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Liebe Aktive Seniorinnen und
Senioren

W

elch sonderbares Gefühl einen beschleicht, wenn man
sich nach vielen Jahren als Schreiberling der Einleitungen zu unseren ASS-Post-Ausgaben hinsetzt mit der
festen Absicht, nun noch den allerletzten Artikel zu Papier zu
bringen. Das Ende also einer schönen Gewohnheit! Waren es
doch nach meiner Wahl zum Präsidenten ASS am 8. März 2002
mehr als 50 ASS-Post-Ausgaben. Am 9. Juni 2000, also vor
meiner ASS-Zeit, war unter der tüchtigen Ägide von Werner Mittelholzer, angeregt von damaligen Mitgliedern, die erste, umfangmässig noch eher bescheidene Ausgabe entstanden. Bis
Ende 2006 erschienen pro Jahr sogar vier Ausgaben, dann erfolgte eine Reduktion auf drei.
Die von mir ausgewählten Themen für diese Einleitungen waren
ganz verschiedenartig, der Jahreszeit, sprachlichen Besonderheiten, aktuellen Gegebenheiten oder alltäglichen menschlichen
Bedürfnissen entsprechend. War jeweils nach langem Nachdenken die erste Schwierigkeit bewältigt, nämlich die nicht immer
leichte Themenwahl getroffen, dann trat zum Glück der Computer in Aktion, der mit seinem Textverarbeitungsangebot wunderbare, nicht mehr wegzudenkende Hilfen anbot. Man konnte unbekümmert einfach erste Ideen zum Thema in die Tasten hauen, und anschliessend mehrfach nach Belieben überarbeiten,
umstellen, verschieben, ergänzen oder auch streichen, bis das
Resultat auch einer kritischen Beurteilung (zu allererst durch
meine Frau als Erst-Leserin) stand halten konnte!

Rückblickend stelle ich dankbar fest: Das Verfassen dieser Texte war eine beglückende und auch mich immer wieder in positivem Sinne stark fordernde Tätigkeit. Beim Verfassen dieses
letzten Textes bestätigt sich die Aussage des französischen
Philosophen Michel de Montaigne (1533-1592): „Beim Abschied
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wird die Zuneigung zu den Sachen, die uns lieb sind, immer
ein wenig wärmer.“ Wenn nach der Publikation hin und wieder
gar festgestellt werden durfte, dass die Texte da und dort gelesen wurden (und manchmal gar Rückmeldungen eintrafen),
dann wirkte auch dies sehr „erwärmend“ auf den Verfasser zurück!
Wenn ich mir alle publizierten Themen nochmals vor Augen
halte, dann kann ich feststellen, dass beim Verfassen aller Artikel eine Absicht mit Schwergewicht wegleitend war, nämlich
die geneigten Leserinnen und Leser zu unterhalten. Immer
wieder sollte das gleiche Vorhaben durchschimmern: Die Texte sollten humorvoll sein. Sie wollten zum Schmunzeln, zur
positiven Lebensgestaltung, zu humorvollen Begegnungen im
Rahmen der grossen ASS-Familie anregen. Entsprechend der
Aufforderung von Sigmund Graff, dem deutsche Aphoristiker
(1898-1979), der uns folgende Weisheit übermittelte: „Lachen
erhält jung – und es wird aus eben diesem Grunde mit dem
Alter immer kostbarer.“ Weil ich diese Auffassung voll teile, soll
dieser Grundhaltung auch mein letzter Beitrag gewidmet sein:
Ich biete Ihnen, liebe Aktive Seniorinnen und Senioren, abschliessend nochmals einige Gedanken an unter dem Motto:
Humor ist, wenn man …
Beginnen wir die Gedanken-Folge mit einem Zitat (und es gibt
deren unzählige über „Humor“) – einem Zitat, das gleichsam
als Motto durch die folgenden Zeilen führen möge:
Es stammt von Thomas Morus (1478-1535; einem englischen
Staatsmann und Autor) und lautet: „Herr, schenke mir Sinn für
Humor! Gib mir die Gnade, einen Scherz zu verstehen, damit
ich ein wenig Glück kenne im Leben und anderen davon mitteile.“

Zunächst die Frage: Was ist eigentlich „Humor“? Dem Herkunftswörterbuch Duden ist folgende Definition zu entnehmen:
„Humor ist die Begabung eines Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen, den alltäglichen
Schwierigkeiten und Missgeschicken mit heiterer Gelassenheit zu begegnen“.
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Der Volksmund fasst diese Haltung kürzer: Humor ist, wenn
man trotzdem lacht – eine Definition, die dem deutschen
Schriftsteller Otto Julius Bierbaum (1865 in Grünberg in
Schlesien geboren - 1910 in Dresden gestorben) zugeordnet
wird. Eine Gedenktafel befindet sich in seinem Geburtsort
Grünberg mit diesem Zitat.
Wenn man dieses „trotzdem“ näher betrachtet, dann verbindet Humor einerseits Schwäche und anderseits Stärke eines
Menschen: Ein Lachen beinhaltet Humor, wenn es in einer Situation der Gefahr auftritt und Hoffnung auf trotz allem positive
Auswirkungen vermittelt.
Wilhelm Busch hat diese Haltung treffend in Verse gefasst:

Der humorvolle Vogel
Es sitzt ein Vogel auf dem Leim,
er flattert sehr und kann nicht heim.
Ein schwarzer Kater schleicht herzu,
die Krallen scharf, die Augen gluh.

Am Baum hinauf und immer höher
kommt er dem armen Vogel näher.
Der Vogel denkt: Wie das so ist

und weil mich doch der Kater frisst,
so will ich keine Zeit verlieren,
will noch ein wenig quinqillieren

und lustig pfeifen wie zuvor.
Der Vogel, scheint mir, hat Humor.
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Woher aber kommt dieses seltsame Wort „Humor“? Das Wort
„Humor“ ist lateinisch „(h)umor“ und bedeutet
„Feuchtigkeit – Nässe - Flüssigkeit“. Wie kam es zu dieser
Bedeutung?
Die seelische Gestimmtheit des Menschen war gemäss der
vom griechischen Arzt Galenos von Pergamon (um 130 in
Pergamon – um 200 in Rom) entwickelten Temperamentenlehre von den im Körper wirksamen Säften abhängig, die das
cholerische, melancholische, phlegmatische oder sanguinische
Temperament hervorbringen. Galenos studierte in der Nähe
von Smyrna und reiste viel, unter anderem im Alter von 19
Jahren nach Alexandria, zu jener Zeit Zentrum der Heilkunst.
Die Bücher der berühmten Bibliothek von Alexandria unterstützten die wissenschaftliche Ausbildung.
Galenos knüpfte an die vom Arzt Hippokrates in Ansätzen entwickelte „Viersäftelehre“ an, welche den vier Körpersäften
Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle jeweils die
vier Qualitäten warm und feucht, kalt und feucht, warm und
trocken und kalt und trocken zuordnete. Die Mischung von vier
humores cardinales, vier Hauptkörpersäften, entscheidet darüber, ob und wie ein Mensch gesund oder krank ist. Im Spätmittelalter entstand daraus die Temperamentenlehre. Galt
das Blut (Sanguis) als dominant, sprach man vom Sanguiniker; zu viel gelbe Galle (Chole) macht cholerisch; zu viel
Schleim (Phlegma) brachten einen Phlegmatiker hervor und
zu viel schwarze Galle (Melancholia) führte zur Melancholie.
Welches dieser vier Temperamente Sie, liebe Aktive Seniorinnen und Senioren, besitzen, können Sie herausfinden, wenn
Sie sich in die folgende Situation versetzen: Sie kommen müde und hungrig nach langer Wanderung endlich zu einem Restaurant und bestellen dort eine kräftigende Suppe. Hungrig
tauchen Sie den Löffel in den appetitlich anmutenden Teller
und stellen mit Schrecken fest, dass ein Haar in der Suppe
liegt. Wie reagieren Sie? Je nach Ihren Hauptkörpersäften verschieden!
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Als Choleriker:

sind Sie extravertiert, heftig, unbefriedigt,
reizbar; brausen auf und schimpfen:
„Verdammte Sauerei!“

Als Phlegmatiker:

sind Sie introvertiert, schwerfällig, kaltblütig; haben die Ellbogen auf den Tisch
aufgestützt. Sie schieben das Haar an
den Tellerrand und essen bedächtig weiter; nichts lässt Sie stören.

