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Rotes Tuch und kKL: 
Das doppelte «Obacht» 
Das dieser Tage versandte 
aktuelle «Obacht Kultur» 
kommt als dicke Post daher: 
Gleichzeitig mit der aktuellen 
Nr. 7 zum Thema «Das 
Appenzell» erscheint die 
Sonderausgabe «Im Land der 
Fremden» zur kleinen Kultur
landsgemeinde 2010. 

Das neue «Obacht Kultur» greift in 
seinem Schwerpunkt ein rotes 
Tuch auf: die hierzulande mehr 
als nur verpönte Redewendung 
«das AppenzeU». «Greifen Sie jetzt 
nicht gleich zimi Telefon, wir wis
sen, dass das politisch unkorrekt, 
sprachlich impräzise ist, dass es 
viele ärgert, andere emotional 
aufwühlt. Das lernt man schneU, 
wenn man hier wirkt. Aber erklä
ren Sie das einmal Aussenstehen
den!», schreibt Margrit Bürer, Lei
terin des Ausserrhoder Amts für 
Kultur, denn auch in ihrem Vor
wort. 

Tischnmde in der Höhe 
Pedro Lenz ist ein solcher Aus-

senstehender. Der Berner Schrift
steller befasst sich in seinem Text 
mit der Frage «Gibt es das Appen
zell?», basierend auf einer grossen 
Tischrunde auf der Hundwiler 
Höhe zum Thema «Das Appen
zell». Nebst Lenz sassen zuhauf 
bekannte Appenzellerinnen und 
Appenzeller am «Höhe»-Tisch: 
Margrit Bürer, Otto Schoch, Heidi 
Eisenhut, Roland Inauen, Andreas 
Bänziger, Franziska Schläpfer, 
Agathe Nisple, Carole Forster, 
H.R. Fricker, MarUes Schoch, 
Hanspeter Spörri und Ursula Ba
drutt. Ob es «das Appenzell» gibt, 
oder, wenn schon, nur die Be
zeichnungen «beide AppenzeU», 
«das AppenzeUische» oder «das 
AppenzeUerland»? Lenz, der Ber
ner, lernt schneU: «Einem Orts
fremden wie nur mag diese Frage 
anfangs spitzfindig erscheinen. 
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«Obacht Kultur» kommt ak
tuell im Doppelpack daher 

Freüichwirdbaldklar, dass die Be
nennung einer Gegend sehr viel 
mit Geschichte, Kultur, SelbstbUd, 
FremdbUd und PoUtUc zu tun hat.» 

«Sturm im Wasserglas» 
Viele AppenzeUerinnen und 

AppenzeUer störten sich daran, 
wenn vom AppenzeU die Rede sei, 
lernt der SchriftsteUer am grossen 
Tisch der «Hundwiler Höhe». Lenz 
weiter: «<Das AppenzeU) sei kein 
Begriff», erklären sie. «Warum 

denn nicht?», fragt sich Lenz, der 
Fremde, um kurz darauf festzu-
steUen: «AUmählich beginnt man 
als NichtappenzeUer zu verste
hen, dass diese Debatte nicht 
spitzfindig, sondern identitäts-
stiftend verläuft.» Oder, wie es 
Agatha Nisple im Gespräch sagt: 
«Heute denke ich, dass es ein 
Smrm im Wasserglas ist. Es ist nur 
unser Problem und interessiert 
ausserhalb des AppenzeUs nie
manden.» Das bringt Andreas 
Bänziger weiter unten im Text zur 
Fimdamental-RepUk: «<Das Ap
penzeU) ist einfach falsch. Unge
fragt kommen die Zürcher und 
Berner und sagen, wie wir uns 
sagen soUen. Das geht nicht.» 
Geht doch, erwidert Otto Schoch 
und spricht die normative Kraft 
des Faktischen an, wenn er sagt: 
«WahrscheinUch müssen wfr uns 
daran gewöhnen, dass der Begriff 
schon so eingefahren ist, dass wfr 
ihn nicht mehr loswerden.» (gä) 

Obacht Kultur Nr 7 (2010/2): 
«Das Appenzell». Obacht Kultur, 
das Kulturblatt ftir Appenzell 
Ausserrhoden, erscheint dreimal 
jährlich und kann Im Internet 
heruntergeladen werden: 
www.arch/kulturfoerderung. 

Die arabische Sendschrift 
«Im Land der Fremden» lautete 
der Titel der diesjährigen klei
nen Kulturlandsgemeinde 
(kKL) in Trogen - und ebenso 
heisst die Sonderausgabe von 
«Obacht Kultur», die gemein
sam mit der aktueUen Ausgabe 
Nr. 7 des Ausserrhoder Kultur
blattes als Doppetnummer er
scheint. 

Die Sonderausgabe zur kKL 
widmet sich den fremden und 
eigenen BUdern, den Grenz
zäunen im Kopf und setzt sich 

im breiten Sinne mit dem No
madischen auseinander. Sie 
gibt Raum den Vorttägen, 
Überlegungen und kifristleri-
schen Arbeiten, die während 
der klemen Kulturlandsge
meinde und ün Anschluss dar
an entstanden sind. Unter an
derem ist auch die an der kKL 
verlesene «Sendschrift» im 
Wortlaut wiedergegeben, und 
dies in vier Sprachen: Deutsch, 
Französisch, EngUsch und Ara
bisch, (pd/red) 


