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TrotzVerdichtungbraucht esFreiräume
Spielplätze Kinder sollen spielen können, sind sich die meisten einig. Die Frage ist nur, wo? Freie Plätze für Kinder verschwinden,

der Verkehr nimmt zu. In Zeiten von verdichtetem Bauen sei es auch Aufgabe der Stadt, für Freiräume und Begegnungszonen zu sorgen.

Oma Anneliese ist in die Schlag-
zeilen geraten. Dabei wollte die
Wittenbacherin nur den Kindern
aus ihrem Quartier helfen, nach-
dem es dort plötzlich hiess: Fuss-
ballspielen verboten. Die 85-Jäh-
rige griff zur Spraydose und
machte das Verbot auf der Tafel
unkenntlich. Nun hat sie eine An-
zeige am Hals, bekommt aber in
sozialen Medien und Kommen-
tarspalten viel Zuspruch. Denn:
Kinder sollen spielen dürfen, da
sind sich fast alle einig. Die Frage
ist nur, wo? Auf dem Land mag
das weniger ein Problem sein,
dort sind Wald oder Wiesen oft
nicht weit. Doch in dicht bebau-
ten Gebieten sind Spielflächen

für Kinder rar. «Heute gibt es ge-
nerell weniger Platz für Kinder
zum Spielen und mehr Verkehr»,
sagt Maria Pappa. Die Frage, ob
St.Gallen kinderfreundlich ist,
kann die Stadträtin und Vorstehe-
rin des Baudepartements nicht
bejahen: «Da haben wir noch
Potenzial.» Das Unicef-Label in-
teressierte den Stadtrat seinerzeit
nicht. «Doch wir erfüllen viele
Kernpunkte, so sind wir bei der
Kinderbetreuung stark.»

MobileSpielbereiche
aufdemMarktplatz

Aber wie ist das mit Spielplätzen
für Kinder, wo sind Freiräume für
Jugendliche? «Das ist gerade im

Stadtzentrum ein Problem», sagt
Pappa. Ausser dem Spielplatz im
Stadtpark gebe es im Stadtzent-
rum keinen Ort, an dem Kinder
verweilen könnten. Auch in der
Neukonzeption des Marktplatzes
sei kein Spielplatz vorgesehen.
«Wir klären mit dem Jugendse-
kretariat ab, ob es die Möglichkeit
gibt, mobile Spielbereiche einzu-
richten.» Dies könne ein Wagen
sein, ausgestattet mit Spielgerä-
ten wie Stelzen, Kugelbahn oder
Sandkasten, der für ein paar
Stunden aufgestellt werde, aber
noch sei nichts spruchreif.

Dass Kinder und Jugendliche
das Bedürfnis haben, sich ausser-
halb der Schule zu treffen, bestä-

tigt auch Andreas Bokanyi. Der
Leiter der städtischen Dienststel-
le Kinder Jugend Familie sagt, die
Nachfrage bei den städtischen
Kinder- und Jugendtreffs sei sehr
gross. «Den Jugendtreff Ost be-
suchen auch mal 80 bis 100 Ju-
gendliche.» Zurzeit werde abge-
klärt, ob es im Zentrum nebst Tal-
hof und Flon einen Jugendtreff
für 12- bis 16-Jährige brauche.

Hat die St.Galler Baudirekto-
rin einen Tipp, wie Alt und Jung
trotz unterschiedlicher Bedürf-
nisse auf engem Raum miteinan-
der klarkommen können? «Das
ist nicht nur ein Generationen-
problem, sondern ein generelles
Thema», sagt Maria Pappa. Wie

kommen Gutsituierte mit Rand-
ständigen in der Nachbarschaft
klar, wie Früh-zu-Bett-Geher mit
Draussen-Sitzern? Da helfe nur
Toleranz, sagt Pappa. Auch, was
spielende Kinder betrifft. «Je en-
ger der Raum, desto eher entste-
hen Konflikte.» Die Stadt müsse
darauf achten, dass es genügend
Raum gibt, wo Kinder und Ju-
gendliche – und auch Erwachse-
ne – sich aufhalten können. Bei
aller Verdichtung komme es
stadtplanerisch auch darauf an,
qualitative Freiräume und Begeg-
nungszonen einzurichten.
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Promis auf demLand
Kaderschmiede Die Kantonsschule Trogen liegt abgeschieden inmitten der Appenzeller Hügel. Auch deswegen war sie im letzten