Als Melancholiker:

sind Sie introvertiert, schwermütig, antriebsschwach; Sie sind zutiefst betrübt:
„Immer trifft das schlimme Schicksal
ausgerechnet mich!“

Als Sanguiniker:

sind Sie extravertiert, lebhaft, leichtblütig; freuen sich, halten das Haar gegen
die Sonne und sagen: „Welch goldenes
Frauenhaar!“

Falls Sie sich hier nicht eindeutig einordnen können, verzweifeln Sie nicht; es gibt auch „temperamentvolle“ Zwischenformen! Von mehreren oder gar allen Temperamenten etwas – je
nach Situation und Stimmung!
Menschen, die in schwierigen Situationen humorvoll reagieren
konnten, gab es immer wieder; man spricht dann oft auch von
Galgenhumor. Diesen besitzt ein Mensch, der in einer für ihn
nachteiligen Situation ein komisches Element findet und sein
Problem oder sich selbst belacht, indem er seine missliche
Lage auf humoristische oder ironische Weise positiv umdeutet.
Wörtlich meint Galgenhumor entsprechende Aussprüche eines
Verurteilten auf dem Weg zum Galgen. So jener Räuber, der
an einem Montag hingerichtet werden sollte, der sagte, die
Woche fange ja gut an! Leuchtendes Beispiel aus der Antike:
Als 480 v.Chr. bei der Eroberung Griechenlands der Perserkönig Xerxes I. den Griechen drohte: „Ich habe so viele Bogenschützen, dass ihre Pfeile die Sonne verdunkeln werden!“, soll
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König Leonidas von Sparta der Überlieferung nach geantwortet
haben: „Umso besser – dann kämpfen wir im Schatten!“
Diese Episode mag an den Besuch des deutschen Kaisers Wilhelm II. vor dem Ersten Weltkrieg im unteren Toggenburg erinnern, als auf seine Frage an einen Füsilier im Schützengraben,
was er täte, wenn eine grosse Übermacht in die Schweiz einmarschieren würde, dieser entgegnete, dann würden sie halt
zweimal laden.

Damit habe ich einmal mehr die „Kurve“ genommen zu den traditionell in diesen Vorwörtern unverzichtbaren Witzen. Ein Witz
verursacht ein Lachen durch plötzliche Einsicht in einen unerwarteten Zusammenhang. Ein Witz beruht im Wesentlichen auf
einer überraschenden Kombination und Assoziation. Diese
Kunst verstand meisterhaft Ruedi Rohner, der langjährige Heidener Lehrer und Witzesammler, auf dessen im Appenzeller
Verlag erschienene Bücher ich oft zurückgegriffen habe. Auch
diesmal dürfen einige Beispiel aus seinen in verschiedenen Kapiteln angeordneten Witzen zu Ihrer Erheiterung nicht fehlen:
Uss de Schuel: (nochmals die vier Elemente) Lehrer:
„Wär cha meer di vier Element ufzelle?“ Hansli: „Füür,
Wasser, Luft ond Pier.“ Lehrer: „Jo, hetoocht en Nare, wie
chonnscht du ufs Pier?“ Hansli: „D Mueter sääd jedesmool, wenn de Vatter Pier trinkt: „Etz ischt er wider i simm
Element.“
Vom Militär: En Soldat ischt vor Divisionsgricht verurteilt
worde, will er gsääd häd, de Oberscht sei e fertigi Fläsche. I de Urteilsbegründig sönd zwee Pünkt ufgfüert gsi:
1. Wegen Ehrverletzung; 2. Wegen Verrat eines militärischen Geheimnisses.

Bim Tokter: En alts chliises Fräuli chonnt zom Tokter ond
jommeret, s teuere im rächte Bää inn all so wee. Vor de
Tokter si ondersuecht häd, häder ere e paar Froge gschtellt. „Wie ischt eure Namme?“ „Bänziger“. „Ond de
Vornamme?“ „Lina“. „Wie alt sönd er?“ „I wör etz denn
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bald zweienünzgi.“ „Sönd er ghürote?“ Do määnt si: „Nä,
no nöd!“
Vo Cheerche ond Pfärer: „Diese Kirche ist doch viel zu
klein für Ihr grosses Dorf. Da gehen doch nicht alle hinein“, sagt ein deutscher Feriengast zu einem Appenzeller.
Die Antwort des Appenzellers: „Joo, wenn ali inigiengid,
giengid nöd ali ini, will aber nöd ali inigönd, gönd ali ini.“
Rond omm d Fraue: „Wääscht du waa“, sääd de jung
Vatter zo sinnere Frau, „will meer kää Geld händ, chaufid
meer de Chenderwage uf Abzali, wie di andere Sache
au.“ „Jo scho nöd, da chonnt nöd i Froog“, sääd s jung
Müeterli, „mini Fründin häd da au gmacht, ond etz schtaggeled s Chend.“
Chend ond Nare: Zwei Mädchen kehren von der Sonntagsschule heim. Auf dem Weg fragt Anneli: „Du, Rösli,
globscht du, ass en Tüüfel geed?“ Da meint Rösli: „Jo
chascht teenke, da ischt doch s gliich wie bim Samichlaus, da ischt doch de Vatter.“
Im Wertshuus: (Diesmal kein Haar, sondern eine Fliege)
Z Sanggalle hocket en Gascht imme Pierresterant. I
simm halbvolle Bächer schwimmt e Flüüge. Er rüeft de
Serviertochter: „Frölein, lueged Si emool die Flüüge i
mimm Pier inn, da ischt e Sauerei!“ D Serviertöchter entschuldiget si ond sääd: „Ägsgüsi, i bring eene gad e neus
Pier.“ De Gascht tod d Flüüge in Äschebächer ini. Doo
chonnt e Appezällermannli vom andere Tisch häre ond
sääd: „Ägsgüsi, chani die Flüüge au emool e Wiili haa?“
Hoffentlich haben Sie beim Lesen dieser Witze ein wenig lachen oder zumindest schmunzeln können, denn Lachen, so
habe ich kürzlich gelesen, kann unser Leben retten. Der Humor
und das Lachen sind wesentlich für unsere seelische Gesundheit verantwortlich. Wenn wir „nichts mehr zu lachen“ haben,
uns sprichwörtlich „das Lachen vergeht“ oder gar „im Halse
stecken bleibt“, ist es höchste Zeit innezuhalten und das Le9

ben neu zu überdenken. Dies bestätigen unzählige namhafte
Persönlichkeiten:
Charlie Chaplin: „Jeder Tag, an dem du nicht lächelst,
ist ein verlorener Tag.“

Curzio Malaparte (1898-1957; ital. Schriftsteller, Journalist und Diplomat; hiess eig, Kurt Suckert; ab 1925
Pseudonym, in Anlehnung an Bonaparte): „Jedes Mal,
wenn ein Mensch lacht, fügt er seinem Leben ein paar
Tage hinzu.“
Joachim Ringelnatz: „Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt.“

Johann Wolfgang Goethe: „Dem Heiteren erscheint die
Welt auch heiter:“
Jean Paul: „Heiterkeit ist der Himmel, unter dem alles
gedeiht.“
Hermann Hesse: „Aller höhere Humor fängt damit an,
dass man die eigene Person nicht mehr ernst nimmt.“
Was passiert denn genau, wenn wir lachen? Wikipedia verrät
uns auch dies: „Wenn ein Mensch lacht, werden innerhalb der
Gesichtsregion 17 und am ganzen Körper sogar 80 Muskeln
betätigt. Die Augenbrauen heben sich, die Nasenlöcher weiten
sich, der Jochbeinmuskel zieht die Mundwinkel nach oben, die
Augen verengen sich zu Schlitzen, der Atem geht schneller,
die Luft schiesst mit bis zu 100 km/h durch die Lungen, die
Stimmbänder werden in Schwingungen versetzt. Das Zwerchfell bewegt sich rhythmisch. Im Gegensatz zu den angespannten Muskeln erschlaffen die Muskeln in der Beinregion – wir
kippen vor Lachen nach vorne. Auch die Blasenmuskulatur
entspannt sich, was Folgen haben kann…“ Und ergänzend:
Einige Muskeln können auf die Tränensäcke drücken, weshalb
wir sogar Tränen lachen können.
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Tränen möchte ich zum Abschluss meiner ASSSchreibarbeiten nun nicht vergiessen, sondern mich an das
Sprichwort halten: „Weine nicht, weil es vorbei ist, sondern
lächle, weil es so schön war!“
Und gerne schliesse ich diese Einleitung mit einem Gedicht von
Fridolin Tschudi, den ich in meinen Artikeln auch oft zitiert habe:
Aufforderung zur Heiterkeit
Werde dankbar und bescheiden,
statt an Selbstmitleid zu leiden
oder an Verfolgungswahn!
Sei vor allem nicht hysterisch,
sondern wach und mittelmeerisch,
allem Schönen zugetan.

