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Technologie nicht als Schicksal hinnehmen
Bettagsgespräch Gestern mittag unterhielten sich Gäste aus Kultur, Politik und Wissenschaft

über Datensammlungen, Faszination, Macht und Selbstverantwortung.

«Ich schwimme im Thema. Die
digitale Welt betrifft uns alle»,
sagte der reformierte Pfarrer An-
dreas Ennulat bei der Begrüs-
sung. Um Begriffe wie Selbstver-
antwortung, Macht, Privatsphä-
re, Faszination und Angst drehte
sich das 5. Wolfhäldler Bettags-
gespräch.

Welche Gefahren lauern hin-
ter «Big Data»? Zu Gast in der
Kirche Wolfhalden waren Guido
Berger (Redaktor srf digital), An-
drea Caroni (Ausserrhoder Stän-
derat), Dirk Helbing (ETH Zü-
rich), Anne Meyer (Slam-Poetry)
und Hanspeter Thür (Eidgenössi-
scher Datenschutzbeauftragter
von 2001 bis 2015).

Die Dimension des
Überblick-Verlierens

Der Umgang mit Daten sei
schwierigundmancheGefahrall-
gemein bekannt, wurde gesagt.
Allesnurnegativzubetrachtensei
aber falsch. «Wenn ich sehe, wie
die jungen Leute auf ihre Smart-
phones schauen, tun sie das oft
mit einem Lächeln. Man be-
kommt von den digitalen Medien
auch einiges», stellte Guido Ber-
ger fest. Er bezeichnete sich als
Berufs-Optimisten. «Wer kon-

trolliert jene, die kontrollieren
müssen?», fragte Anne Meyer.
HanspeterThürsagteunterande-
rem: «Die Dimension des Über-
blick-Verlierensbringtesmitsich,
dass da und dort Gleichgültigkeit
herrscht.» Der Wissenschafter

Dirk Helbing meinte: «Wir sind
in eine digitale Unmündigkeit
hineingerutscht. Es ist Zeit, auf-
zuwachen. Einfach das Kleinge-
druckte zu lesen reicht nicht
aus.» Einig war sich die Runde
darin, dass Technologie nicht als

Schicksal hingenommen werden
sollte,sonderndieMenschenjene
sind, die handeln müssten: Ver-
breitet sich das Wissen der Öf-
fentlichkeit schnell genug, bevor
es eine Verselbständigung gibt?
Datensammlungen würden be-

reits zur Ausspionierung der Bür-
ger und als totalitäre Steuerungs-
elemente verwendet, wurde ge-
sagt. «Ein repressives System wie
in China wirkte aber auch schon
zu analogen Zeiten. Was die
Schweiz betrifft, bin ich zuver-
sichtlich: Wir selber gestalten
doch den Staat», meinte Andrea
Caroni.

Privatsphäre in 30 Jahren
ein Luxusgut?

Man müsse das Gleichgewicht
der Kräfte zwischen Staat, Unter-
nehmen und Bürgern wieder her-
stellen, ergänzte Helbing. Gibt
es in 30 Jahren noch eine Privat-
sphäre? «Ja», antwortete Guido
Berger, «aber es ist schwierig zu
wissen,wasdannalsPrivatsphäre
definiert wird.» Er befürchte, Pri-
vatsphäre werde ein Luxusgut,
sagte Hanspeter Thür.

«Es wäre schön, würde etwas
aus der Nachdenklichkeit zu die-
sem Thema vom kleinen Wolf-
halden hinaus strahlen», meinte
Andreas Ennulat, als er nach ein-
einhalb Stunden den Anlass be-
endete.

Lukas Pfiffner
lukas.pfiffneryappenzellerzeitung.ch

Pfarrer Andreas Ennulat führte durch das Gespräch mit Anne Meyer, Guido Berger, Andrea Caroni,
Hanspeter Thür und Dirk Helbing (von links). Bild: pf

Die drei Wandmalereien von 1815 im Gasthaus Krone in Hundwil. Bild: Hannes Thalmann

Wilhelm Tell in der Hundwiler «Krone»
Trilogie Drei grossformatige Szenen zum Gründungsmythos der Schweizerischen Eidgenossenschaft

in der «Blauen Stube» sind von hohem geschichtlichem Interesse. Einige Rätsel aber bleiben ungelöst.

