeyclubs. Am
Dienstagabend fand mit etwa
fünfzig interessierten Besuchern
die Vernissage statt. Voraussicht-
lich noch bis 11. September sind

die Fotografien im Eingangsbe-
reich des Sportzentrums Herisau
ausgestellt.

Qual der Wahl

Erinnerungen und Erlebnisse
sollen wieder ins Gedächtnis ge-
rückt werden, so die Absicht hin-
ter der Ausstellung. Organisiert
wurde diese von Lukas Pfiffner,
der den SCH journalistisch seit
den 80er-Jahren begleitet, SCH-
Vorstandsmitglied Max Nadig
und dem ehemaligen SCH-
Nachwuchstrainer und ehemali-
gen Leiter Fachstelle Sport AR,
Erich Brassel. «Logisch, es war
aufwendig, das Material zusam-
menzutragen, zu sichten und
auszuwählen, aber auch enorm
spannend und lustig. Zum einen
oder anderen Bild sind uns so-
fort Erinnerungen und Erlebnis-
se in den Sinn gekommen», sagt
Lukas Pfiffner. Das Bildmaterial
haben die Verantwortlichen aus

verschiedenen Quellen. So seien
sie in alten Programmheften und
Broschüren, in Zeitungsarchiven
oder dem Clubarchiv fündig ge-
worden. «Aus gewissen Phasen
hatten wir kaum Material, bei
anderen Jahren hatten wir die
Qual der Wahl», so Pfiffner. Zum
Teil seien noch Originalaufnah-
men vorhanden gewesen, an-
dere Bilder mussten gescannt
oder abfotografiert werden.

Höhen und Tiefen protokolliert

Auf zwölf Plakatwänden wer-
den die Höhen und Tiefen der
Vereinsgeschichte protokolliert.
Ein Bild beispielsweise zeigt das
Gründungsprotokoll vom Januar
1942, daneben werden die Präsi-
denten Werner Merz, Hans Mett-
ler und Hans-Rudolf Merz in frü-
heren Jahren abgebildet – schön
gestriegelt und in Schale gewor-
fen. Weiter werden der Aufstieg
in die Nationalliga B im Jahr 1981

thematisiert oder der Neuanfang
des Clubs nach der Saison in der
Nationalliga A.

Stellvertretend für viele

«Eine solche Ausstellung kann
keinen vollständigen Überblick
geben. Es ist leider unmöglich,
alle abzubilden, die es verdient
hätten», so Lukas Pfiffner. «Viele
Porträtfotos hängen deshalb
stellvertretend für enorm viele
Personen, die für den SC Herisau
Riesiges geleistet haben, so auch
Vorstandsmitglieder, Betreuer,
Nachwuchstrainer, Spieler, Fans,
Funktionäre und viele mehr.»

An der Vernissage gab es
gleich doppelten Grund zum Fei-
ern: Anwesend war auch Grün-
dungsmitglied Otto Brunner, der
am selben Tag seinen 91. Ge-
burtstag beging. Natürlich sind
auch er und seine Kollegen auf
den Fotos der Ausstellung ver-
ewigt.

Komitee gegen
Grüne Wirtschaft
APPENZELLERLAND. Ein überpar-
teiliches Komitee unter der Be-
zeichnung «Nein zum Grünen
Zwang» hat sich in beiden Ap-
penzell formiert und bekämpft
die Initiative «Für eine nachhal-
tige und ressourceneffiziente
Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)»
der Grünen. Dies geht aus einer
Mitteilung hervor. Demnach
sind im Co-Präsidium die Stän-
deräte Ivo Bischofberger und An-
drea Caroni, die Nationalräte
Daniel Fässler und David Zuber-
bühler, Regierungsrätin Mari-
anne Koller-Bohl sowie Hans Alt-
herr. Die Initiative fordert die
Festschreibung einer radikalen
Kreislaufwirtschaft in der Verfas-
sung. Die Schweiz soll ihren Res-
sourcenverbrauch bis 2050 um
mehr als 65 Prozent senken. Dies
hätte Auswirkungen auf die gan-
ze Gesellschaft, steht in der Mit-
teilung weiter. Zudem würden
viele Firmen ihre Verpflichtung
bereits sehr ernst nehmen. Die
Forderungen der Initiative seien
schlicht extrem und nicht um-
setzbar, so das Komitee. (red.)

LESERBRIEF

«Rechtsstaatlich ist das
unbefriedigend»
Ausgabe vom 12. August 2016

Habe ich etwas falsch
verstanden?

Lieber Andrea Caroni, Deine
politischen Äusserungen haben
mich schon öfters zum Staunen
gebracht. Im Zusammenhang
mit Deiner Aussage zu den völ-
kerrechtlichen Verträgen
schlägst Du vor, dass man den
Elternurlaub flexibilisieren
müsse und die Frau dem Mann
etwas von ihrem 14wöchigen
Mutterschaftsurlaub abgeben
könnte. Ich glaube, nicht richtig
gelesen zu haben! Bist Du
scheinschwanger? Oder ist es
ganz einfach, weil Deine Idee
von einem langen Vaterschafts-
urlaub bachab geschickt wurde?
Hast Du vergessen, dass es
immer noch die Frauen sind,
welche Kinder austragen? Dass
die Frau das Kind unter
Schmerzen und Strapazen zur
Welt bringt. Das ist ein körper-
lich und emotional nicht zu
unterschätzender Kraftakt, dazu
kommt die hormonelle Umstel-
lung, die für manche Frau sehr
belastend sein kann. Auch Du
weisst, dass den Wöchnerinnen
immer weniger Zeit bleibt für
die intensive Umstellung nach
der Geburt, dass sie bereits nach
drei bis vier Tagen das Spital
verlassen müssen und die ganze
Verantwortung, Unsicherheit
und die Umstellung auf die
neue Situation und die Sorge
um das Baby einiges abverlangt.
Und genau Du willst diesen
Frauen von ihrem kurzen, aber
mehr als berechtigten Mutter-
schaftsurlaub noch ein Stück
abschneiden. Ich glaube es ein-
fach nicht! Es ist erwiesen, dass
genau die ersten Wochen und
Monate von grosser Wichtigkeit
sind für die Entwicklung des
Neugeborenen und heranwach-
senden Kindes. Genau hier
fängt der Schutz für die Mütter
an. Deshalb rufe ich Dich zur
Besinnung auf. Ich bin mir nicht
sicher, ob Du mit Deiner Ein-
stellung diese Erwartungen er-
füllen könntest.
Emmy Zürcher, Kreckel 5, 9100
Herisau

Am Samstag ist
Rosengarten-Tag
HERISAU. Wie in den vergangenen
Jahren findet auch heuer am
letzten Samstag im August der
Rosengarten-Tag statt. Zwischen
11 und 15 Uhr lädt die Steinegg-
Stiftung Interessierte ein, an der
elften Durchführung des Anlas-
ses teilzunehmen. Wie die Ver-
antwortlichen mitteilen, ist wie-
derum Andreas Koller, Leiter der
Musikschule Herisau, zuständig
für den musikalischen Teil. Auf-
treten werden Alphornbläser
und eine Jazzformation. Die
Parkanlage im Herisauer Zen-
trum wurde 2005 eingeweiht.
Gleichzeitig wurde der Rosen-
garten-Tag initiiert. (pd)