Niemand soll dich daran hindern,
deine Unlust zu vermindern,
die dich ab und zu befällt
und dir hinterrücks im Stillen
immer wieder wider Willen
deine Heiterkeit vergällt!
Mit diesem Wunsch verabschiede ich Sie, liebe Leserinnen und
Leser dieses Textes, in der Hoffnung, dass Sie kein „Haar in
der Suppe“ sprich in meinem Text finden können. Ich tue dies
hiermit vorerst als Schreiberling der ASS-Post und freue mich,
Ihnen an der HV im März noch als Präsident Adieu sagen zu
können – aber dies dann dem Rate Theodor Fontanes folgend:
„Abschiedsworte müssen kurz sein wie Liebeserklärungen“.

Hans Anderegg
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Halbtagesausflug in die Bündner Herrschaft am 8.
September 2017
Der 50-Plätzer-Ebneter-Bus war bis auf den letzten Platz besetzt, als pünktlich um 1330 Uhr bei der Fachhochschule abgefahren wurde. In flotter Fahrt gings auf der Autobahn Richtung
St. Galler Oberland, gar so flott, dass der Reiseleiter befürchten
musste, zu früh am Bestimmungsort anzukommen. Deshalb
seine Bitte an den versierten Chauffeur, doch noch einige Umwege zu fahren. So gings bei Bad Ragaz über den Rhein
durchs schmucke Dorf Fläsch Richtung St. Luzisteig und dann
am Heidibrunnen vorbei nach Maienfeld, wo allerdings die
Durchfahrt wegen einer Hochzeit versperrt war. Die Umleitung
erwies sich für den grossen Car als verhängnisvoll; die engen
Kurven Richtung Jenins waren nicht zu bewältigen, so dass mit
viel Hin und Her schliesslich umgekehrt werden musste, was
dem Chauffeur für sein Können grossen Applaus einbrachte.
Trotz allem „Rangieren“ kam die fröhliche Gesellschaft fast
rechtzeitig in Jenins beim Weingut Jürg Obrecht an, wo alsbald
herzlich begrüsst wurde und sogleich zwei schmackhafte weisse Weine serviert wurden, ein Blanc de Noir, weiss gekeltert
aus Pinot Noir, dessen Bouquet an Zitrusfrüchte und Frühlingsblumen erinnerte, weich und geschmeidig auf der Zunge, dennoch lebendig dank rassiger Säure, und ein Riesling-Silvaner,
dem die kühle sanfte Gärung seine Frische und Spritzigkeit gegeben hatte. Dies unter freiem Himmel, bei strahlender Sonne,
unter teilweise schattenspendenden Bäumen. Der Önologe verstand es ausgezeichnet, interessante Informationen zu den
Weinen, den Weinbau und zur Gegend zu vermitteln.
Dann gings in den Torkel zu weiteren Taten; schön gedeckte
Tische luden zur Verpflegung mit Bündner Salziz und Alpkäse
und zur Degustation von drei Rotweinen ein, immer wieder anschaulich kommentiert vom Önologen. Zuerst die Pinot Noir
Auslese, aus entsprechenden Trauben vinifiziert, ein intensiver
dunkel-beeriger Blauburgunder. Dann der Dornoir, ein würzig
schwarz-beeriger Cuvée, der die Intensität des Dornfelders und
die Finesse des Pinot Noirs zu einem ausgewogenen harmoni12

schen Ganzen vereint. Und schliesslich als Abschluss der Pinot
Noir Barrique Calander, aus den besten Lagen selektioniert, in
kleinen Gebinden vergoren und von Hand gestösselt, 12 bis 15
Monate im Barrique gelagert. Und bei all diesen Tätigkeiten bei
Speis und Trank stieg der fröhlich anmutende Unterhaltungspegel merklich an.
Fast unmöglich für den Reiseleiter, Aufmerksamkeit für die traditionelle Ansprache des Präsidenten durchzusetzen. Dieser
freute sich, offiziell nun alle Teilnehmenden willkommen zu
heissen und erinnerte in einem ersten Teil seiner Ausführungen
an die Örtlichkeit: Im Kanton Graubünden, im Bezirk Landquart, volkstümlich immer noch Bündner Herrschaft genannt.
Warum denn? Vor 1803, der Kantonsgründung durch Napoleon, war diese Landschaft Untertanengebiet der drei Bünde,
des Grauen Bundes, des Gotteshausbundes und des Zehngerichtebundes.
Der Kreis Maienfeld zählt 6252 Einwohner und besteht aus den
4 Gemeinden: Fläsch, Jenins, Maienfeld und Malans. Es ist
das grösste Weinbaugebiet Graubündens.
Jenins selber zählt etwa 1000 Einwohner, hat 87ha Rebbaupflanzungen. Das schöne Wappenmotiv besteht aus 2 Trauben an verschlungenen Blattstielen. Unter Denkmalschutz steht
die reformierte Dorfkirche.
Ehrenbürger von Jenins ist der hier heimatberechtigte Jörg
Sprecher von Bernegg, geb. 1907, ein Neffe des berühmten
Theophil Sprecher von Bernegg, der 1850 in Maienfeld geboren
wurde und später Generalstabschef der Schweizer Armee mit
General Ulrich Wille im Ersten Weltkrieg war. Nach dem Studium der Rechte, schlug Jörg Sprecher ebenfalls die militärische
Laufbahn der Schweizer Armee ein. Zuletzt von 1962 bis 1969
war er als Divisionär Kommandant der Geb Div 12. Er verstarb
1997 im 91. Lebensjahr in Chur.
Dieser militärische Exkurs konnte den Einbau militärischer Reminiszenzen des Sprechenden, der seine Rekrutenschule und
13

das Abverdienen als Leutnant in der nahe gelegenen Kaserne
St. Luzisteig absolviert hatte, nicht verhindern. So musste das
unerwartete Auftauchen des Divisionärs 1963 beim Abverdienen als Leutnant erwähnt werden. Die Unterredung musste
damals noch auf hochdeutsch geführt werden, was dem zuerst
auf Mundart sich ausdrückenden jungen Leutnant sofort beigebracht wurde. Diese Inspektion der Arbeit mit meinem Zug erfolgte leider nach nicht ganz unfreiwillig geführter „Nachtübung“
der Leutnants, die mit erheblichem Schlafmangel im Felde
standen – und leider ohne dass der Leutnant Handschuhe getragen hätte, was ebenfalls negativ vermerkt wurde!
Natürlich, um den Erwartungen der Zuhörerschaft zu genügen,
gehörten nun auch noch einige militärischen Witze zum Programm:
De Schniider Tobler häd bim Schüsse nöd e n äänzigs
Mool d Schiibe troffe. De Oberlüütnant seid zonem:
„Aber, Tobler, er mönd doch als Schniider bim Iifädle au
ziile!“ „Ja woll, Herr Oberlütnand, aber nöd of 300m.“
Hauptverlesen: Die Kompanie steht zum Appell. Der
Feldweibel ruft: „Iidecke, uusrichte!“ Dann ertönt das
„guett“ vom hintersten Mann. Der Hauptmann kontrolliert,
ob alle in Reih und Glied stehen und ruft mit lauter Stimme: „Dä dött z henderscht henne söll au entli iischtoo!“
Der Feldweibel belehrt ihn: „Herr Hoptme, das ischt en
Hidrant.“ „Da ischt mir egal“, sagt der Hauptmann, „auch
Akademiker händ z pariere!“

De Füsilier Gantebää ischt Ordonnaz gsi bim Hopme. Er
het dem all Tag möse de Zmorge is Zimmer bringe. All
Morge hed er möse e langi gäächi Stäge döruf mit em
Esse. All Morge hed er en Gutsch Kafi verschüttet. All
Morge hed de Hopme reklamiert. Ond zmol isch es denn
guet ggange. „Füsilier Gantenbää, worom gohts etz
zmol?“ „Jetzt machis halt soo, vor de Schtäge nemmi
amel en zümftige Schluck use, ond dobe loo nen wieder
ine.“
14