Thomas Fuchs
redaktionyappenzellerzeitung.ch

«Triade» nennt Vera Marke aus
Herisau ihre Malerei, die sie im
Rahmen des Projekts «à discré-
tion» im Eingangsbereich des
Gasthauses Krone in Hundwil
realisiert hat. Sie hat sich dazu im
Vorfeld intensiv mit den beste-
henden Malereien im Gasthaus
befasst.UndderSchreibende,Ku-
rator des Museums Herisau, hat
die bemerkenswerten Wandbil-
derzu Wilhelm Tell und zum Rüt-
lischwur in der «Blauen Stube»
näher untersucht. Gemäss Gie-
belinschrift wurde die «Krone»
1599 erstellt, wohl als Ersatz für
ein älteres Gebäude. Grössere
Umbauten erlebte sie 1776 durch
Gemeindehauptmann Daniel
Engler-Zuberbühler und 1828
durch Regierungsrat Johannes
Knöpfel-Frischknecht. Auf Eng-
ler geht unter anderem das Ein-
gangsportal zurück, das unlängst
im ursprünglichen Stil erneuert
wurde, auf Knöpfel das heutige
Fassadentäfer mit den ionischen
Säulen. Die beiden zeichnen zu-
dem für die Ausschmückung der
«Blauen Stube» im ersten Stock
verantwortlich, ein ganz beson-
deres «Schmucktröckli» aus frü-
heren Zeiten.

1815: Trilogie zur Gründung
der Eidgenossenschaft

Das herausragende Element in
der «Blauen Stube» bilden drei
grossformatige Szenen zum
GründungsmythosderSchweize-
rischen Eidgenossenschaft, die
1815 auf eine Klappwand aufge-
malt wurden: Rütlischwur, Tells
Apfelschuss und Tellensprung.
Der Inhalt jedes Bildes wird auf
je einem vierzeiligen Textband
ausführlich erklärt. Die Texte

stammen, von einer Ausnahme
abgesehen, aus zwei Gedichten
der Sammlung «Schweizerlie-
der» von Johann Kaspar Lavater
(1741–1801). Der reformierte
Theologe und Philosoph aus Zü-
rich war einer der wichtigsten
Denker der Aufklärung in der
Schweiz. Seine «Schweizerlie-
der» erlebten bis 1798 mehrere
teils erweiterte Auflagen. 1769
wurdensievonJohannesSchmid-
lin (1722–1772) vertont und wenig
später von Johann Heinrich Egli
(1742–1810) für mehrstimmigen
Gesang arrangiert. Auch diese

«Schweizerlieder mit Melodien»
erlebten rasch diverse Auflagen.
Dass diese Texte im Appenzeller-
land durchaus bekannt waren,
zeigt sich auch an einem Manu-
skript aus dem Jahr 1814 aus Ap-
penzell. Der junge Johann Baptist
Neff (1799–1856) schrieb damals
drei Gedichte, darunter auszugs-
weise «Wilhelm Tell», fein säu-
berlich mit Tinte ab.

Gewidmet waren Lavaters
Gedichte der 1761/62 gegründe-
ten«HelvetischenGesellschaft».
Sie versammelte dem Gedanken-
gut der Aufklärung verbundene

Männer aus fast allen Schweizer
Kantonen und trat für eine grund-
legende Erneuerung der Eidge-
nossenschaft ein. Die seit dem
ZweitenVillmergerkriegvon1712
tiefgespalteneSchweizsolltewie-
der zusammenfinden und eine
moderne Staatsform erhalten.
Dieses politische Programm und
den patriotischen Tugendkanon
der Gesellschaft sollten die
«Schweizerlieder» an die weite-
re Öffentlichkeit vermitteln. Der
Künstler in der «Krone» über-
nahm Lavaters Texte wörtlich. Es
gibt nur ein paar geringfügige Ab-

weichungen bei Orthographie
und Satzzeichen. Er traf jedoch
eine eigenständige Auswahl.