Jahrhundert bevorzugter Ausbildungsort für Jugendliche behüteter Elternhäuser aus aller Welt. Viele Absolventen wurden berühmt.
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Und jetzt also ein Nobelpreisträ-
ger. So einen würde sich jede
Schule gerne ans Revers heften.
Die Kantonsschule Trogen hat
kurz vor ihrem 200. Geburtstag
nun einen in ihren Reihen:
Jacques Dubochet. Der Ausser-
rhoder Regierungsrat Alfred Stri-
cker ist stolz, dass sein Kanton ein
bisschen – Dubochet besuchte die
Kanti von 1958 bis 1960 – am
Ruhm des Nobelpreisträgers teil-
haben darf. Denn: «Jacques
Dubochet hat in Trogen auf die
Erfolgsspur seines Lebens gefun-
den, die Kantonsschule hat die
Weichen gestellt.»

Doch Jacques Dubochet ist
nicht der einzige Schüler, der
es zu etwas gebracht hat: Mö-
venpick-Gründer Ueli Prager,
Ex-«Blick»-Chefredaktor Peter
Übersax, die Unternehmer Max,
Thomas und Stephan Schmid-
heiny, Unternehmer Michael Hil-
ti, Frauenrechtlerin Elisabeth
Pletscher, alt Bundesrat Hans-
Rudolf Merz, Robert Holzach,
Verwaltungsratspräsident der
Schweizerischen Bankgesell-
schaft. Das sind einige der be-
rühmten Ex-Trogener-Schülerin-
nen und -Schüler.

InTrogen fernvonbösen
VerlockungenderStadt

Ihre Blütezeit hatte die Kanti
Trogen vor allem in den 1910er-
bis 1930er-Jahren. Unter Rektor
Ernst Wildi stiegen die Schüler-
zahlen markant, Eltern aus Japan,
USA, Südamerika wollten ihre
Kinder nach Trogen schicken.
Das lag zum einen an Mundpro-
paganda, sagt Gerold Ebneter. Er
ist Archivar und Mediathekar
des Gymnasiums, im Auftrag
des Ausserrhoder Staatsarchivs
durchforstet er die alten Akten,
Unterlagen und Dokumente der
Kantonsschule. Er hat die Wiki-
pedia-Einträge verfasst, und er
sagt: Industrielle und Unterneh-
mer waren untereinander ver-
netzt. Es sprach sich rum, dass die
Kinder in Trogen eine gute Aus-
bildung erhielten.

Dort, mitten in den Appen-
zeller Hügeln, ohne öffentliche
Verkehrsanbindung, waren die
Jugendlichen fern von den bösen
Verlockungen der Grossstadt.

Kein Kino, kein Alkohol, kein Va-
rieté, stattdessen gute Appenzel-
ler Höhenluft und permanente
Aufsicht durch Lehrer oder Dorf-
bewohner. «Diese Abgeschie-
denheit war für viele Eltern ein
wichtiger Grund, ihre Sprösslinge
nach Trogen zu schicken», sagt
Ebneter. So war das auch beim
ehemaligen «Blick»-Chefredak-
tor Peter Übersax. «Ich bin, wie
man so sagt, in Basel ‹vom Charä
gheit›. Ich hatte in einem Alter, in
dem man so etwas damals noch
nicht für statthaft hielt, eine Lie-
besaffäre», erzählte er einmal in
einem Interview. Er wurde aus
der Schule geworfen und kam
nach Trogen.