Erwähnt wurde auch, dass das Nachbardorf Malans ebenfalls
einen berühmten Einwohner hatte, nämlich den Schweizer
Dichter Johann Gaudenz von Salis-Seewis (1762-1834,
wohnhaft auf Schloss Bothmar in Malans); berühmt sein
Herbstlied, das von Franz Schubert vertont wurde. Der lieblichen Weingegend und der bald kommenden herbstlichen Jahreszeit zuliebe wurde es zitiert – und zur Überraschung aller,
angestimmt vom Vorsänger Urs Fritz, auch gleich aus vollen
Kehlen gesungen:

Bunt sind schon die Wälder,
gelb die Stoppelfelder,
und der Herbst beginnt.
Rote Blätter fallen,
graue Nebel wallen,
kühler wird der Wind.
Wie die volle Traube
aus dem Rebenlaube
purpurfarbig strahlt!
Am Geländer reifen
Pfirsiche, mit Streifen
rot und weiss bemalt.
Flinke Träger springen,
und die Mädchen singen,
alles jubelt froh!
Bunte Bänder schweben
zwischen hohen Reben
auf dem Hut von Stroh.
Geige tönt und Flöte
bei der Abendröte
und im Mondesglanz;
junge Winzerinnen
winken und beginnen
frohen Erntetanz.
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Dann folgten noch zwei Beispiele zum besonderen alemannischen Dialekt der ansässigen Bevölkerung in der Bündner
Herrschaft, oft als Missverständnisse des Schülers Cavezel
dargeboten:
Weisch wiso e Bündner Pilot vorem Flüüge es Calanda
Bier trinkt?
Das er ca landa, sagt Cavezel.
Lehrer: „So, Kinder, heute befassen wir uns mit den Albatrossen. Käthi, was weisst du über sie?“
Käthi: „Der Albatross ist ein Vogel.“
Lehrer: „Gut, Käthi. Ja, und du, Hansli?“
Hansli: „Der Albatross ist ein Vogel, der am Meer lebt.“
Lehrer: „Bravo, Hansli. Und du Cavezel, was weisst du
über Albatrosse?“
Cavezel: „Mir hai diheima as nois Glender.“
Lehrer: „Ja und was het jetz das mit Albatrosse ztue?“
Cavezel: „A dem Glender bindet de Vatter alba
d`Rosse a.“
Dann aber, höchste Zeit, wurde es ernster. Der zweite Teil
der Ansprache war – auch dies hat Tradition – dem Wein
gewidmet:

Die Bündner Herrschaft zeichnet sich aus durch ein mildes
Klima, sie geniesst den Föhn als Traubenkocher, weist kalkhaltige Böden auf, die hervorragend geeignet sind zum Anbau hochklassiger Reben. Mitten im Heidiland, von Fläsch bis
Malans finden sich 42 Rebsorten, aus denen mehr als 70 Betriebe eine grosse Palette an Weinen kreieren. Besonders
beliebt ist der Blauburgunder.
Seit Jahrtausenden besitzt der Wein seinen festen Platz in
der Kultur des Menschen, was mit einigen Zitaten unterstrichen wurde:
Der griechische Arzt Hippokrates, der Begründer der griechischen Heilkunde, war als erster Mediziner der festen Über16

zeugung: Der Wein ist ein Ding, in wunderbarer Weise für
den Menschen geeignet, vorausgesetzt, dass er bei guter
und schlechter Gesundheit sinnvoll und in rechtem Masse
verwendet wird.
Der griechischer Schriftsteller Plutarch: Der Wein ist unter
den Getränken das nützlichste, unter den Arzneien die
schmackhafteste und unter den Nahrungsmitteln das angenehmste!

Von den Römern stammt das bekannte Sprichwort In vino
veritas! Oft ergänzt mit: Wer die Wahrheit im Wein finden
will, darf die Sache nicht schon beim ersten Glas aufgeben.
Auch die Bibel erweist dem Wein die Ehre, so in Psalm 104:
Der Wein erfreut des Menschen Herz; darum gab uns Gott
den Wein.
William Shakespeare sagte: Wer Wein trinkt, schläft gut.
Wer gut schläft, sündigt nicht. Wer nicht sündigt, wird selig.
Wer also guten Wein trinkt, wird selig!
Auch für Wolfgang Goethe war der Wein unentbehrlich: Für
Sorgen sorgt das liebe Leben / und Sorgenbrecher sind die
Reben.
Und auch Friedrich Schiller stimmte aus vollem Herzen zu:
Trink ihn aus, den Trank der Labe / und vergiss den grossen
Schmerz / wundervoll ist Bacchus Gabe / Balsam fürs zerrissne Herz!
Und schliesslich, um auf die Möglichkeit, hier Wein einzukaufen, hinzuweisen: Geld allein macht nicht glücklich; man
muss schon Wein davon kaufen.
Nach langer Rede kam der Sprecher endlich zur Hauptsache
seines Auftrittes, den Dank an den versierten Reiseleiter
Adrian Hemmer, für die Organisation und Durchführung dieses Halbtagesausflugs, und dies schon zum vierten Male.
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Schon jetzt in Vorfreude auf seinen fünften Streich, der uns im
nächsten Jahr ins Thurgauer Weinland zum Weingut Burkhart
am Ottenberg in Weinfelden führen wird. Der Präsident freut
sich, dann als gewöhnlicher Teilnehmer hoffentlich auch dabei
sein zu können.

Es war nicht leicht, die fröhliche Gesellschaft vom heimeligen
und gastfreundlichen Ort wegzubringen in den Car zur Rückfahrt nach St. Gallen. Trotzdem kamen alle, erfreut über das
Erlebte, fast pünktlich in St. Gallen an.

Hans Anderegg
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Prof. Dr. Ulrich M. Schmid, St. Gallen:
Was geschieht auf der Krim und im Donbass?
Russlands hybrider Krieg in der Ukraine.
Veranstaltung vom 22. September 2017
(Der folgende Artikel beruht auf meinen persönlichen Notizen
über das Referat, zudem auf folgenden drei von Prof. Dr. Ulrich
M. Schmid verfassten Quellen: «UA – Ukraine zwischen Ost und
West» (in: Schriftenreihe der Vontobelstiftung, März 2015, zit.:
Schmid 1), «Der propagandistische Schein von Gegeneinander» (in: NZZ vom 1. Juni 2015, zit.: Schmid, 2) und «Gefangen
in der Geschichte. Wie unabhängig ist die Ukraine?» (in: Hauptausgabe des St. Galler Tagblatts vom 25. August 2015, zit.:
Schmid,3). Die beiden Zeitungsartikel wurden mir freundlicherweise vorgängig vom Referenten zur Verfügung gestellt. J.H.)