Das Anbringen von Bildern
zum Gründungsmythos der Eid-
genossenschaft im öffentlichen
Raum, wie ihn eine Gaststube
verkörpert,kam1815durchausei-
nem progressiven politischen Be-
kenntnis gleich, das noch keines-
wegs mehrheitsfähig war. Viel-
mehr ging es darum, einen neuen
Nationalstaatersteinmalzureali-
sieren. Die 22 Kantone waren un-
ter sich stark zerstritten. Nur auf
Druck der am Wiener Kongress

beteiligten führenden Mächte in
Europa ratifizierten sie am 7. Au-
gust 1815 endlich einen neuen
Bundesvertrag. Verlieh das Ehe-
paar Knöpfel-Frischknecht also
1815 mit den Wandgemälden sei-
ner Freude über den neuen Bun-
desvertrag Ausdruck? Ganz ab-
wegig ist dieser Gedanke nicht.

Johannes Knöpfel wurde in
der Hungersnot der Jahre 1816/17
in den Gemeinderat gewählt und
übernahm das schwierige Amt
des Armenpflegers. 1821 wählte
man ihn zum Gemeindehaupt-
mann, 1826 in die Kantonsregie-
rung. 1836 gehörte er der Kom-
mission zur Erarbeitung einer
Kantonsverfassung an. In Hund-
wil machte er sich 1823 zudem um
die Gründung einer Ersparnis-
kasse verdient und war danach
während26JahrenderenKassier.

Der Maler und seine
Vorlagen sind unbekannt

Die Handschrift des Malers ken-
nen wir noch von zwei bemalten
Möbeln: einer Hausorgel von ca.
1814undeinemSchrankvon1817.
Beidebefassensichmitwichtigen
Ereignissen aus dem aktuellen
Zeitgeschehen und bilden damit
unterdergrossenZahlderbemal-
ten Appenzeller Möbel eine Aus-
nahme. Dieser Maler ist der erste
und einzige, der aktuelles Zeitge-
schehen auf Möbelbildern fest-
hielt. Dies setzt ein Bewusstsein
für die geschichtliche Bedeutung
der Ereignisse voraus. In Frage
kommen könnte Johann Ulrich
Thäler (1769–1831) aus Hundwil.
Bleibt noch die Frage nach etwai-
gen Vorlagen für diese Wandbil-
der, entnahmen doch die meisten
Appenzeller Möbelmaler damals
ihre Sujets irgendwelchen Sti-
chen oder Einblattdrucken. Die
Suche sei hiermit eröffnet.

Zwei Ja und
ein Nein der SP

AusserrhodenDieSPARhatanih-
rer Delegiertenversammlung die
Parolen für die Abstimmung vom
25. September gefasst. Zur Volks-
initiative für eine «Grüne Wirt-
schaft»und«AHVplus»sagendie
Delegierten einstimmig Ja. Nach
längeren Diskussionen über die
Änderung des «Bundesgesetzes
überdenNachrichtendienst»leh-
nensiedenGesetzesvorschlagmit
grosser Mehrheit ab. Weiter
stimmten die Delegierten der Re-
solution «Menschliche Asylpoli-
tik» zu. In seiner Eintrittsrede
hieltderPräsidentderSPAR,Yves
Noël Balmer, fest, dass die SP die
Entwicklung in Sachen Spitalver-
bund im Auge behält. Die SP AR
spricht sich klar gegen einen Qua-
litäts-undLeistungsabbauaus.Im
Hinblick auf die Revisiondeskan-
tonalen Personalgesetzes be-
grüsst die SP AR die Einführung
eines Vaterschaftsurlaubs von
zehn Tagen. (pd)

Lesegesellschaft Bissau
fasst Parolen

Heiden Mit einem kleinen Mehr
befürwortet die Lesegesellschaft
Bissau die Vorlage für eine «Grü-
neWirtschaft».DasNachrichten-
dienstgesetz wird klar zur Annah-
me, die AHVplus-Initiative klar
zur Ablehnung empfohlen.

.