Mövenpick-Gründer
aufStrolchenfahrt

Ebneter betont: Trogen sei keine
Eliteschule gewesen, Bauernkin-
der und Industriellensprösslinge
wurden gleich behandelt. Auch
diese Bodenständigkeit wurde
geschätzt. Wer die Schule be-
suchte, musste in Trogen schla-
fen und essen. Da das Schulkon-
vikt aber nicht alle Schüler auf-
nehmen konnte, entstand ein
reges Pensionatsleben im Dorf.
Die Lehrer verdienten schlecht,
sie nahmen 4 bis 40 Schüler in
Pension. Zur Blütezeit gab es im
Dorf 49 Pensionen für knapp
260 Schülerinnen und Schüler.
Diese Ära endete mit dem Auf-
kommen der öffentlichen Ver-
kehrsmittel inden1970er-Jahren.

In dieser Zeit schwand auch
Trogens Exklusivität. Andere
Kantonsschulen entstanden,
mehr innerkantonale als ausser-
kantonale Schüler besuchten nun
die Ausserrhoder Kanti. Und heu-
te ist es eine Kantonsschule wie
jede andere auch. Die stolz ist auf
ihre Geschichte – gegründet 1821
als «Lehr- und Erziehungsanstalt
für die Söhne der gebildeten
Stände» – und auf die stattliche
Liste berühmter Absolventen.
Für Gerold Ebneter sind dabei
neben alt Bundesrat Merz vor al-
lem Ueli Prager und Elisabeth
Pletscher die herausragendsten
Persönlichkeiten, die Trogen her-
vorgebracht hat. Der Mövenpick-
Gründer und Hotelierssohn be-
suchte die Kanti von 1929 bis
1935. Er war wohl ein Lausbub:
Im Archiv der Kanti findet sich
ein Briefwechsel über eine Laus-

bubenspritzfahrt mit dem Auto
seines Vaters, bei der es zu einem
Unfall kam, glücklicherweise je-
doch niemand verletzt wurde.
Später enthüllte Ueli Prager, dass
er fast von der Schule geflogen
wäre, weil in seiner Nachttisch-
schublade ein Aufklärungsbuch
gefunden wurde. Prager blieb der
Schule Zeit seines Lebens ver-
bunden, er vermachte ihr gar eine
Stiftung. Die Zeit in Trogen habe
einen entscheidenden Grund-
stein für sein Leben gelegt: Cha-
rakter, Herzlichkeit und Team-
geist seien auch im Gastgewerbe
zentrale Anforderungen.

ElisabethPletschers
Verhältnismit Schmidheiny
Auch Elisabeth Pletscher blieb
der Kanti lange verbunden. Sie
besuchte diese von 1921 bis 1928,
als eines der ersten Ausserrho-
der Mädchen. Zwar hatte bereits
1895 der damalige Rektor befun-
den, man müsse auch Mädchen
aufnehmen – es ging ihm aller-
dings mehr um seine Tochter als
um Gleichberechtigung. Doch
seitdem waren Mädchen in Tro-
gen zugelassen. Pletscher wurde
Jahre später zur ersten Präsiden-
tin des Kantonsschulvereins Tro-
gen gewählt. In dieser Position
gründete sie dort das Mädchen-
konvikt. Vorher konnten Mäd-
chen nur in teureren Pensionen
wohnen. Noch eine Anekdote
weiss Ebneter: In einem Sketch,
der in Elisabeth Pletschers Aus-
bildungszeit aufgeführt wurde,
wurde ihr ein Verhältnis mit Max
Schmidheiny angedichtet. Ob da
ein wahrer Kern dran war? Die
beiden haben sich zumindest ge-
kannt, Schmidheiny machte ein
Jahr vor Pletscher Matura.

Über den Nobelpreisträger ist
nichts solches bekannt. Im Archiv
finden sich keine Dokumente
über den nun vielleicht berühm-
testen Trogener Ex-Schüler.

Der letzte auf der Liste be-
rühmter Absolventen Aufgeführ-
te ist der Ausserrhoder Ständerat
Andrea Caroni, Matura in Trogen
1999. Ist der alte Glanz der Schu-
le dahin? Nein, sagt Gerold Ebne-
ter. «In den nächsten fünf Jahren
kommen sicher zwei weitere Na-
men auf die Liste der berühmten
Absolventen.» Die aktuellen sei-
en einfach noch zu jung, um
schon berühmt zu sein.
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