Am Freitagnachmittag, 24. September 2017, hatten die Mitglieder der ASS Gelegenheit, einen packenden Vortrag über die aktuellen Vorgänge in der Ukraine zu erleben. Der Referent, Dr.
Ulrich M. Schmid, ist seit 2007 Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands an der Universität St. Gallen. Er kennt die Ukraine und andere osteuropäische Länder aus eigener Erfahrung
und koordiniert seit 2011 ein internationales Forschungsprojekt
zum Regionalismus in der Ukraine. Seit 1994 ist er ständiger
freier Mitarbeiter im Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung.
Die Ukraine, die 1991 ihre Unabhängigkeit von der früheren
Sowjetunion erklärte, ist für die meisten von uns bis vor etwa
vier Jahren ein kaum bekanntes Land geblieben. Erst seit dem
Amtsantritt von W. Janukowitsch als Staatspräsident Anfang
2010 und der sog. Maidan-Revolution in Kiew Ende 2013 / Anfang 2014 und vor allem seit der Annexion der Halbinsel Krim
durch Russland im Frühjahr 2014 und dem anschliessenden
Krieg im Donbass ist die Ukraine immer wieder Thema in unseren Medien.
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Wenige Stichworte zur ukrainischen Geschichte der letzten 150
Jahre: «Der ukrainische Nationalismus ist – wie die meisten europäischen Nationalismen – ein relativ junges Phänomen, das
sich als politischer Anspruch etwa ab Mitte des 19. Jahrhunderts herauskristallisierte.» (Schmid, 2). Nachdem die sog. Ukrainischen SSR im Dezember 1922 gegründet worden war, bildete das gesamte Gebiet der heutigen Ukraine erstmals nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges einen Staat. Er wurde in die
damalige
Union
der
sozialistischen
Sowjetrepubliken
(Sowjetunion) integriert und trat am 24. Oktober 1945 als Gründungsmitglied den Vereinten Nationen bei. 1954 schenkte
Chruschtschow anlässlich des 300-Jahre-Jubiläums der Vereinbarung von Perejaslaw die Krim der Ukraine, womit diese Halbinsel aus der Russischen in die Ukrainische Volksrepublik überführt wurde. Folgen dieses Geschenks erleben wir auch in der
Gegenwart.
Wie ist das Verhältnis der beiden Staaten Ukraine und Russland heute, nach dem Zerfall der Sowjetunion zu beurteilen?
Als sich wie erwähnt 1991 die Ukraine unabhängig erklärte, gab
es in Russland viele, die dafür kein Verständnis aufbrachten.
Dabei liess damals das Plebiszit an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: «Über 90 Prozent der ukrainischen Bevölkerung
stimmten zu, im Donbass waren es immer noch beachtliche 83
Prozent, und sogar auf der Krim fand die Unabhängigkeit eine
Mehrheit von 54 Prozent.» (Schmid, 2).
Im Frühjahr 2014 besetzten russische Soldaten, freilich ohne
Hoheitsabzeichen, die Krim. Nach einem international nicht anerkannten Referendum, in dem knapp 97 % der
«Wahlberechtigten» für den Anschluss an Russland gestimmt
haben sollen, hat sich Russland unter Putin die Krim und Sewastopol gewaltsam wieder einverleibt. Seither kämpfen im Osten der Ukraine ukrainische Truppen gegen von Russland unterstützte Separatisten; sie halten, unterstützt von russischen
Truppen, weite Teile der Regionen Donezk und Luhansk unter
ihrer Kontrolle. Diese Feindseligkeiten haben bis heute mehr als
10'000 Menschen (Zivil- und Militärpersonen) das Leben gekostet. Aber gleichzeitig haben sie das ukrainische Nationalbewusstsein eher gefestigt: 2015 wird die Unabhängigkeit in der
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Westukraine von 99 Prozent und in allen ukrainischen Regionen
im Vergleich zu früher um 10 bis 20 Prozentpunkte besser befürwortet. Man kann somit feststellen, dass dieser Krieg die Ukraine hat zusammenrücken lassen» (Schmid, 2).
Wie muss in diesem Zusammenhang die «Heimholung» der
Krim durch Putin beurteilt werden? In der Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa von 1975
(«Helsinki-Akte») hatten sich alle Teilnehmerstaaten verpflichtet,
auf die Androhung oder Anwendung von Gewalt zu verzichten,
die Grenzen aller Staaten in Europa als unverletzlich zu betrachten und die territoriale Integrität der Staaten zu achten.
Im Licht dieser Erklärung sind die Besetzung der Krim und die
russischen Machenschaften im Donbass eindeutig ein Verstoss
gegen das geltende Völkerrecht. «Bis heute behauptet Russland, keine Kriegspartei im Ukraine-Konflikt zu sein. Aus der
Perspektive des Kremls spielt sich in der Ukraine ein
«Bürgerkrieg» ab: «Faschisten» aus Kiew begingen einen
«Genozid» an den russischen «Landsleuten» im Donbass. «Die
Rede vom «Bürgerkrieg» oder «vom geteilten Land» in Bezug
auf die Ukraine zeigt, wie sehr auch im Ukraine-Konflikt die Rhetorik als Waffe eingesetzt wird.» (Schmid, 2). «Leider übernehmen viele westliche Journalisten arglos eine abgemilderte Form
von Putins Propaganda.» (Schmid, 3). Sie haben nicht realisiert,
dass es sich im Ukraine-Konflikt – mindestens in der Anfangsphase – um einen «hybriden Krieg» handelt, wie er von NatoAnalysten sowie vom Generalstabschef der russischen Streitkräfte, General W. Gerassimow, bereits Anfang 2013 umschrieben wurde: Es gehe nicht mehr wie bisher in erster Linie um die
frontale Kollision grosser militärischer Verbände zur Eroberung
von genau begrenzten Territorien oder der Vernichtung des
Gegners, sondern vielmehr (auch) um den Einsatz politischer,
diplomatischer, ökonomischer und anderer nichtmilitärischer
Massnahmen, um die Ziele zu erreichen (zit. nach Schmid, 1).

Genau an dieses Drehbuch hält sich Putin, wie schon im August
2008 in Georgien, auch im Ukraine-Konflikt. Nachdem im Februar 2015 in Minsk ein Friedensplan verabschiedet worden war,
hört zwar die Öffentlichkeit nicht mehr oft von den Feindseligkeiten, auch wenn weiterhin auf beiden Seiten geschossen wird.
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Beigelegt ist somit dieser Konflikt keineswegs. Er geht auf kleinerem Feuer weiter, und wir sind keineswegs sicher, wann die
Flammen wieder höher schlagen. Keine der Konfliktparteien
hat die Bedingungen des Minsker Abkommens je vollständig
erfüllt, im Gegenteil: Russland hat inzwischen die Pässe der
«Rebellenrepublik» anerkannt, und die Ukraine umgekehrt hat
eine Wirtschaftsblockade gegen das abtrünnige Gebiet verhängt. Und der Westen hat als Antwort auf die russische Politik
zahlreiche Wirtschaftssanktionen verhängt. Diese sollen erst
aufgehoben werden, wenn alle Vereinbarungen des Minsker
Friedensplanes vollständig erfüllt sind. Dazu müsste vor allem
Moskau seinen Einfluss auf die ukrainischen Separatisten geltend machen. Zur Zeit sieht es nicht danach aus, dass dies
bald der Fall ist. Deshalb wird auch schon die Forderung erhoben, die Sanktionen, die ja auch die westliche Wirtschaft Geld
kosten, aufzuheben. Verschiedene Persönlichkeiten, die Putin
besser zu verstehen meinen, z.B. der gegenwärtige Präsident
der USA oder der frühere deutsche Bundeskanzler Gerhard
Schröder meinen, die Zeit sei gekommen, mit Moskau nach
vorne zu schauen und wieder konstruktiv mit Putin zusammenzuarbeiten.
Es ist richtig, Europa hat grosses Interesse an besseren Beziehungen zu Moskau, aber dieses ernsthafte Interesse muss
gleichermassen auch dort vorhanden sein. Nicht zu übersehen
ist, dass Putin sein Russland als Nachfolger des Zarenreichs
und des untergegangenen Sowjetimperiums versteht. Nach
seiner Auffassung sei es absolut nicht notwendig gewesen, die
Sowjetunion zu Fall zu bringen, man hätte «die Wende, auch
ihre demokratische Komponente, auf andere Weise vollziehen
können.» (W. Putin, in: «Sputnik Deutschland», Sept. 2016).
Die Antwort aus früheren Teilstaaten der Sowjetunion, z.B. den
baltischen Staaten, würde wohl anders lauten. Der Cäsaropapismus, wie er in der auffälligen Nähe von Putin zum Patriarchen von Moskau aufscheint, könnte allerdings dazu führen,
dass sich das Selbstbewusstsein der orthodoxen Kirche der
Ukraine verstärkt, ist doch die Ukraine mit Kiew das Kernland
der russisch-orthodoxen Kirche. Auch einen Beitritt zur sog.
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«Eurasischen Wirtschaftsunion» hat Putin bis heute der Ukraine nicht schmackhaft machen können.
Ulrich M. Schmid schloss sein hochinteressantes Referat mit
nachdenklich machenden Ausführungen zur aktuellen Informationspolitik Russlands. Unter Putin wurden in den letzten Jahren in Russland «gelenkter Demokratie» nicht nur das Demonstrations- und andere Bürgerrecht immer mehr ausgehöhlt, sondern vor allem die Medien
zunehmend gleichgeschaltet. Anhand einiger Beispiele belegte der
Referent, wie raffiniert Putin versucht, der Öffentlichkeit nicht FakeNews zu liefern, das wäre zu durchsichtig. Die russischen Medien informieren im In- wie im Ausland vielmehr ausführlich und einseitig vor
allem über die angeblichen Krisenund Zerfallserscheinungen im Westen. Damit fällt es weniger auf, dass
über die eigenen Probleme seltener
berichtet wird. Auf diese Weise distanziert sich Putin bewusst
immer deutlicher von unserer politischen Kultur und von den in
Europa gültigen Werten. Wir sehen, das Ende der Geschichte
ist noch lange nicht in Sicht.

Johannes Hensel
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Musik-Kabarett mit dem Duo Daniel Weniger und
Wolfgang Egli
Veranstaltung vom 27. Oktober 2017
Im Rehwald – einem so benannten Erholungsgebiet in der Gemeinde Flawil, wo die beiden Kabarettisten wohnen – haben
sie noch nie Rehe gesehen. Warum der Wald nur so heissen
kann! Tiere gebe es dort massenweise zu bestimmten Zeiten,
aber eben nur Hunde! Dasselbe am Hirschberg bei Gais, wo
wohl noch nie jemand einen Hirsch gesehen habe, dafür Hunde! Eine verdrehte Welt! Da seien die Leute von Hundwil viel
ehrlicher, meinen Wolfgang Egli und Daniel Weniger.
Die beiden nennen sich Flawiler, zwei Freunde seit dem
Sandkasten, im Quartier Bruggen-Haggen in St. Gallen aufgewachsen, gleiche Schulen besucht, gleiche Berufslaufbahn
eingeschlagen und abgeschlossen, wohnen mit ihren Familien
im gleichen Haus und arbeiten heute als Kreisrichter Büro an
Büro – und stehen gemeinsam seit bald 40 Jahren auf der
Bühne! Wohl eher eine seltene Erscheinung in der Berufswelt
der Richter!
Sie singen vom Alltag und seinen bisweilen sonderbaren Situationen, denen oft nur mit Ironie zu begegnen ist. So im Song
„Dä Böni“. Der Böni, sein Chef, kann es sich leisten, in Mallorca auf der faulen Haut zu liegen „… und i laufe do em Tag hinedrii…“Derweil Böni sich mit Freundin und Porsche verlustigt,
putzt Egli den Mercedes vo Bönis Frau“. Im Song „Änderige“
meint Egli: „Die Änderig vo de Änderig, wommer gänderet
hegi, heg mer nomoll gänderet .“ Aber „Obwohl alles änderet,
äs änderet nüt er Chälber – wenn er so gern änderet, änderet
doch eu sälber!“
Die Texte basieren auf ausgezeichneter Beobachtung des Alltags und unserer Gesellschaft; sie zeigen dabei sonderbare,
oft skurrile Erscheinungen auf. Sie verstehen es, diese Beobachtungen in gut formulierte Mundartlieder umzusetzen und
entsprechend musikalisch mit Gitarre und Bass zu begleiten.
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Friedrich Nietzsche wird zitiert: „Glück ist die Freiheit, vom
Vergleich sich zu befreien.“ Veranschaulicht am Beispiel des
Einkaufens im Migrosmarkt und mit dem Bedürfnis, mit voll
bepacktem Einkaufswagen schneller als andere durch die
Kasse zu kommen, wobei nicht nur die Anzahl wartender Kunden, sondern auch die Flinkheit der Kassiererin und die Anzahl
gekaufter Gegenstände zu gewichten sei. Rascher Wechsel
zur anderen Kasse, um schneller zu sein als der andere – aber
o weh – man hat vergessen, die gekauften Bananen zu wägen…
Manche Besucherinnen und Besucher im voll besetzten Saal
mochten sich zwischenhinein die beiden in ihrer Haupttätigkeit
im Gerichtssaal vorgestellt haben. Parallelen zeigten sich: Juristen und Richter sind Meister des Wortes, das ist ihr Hauptwerkzeug. Gerichtsurteile müssen messerscharf formuliert
sein. Das ist wichtig im Beruf der beiden, den sie mehrheitlich
ausüben. Genauso wortgewandt sind ihre Texte ausformuliert,
mit klaren Aussagen und vielen Wortspielereien und Doppeldeutigkeiten. Als Richter schärfen sie ihren Blick für menschliche positive und negative Eigenarten – und daraus entstehen
anregende Texte, die sie auch musikalisch und theatralisch
gekonnt umsetzen. Ihre Lieder sind witzig, rau, schön, bissig,
tiefgründig und berührend. So auch die nach langem Applaus
vorgetragene Zugabe vom Zug, der an immer weniger Ortschaften Halt macht (leider auch in Flawil nicht mehr), um
Fahrzeit einzusparen – und am Schluss nicht einmal mehr in
Zürich anhalten wird…

Hans Anderegg
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Vom Geheimnis der Hände
Veranstaltung vom 17. November 2017
Zum Glück gabs im Nebenraum des Versammlungssaals noch
viele Zusatzstühle; gross war der Ansturm zur letzten Veranstaltung in diesem Jahr im Centrum St.
Mangen. Das Thema lockte: Vom Geheimnis der Hände; die Hand als
Spiegel der Seele; die Hand als Werkzeug des Geistes. Und wohl auch der
Referent: Dr. Alfred Noser aus
Gossau, von 1981 bis 2003 Rektor
der Pädagogischen Hochschule St.
Gallen, bekannt als ausgewiesener
Referent und begabter Musiker. In
seinem wohl strukturierten Referat
berührte er anhand gut ausgewählter
Bilder viele interessante Eckpunkte des Themas.

Hände berühren, begreifen, formen
Heute Morgen noch im Bett erwachten unsere Hände und bahnten unseren Körpern den Weg in den neuen Tag. Jeder Morgen
beginnt mit einer rituellen Runde auf dem privaten Hinderniskurs
– mit Gegenständen, die wir öffnen oder schliessen, heben oder
stossen, drehen oder wenden, ziehen, führen oder binden, mit
Zutaten des Frühstücks, die geschält oder ausgepackt, getoastet,
aufgebrüht, gekocht oder gebraten werden müssen. Die Hände
bewältigen diese Schwierigkeiten meisterhaft. Es handelt sich um
eine virtuose Darbietung perfekt aufeinander abgestimmter manueller Fertigkeiten.
Wie wäre unser Leben ohne die Hände?
Das kunstfertige und stumme Spiel unserer Hände gehört so
selbstverständlich zu unserem Leben, dass uns kaum jemals klar
wird, wie abhängig wir von ihnen sind. Wenn wir innehalten, unsere Hände betrachten und uns die Reichweite ihrer Wirkungsmöglichkeiten vor Augen führen, entdecken wir faszinierende Zusammenhänge, die uns die Formulierung Immanuel Kants nahe
bringen: «Die Hände sind das Werkzeug des Geistes.»
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Vom berühmten Künstler Pablo Picasso haben wir ein wunderbares Bild erhalten: Es ist ein Bouquet, das von den Händen
gehalten wird. Das Gedicht weist uns den Weg des Vortrages:
„Mit leeren Händen kam ich, mit leeren Händen muss ich
geh’n, was ich dazwischen erlebte, war fast zuviel, war
wunderschön“. Und dann folgte eine anschauliche Betrachtung der Funktion der Hände im Laufe unseres persönlichen
Lebens.
Mit Händen begreifen: Vom Greifen zum Begreifen
Eine Pflanze, die wir in die Hand nehmen, genau mit der Hand
abtasten und deren Formen erspüren, können wir intensiver
kennen lernen, und sie wird uns bestimmt besser im Gedächtnis bleiben, als wenn wir sie nur auf einem Bild betrachten
könnten. Vor allem das gelangt in unseren Kopf, in unseren
Verstand, was wir mit den Händen greifen und fassen können.
Die Sprache und die Hände sind stets aufeinander bezogen
Hände stehen im Zentrum der zwischenmenschlichen Kommunikation. Oft sagen zwei Hände mehr als tausend Worte! Einer
der ersten, der die Sprache des Körpers und der Hände untersucht hat, ist der weltbekannte Pantomime Samy Molcho. Die
Hände sind das wichtigste Werkzeug zwischen innen und aussen, im Geben und Nehmen. So sagt zum Beispiel der Handschlag sehr viel aus über den Charakter eines Menschen. Es
gibt den starken oder den largen Händedruck. Dies ist aber
auch kulturell bedingt. Im deutschsprachigen Raum erwartet
man einen starken Händedruck als Ausdruck des Handelns,
des Fassens. Ein kräftiger Händedruck meint nicht zuletzt: „Ich
bin da!“ Ein Handschlag, der zu stark nach unten weist, bringt
zum Ausdruck: „Ich drück dich hinunter!“ Ich kann aber auch
einen Handschlag entgegennehmen, bei dem viel Zwischenraum und Luft vorhanden ist. Das kann heissen: „Wir haben
ganz wenig Berührungspunkte!“ – Ein anderer zieht mich an
sich heran, was auf der andern Seite bedeuten kann: „Von Ihrer
Anwesenheit möchte ich etwas haben!“ Ein Dritter macht es
ganz kurz: „Abgemacht!“ – „Das gilt!“ Ein Vierter schüttelt die
Hand sehr lange und möchte dabei etwas abschütteln, etwas
loswerden! Schon bei dem ersten Händedruck zeigt der Mensch
sehr viele Charaktereigenschaften!
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Die Sprache der Hände
Der Körper ist die Wohnung der Seele, seine Sprache das Wort
des Herzens. Jede innere Bewegung, Gefühle, Emotionen,
Wünsche drücken sich durch unseren Körper aus. Was wir Körperausdruck nennen, ist der Ausdruck innerer Bewegungen. Die
Hände sind das sensibelste Werkzeug und, zusammen mit dem
Gesicht, die ausdrucksstärksten Teile des menschlichen Körpers. Sie sind das wichtigste Instrument aktiver Kommunikation
zwischen uns und der Aussenwelt. Durch die Hände stellen wir
den Kontakt zu Menschen und Dingen her. Wir geben und nehmen mit vollen Händen. Wenn wir den Kontakt unterbrechen
wollen, ziehen wir unsere Hände zurück. Mit den Händen weisen wir auf etwas hin, wir können mit ihnen beschreiben und
unsere Gefühle zum Ausdruck bringen. Die offene Hand zeigt
uns ihre Innenfläche. Sie ist mindestens doppelt so sensibel und
empfindsam wie der Handrücken. Wer die sensible Seite der
Hand offen zeigt, schenkt Vertrauen und die Bereitschaft, friedlich und wohl gesonnen zu handeln, denn er verdeckt oder versteckt seine Empfindsamkeit und seine Empfindungen nicht. Es
ist die Geste des freien Gebens und Nehmens.
Die Sprache, Lesen und Schreiben können auch Blinde erlernen
Infolge einer Krankheit war Helen Keller blind und taubstumm.
Trotz dieser körperlichen Behinderungen focht sie einen heroischen Kampf aus, um mit ihren Händen zu kommunizieren, und
gewann. Sie machte ein Hochschulstudium, schrieb elf Bücher,
reiste um die Welt und hielt Vorträge. Ihre Hände wurden so
empfindsam, dass sie sogar Musik mit ihnen «hören» konnte.
Das tat sie, indem sie ihre Fingerspitzen auf die Membrane eines Radiolautsprechers legte; sie konnte, wie sie selber sagte,
«genau den Unterschied zwischen den Bläsern und dem Wirbel
der Trommel, dem tiefen Klang des Cellos und dem Singen der
Geigen» wahrnehmen.
Die Hände in der Kosmetik
„Eine schöne Hand ziert den ganzen Menschen“ sagt Heinrich Heine. Nur gepflegte Hände sind schöne Hände ohne Röte,
Rauheit und Rissigkeit. Eine Kosmetikerin meint: „Mit den Augen
28

spüre ich, wie es der Kundin geht, und mit meinen Händen sehe
ich, wie meine Behandlung wirkt. Bei jeder Behandlung muss ich
ganz bei und in den Händen sein und jede Behandlung ist ein
Kunstwerk. Und meine Hände sind mein grosses Kapital. Meine
vielfältigen Tätigkeiten mit meinen Händen wirken sich auf Körper, Seele und Geist direkt aus und haben die Erhaltung und
Förderung des innern Gleichgewichts zum Ziel“.
Die Hände enthalten Heilkräfte
Ein Sportarzt berichtet aus seiner Tätigkeit: “Wenn ich nicht mit
den Händen feinste Veränderungen und Verletzungen der Muskulatur, der Gelenke und Sehnen ertasten könnte, müsste ich
meinen Beruf als Sportarzt aufgeben. Ich „sehe“ mit meinen Fingern Verhärtungen, kann spüren, ob zum Beispiel eine Blutung
tief im Muskel oder Unterhautgewebe ist. Ich achte die Hand
als Meisterwerk der Schöpfung.“
Musik: Die Hand als Gestaltungswerkzeug
Die Hand formt Klänge und dirigiert grosse Orchester und Chöre. «Das grösste Wunder sind immer wieder die Hände!» Musik,
in der Zeit entstehend, wird vom Atem oder von den Händen
geformt – durch das Greifen der Saiten, den Anschlag der Tasten, das Öffnen und Schliessen der Tonlöcher oder durch die
Zeichensprache des Dirigierens. Was wir beim Pianisten oder
der Pianistin oder bei andern Instrumenten sehen, ist Spiel. Die
vom Bewegungsgedächtnis gelenkten Hände bringen hervor,
was das Gehirn an Superzeichen gespeichert hat. Sie spielen.
Die Wirkung dieses Spiels hat Heinrich Heine nach den Konzerten von Franz Liszt beschrieben, bei denen die 88 Tasten zum
Ort eines Dramas und eines Körper-Schauspiels wurden. «Das
grösste Wunder sind immer wieder die Hände, die wie Vogelschwingen über die Tasten huschen, wie der Flügelschlag einer Schwalbe auf und nieder gehen, so dass man
nichts Körperliches mehr, sondern nur ein Schwirren wahrnimmt.“ Hände von plastischer Ausdruckskraft sprechen mit
dem Orchester. Die rechte Hand lenkt, leitet, ordnet, rhythmisiert; die linke Hand ist für die Expression, die Dynamik, die Affekte der Musik verantwortlich. Dirigier-Gesten sind für den Musiker unmissverständliche Rede der Hand. Die Hände gebieten
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über die bildenden Kräfte, die aus dem Immateriellen von Noten Klang-Gestalten formen. Heute wissen wir aufgrund vieler
Forschungsergebnisse, dass das Musizieren sich generell positiv auf alle andern Leistungsfächer auswirkt. Dieser Teil des
Vortrages wurde unterstrichen durch meisterhaft vorgetragenes
Flötenspiel des musikalisch begabten Referenten.
Das Gebet und die Hände
Mit gefalteten Händen beten wir zu Gott. Wir sehen dies wunderschön bei der berühmten Darstellung der betenden Hände
von Albrecht Dürer. Und bei der endgültigen Stabsübergabe
geben wir das Leben, das wir von Gott erhalten haben, ihm
wieder gleichsam zurück. Es heisst dann so eindrücklich: „Der
Lebenskreis des Menschen hat sich für immer geschlossen.“
Eindrücklich bringen folgende Zeilen diese Haltung zum Ausdruck, wobei die Hände fast immer eine rituelle Rolle spielen.
So lesen wir bei Eduard Mörike: „Aus Gottes Hand empfing
ich mein Leben. Unter Gottes Hand gestalte ich mein Leben. In Gottes Hand gebe ich mein Leben zurück. In ihm
sei’s begonnen, der Mond und die Sonnen an blauen Gezelten des Himmels bewegt. Du Vater, du rate, lenke und
wende! Herr, dir in die Hände sei Anfang und Ende, sei alles gelegt.“ Sabine Ulrich ihrerseits formuliert eindrücklich:
„Wenn Abschied naht, nehmen wir die Zeit behutsam in die
Hände, um noch zu sagen, noch zu sehen, noch zu wagen.
Und das schlichte kleine „Noch“ zeigt uns jene schmale Tür,
durch die wir Weites ahnen.“ „Leg alles still in Gottes Hände,
das Glück, den Schmerz, den Anfang und das Ende.“
Auffallend lang dauerte der verdiente Applaus für den engagierten Referenten, der auf Wunsch vieler zum Ausklang noch einmal zu seinen Flöten griff. Eine besinnliche Feierstunde wars
geworden! Mit grossem Dank wurde der Referent verabschiedet! Die höchste Anerkennung kam von einer Teilnehmerin, die
nach dem Referat zu mir kam und sagte: „Eure ASSVeranstaltungen sind immer schön, aber so schön wie heute
war es noch nie!“

Hans Anderegg
30

Adventsfeier vom 1. Dezember 2017
Es gehört zweifellos zu den besonderen Höhepunkten im Jahresprogramm unseres Vereins ASS, wenn die Adventsfeier jeweils im Chorraum der Kathedrale St. Gallen durchgeführt werden kann. Dieser schön gestaltete Raum übt bestimmt eine besondere Faszination auf alle Teilnehmenden aus. Das auffallende Meisterwerk im Altarraum ist das wunderbar gestaltete
Chorgestühl mit den Reliefs, die Szenen aus dem Leben des
hl. Benedikt darstellen. Dazwischen das krönende Orgelwerk
mit wunderbaren Schnitzfiguren, das nicht nur dem Auge, sondern dank gekonntem Orgelspiel auch den Ohren grossen Genuss bereitete. Zwischendurch mochten viele Blicke sich zu
den farbeprächtigen Deckengemälden und zum Altar mit dem
Gemälde der Himmelfahrt Mariä gewendet haben. In einem
Gewölbe sind die Symbole der Muttergottes und des hl. Joseph
abgebildet und Inschriften weisen auf die alttestamentliche
Stelle (Jes. 9,5), die Prophetie von der Geburt Jesu, hin: „Denn
uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seinen Schultern; man nennt ihn: Wunderbarer
Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens“.
Wahrlich, nur schon von der Ausstrahlung des herrlichen Raumes her eine wunderbare Einstimmung auf eine verheissungsvolle Advents- und Weihnachtszeit.

Dieser räumliche Eindruck wurde aber noch verstärkt durch Orgelmusik und Gesang und durch besinnliche Worte. Die Orgel,
meisterhaft gespielt von Norbert Schmuck, stimmte die vielen
anwesenden ASS-Mitglieder in die Adventsfeier ein mit dem
Lied aus dem Kirchengesangbuch „Veni, veni Emmanuel“, gesungen von Bettina Kugler und Suzanne Chappuis: „O Gott mit
uns, Immanuel, du Fürst des Hauses Israel, o Hoffnung aller
Völker du: Komm, führ uns deinem Frieden zu. Freu dich, freu
dich, o Israel, bald kommt zu dir Immanuel.“ Und Dompfarrer
Beat Grögli erklärte in seiner Begrüssung, was der hebräische
Name Immanuel bedeutet: „Gott ist/sei mit uns“; beim Propheten Jesaia Gegenstand der Verheissung wie im Lied angetönt.
Im Matthäusevangelium im Neuen Testament wird der Name in
Beziehung zu Jesus Christus gesetzt: „Seht, die Jungfrau wird
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ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man
wird ihm den Namen Immanuel geben, das heisst übersetzt:
Gott mit uns.“ Diese Szene ist in einem Deckengemälde der
Kathedrale veranschaulicht: „Emanuel nobiscum Deus“. In der
Mitte dieses Gemäldes steht Christus mit Kelch auf einer Erdkugel, umgeben von Engeln.
Gemeinsam wurde das wohl bekannteste und beliebteste Adventslied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt
der Herr der Herrlichkeit“ gesungen, ein Lied, das aus Ostpreussen aus dem 17. Jahrhundert stammt, und sich in den
Gesangbüchern aller christlichen Konfessionen findet. Der Königsberger Pfarrer Georg Weissel schrieb damals den Liedtext
in Anlehnung an Psalm 24 zur feierlichen Einweihung der neu
errichteten Kirche.
Dann folgten anregende und besinnliche Impulse, abgewechselt mit Orgelmusik und Gesang, in wohltuendem Rhythmus,
mit einladenden Besinnungspausen. Die ergreifenden Texte
stammten von der französischen Schriftstellerin und Mystikerin
Madeleine Delbrêl (1904-1964). Im Angesicht der schrecklichen Geschehnisse des Ersten Weltkrieges und beeinflusst
von den atheistischen Freunden des Vaters bekannte sie sich
mit 16 Jahren überzeugt zum Atheismus. Durch die Freundschaft mit ihrem Verlobten kam sie als Studentin der Sorbonne
mit dem Christentum in Kontakt. In Verarbeitung des tiefen
Schmerzes, als ihr Vater das Augenlicht verlor, suchte sie
nach der tiefsten Quelle der Liebe; sie begann zu beten und
erlebte in dieser Begegnung mit Gott ihre Bekehrung. Tiefen
Eindruck machten die von Dompfarrer Beat Grögli mit verschiedenen Impulsen vorgetragenen Zitate über ihre Bekehrung, den Dank dafür, dass Gott lebt, dass Gott uns lieben
kommt, dass es Momente des besinnlichen Alleinseins gibt,
die unsere Augen zu Gott erheben lassen. Passend dazu die
Musikvorträge der beiden Sängerinnen mit: Bach: „Öffne dich,
mein ganzes Herze“, Buxtehude: „O vis amoris“, Telemann:
„Jesu komm in meine Seele“ und Schütz: „Habe deine Lust am
Herrn“.
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Mit dem Malteser Advents-Segen schloss die eindrückliche
Feier:
„Gott segne uns mit einem langen Atem in dieser Zeit, wo
alle rennen und drängen. Gott segne uns mit wachen Augen, die wir brauchen, um Ihm und einander zu begegnen. Gott segne uns mit starkem Vertrauen, dass Er wirklich zu uns kommt in seiner grossen Liebe. So segne uns
in adventlicher Zeit der Gott Immanuel, Gott, der Vater,
der Sohn und der Heilige Geist.“
Zum Abschluss spielte Norbert Schmuck Orgel-Musik von Josef Gabriel Rheinberger „Alma redemptoris mater“ (Erhabene
Mutter des Erlösers), gesungen von Bettina Kugler und Suzanne Chappuis.
Traditionsgemäss wurde auch an dieser Adventsfeier eine Kollekte erhoben. Diesmal zu Gunsten der Winterhilfe und von Pro
Senectute Stadt St. Gallen (zum 100-jährigen Jubiläum). Insgesamt konnten fast Fr 1`900.- gezählt werden; aufgerundet
aus der vollen Vereinskasse wurden je Fr. 1`250.- an die beiden Institutionen überwiesen. Herzlichen Dank für alle Gaben!
Mit den besten Wünschen auf eine frohe Advents- und Weihnachtszeit und einen guten Übergang ins neue Jahr konnte die
besinnliche und fröhliche Feier abgeschlossen werden.

Hans Anderegg

33

Das Veranstaltungsprogramm für die erste Hälfte
2018 stellt sich vor
Das beiliegende Programm unseres Vereins informiert Sie, liebe Aktive Seniorinnen und Senioren, über die Veranstaltungen
in der ersten Hälfte 2018. Wiederum erhalten Sie ein Halbjahresprogramm, da die Absprachen mit den Referenten und Referentinnen in kürzeren zeitlichen Abständen besser zu bewältigen sind. Der Vorstand ASS hofft, dass es auch dieses Mal
gelungen ist, ein für Sie ansprechendes Programm zusammenzustellen. Im Folgenden werden die einzelnen Veranstaltungen
kurz vorgestellt; dies soll Ihnen die Auswahl erleichtern.
Das Programm der ersten Hälfte 2018 beginnt im Januar sehr
stimmungsvoll mit dem Brass Quintett unter dem Titel
„Querfeldein“, dem Gregory Flynn und Peter Moriggl
(Trompeten), Enrico Cerpelloni (Horn), Alain Pasquier
(Posaune) und Karl Schimke (Tuba) angehören. Dieses Quintett vereinigt fünf Solisten, die seit Jahren dem Sinfonieorchester St. Gallen angehören, die aber auch kammermusikalisch
und solistisch auftreten. Diese fünf Musiker werden zur Eröffnung des ASS-Jahresprogramms 2018 uns einen unterhaltsamen und interessanten musikalischen Bogen spannen.
Im Februar folgt ein literarischer Leckerbissen! Unter dem Titel
„Literarische Gabelbissen“ werden uns Regine Weingart
und Arnim Halter vom Parfin de siècle humorvolle Texte zu
allerhand Küchen- und Tisch-Situationen vorlesen. „Gar lieblich
dringen aus der Küche bis an das Herz die Wohlgerüche“. Am
Piano werden sie begleitet vom Musiklehrer und Pianisten Urs
C. Eigenmann. Kürzlich konnte Parfin de siècle das 20-jährige
Jubiläum mit einem grossen Bühnenfest und einer unterhaltsamen Retrospektive feiern. Ich freue mich, dass wir die beiden
Gründer dieses für St. Gallen unverzichtbaren Theaters nochmals für uns gewinnen konnten.
Im März findet traditionell unsere Hauptversammlung statt; es
ist die 25. seit Bestehen des Vereins ASS; sie soll deswegen
auch in bescheidenem Rahmen etwas feierlicher begangen
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werden. Wie immer soll Rechenschaft abgegeben werden
über die Vereinstätigkeit im vergangenen Jahr. Unter dem
Traktandum „Wahlen“ werden zunächst Rücktritte von Vorstandsmitgliedern (Helen Hotz, Renata Rütsche, Hans Anderegg) zur Kenntnis zu nehmen sein; anschliessend wird ein
neuer Präsident (Vorschlag des Vorstandes: André Straessle)
gewählt werden. Im Unterhaltungsteil dürfen wir die Geschwister Barbara (Violine) und Stefan (Piano) Hürlimann
begrüssen, die uns mit Kaffeehausmusik in die schöne Stadt
Wien versetzen werden. Selbstverständlich findet anschliessend auch wiederum ein Apero statt.
Im April werfen wir einen Blick in die erdgeschichtliche Vergangenheit mit dem Thema „Die geologische Geschichte
des Bodensees“. Dazu konnten wir einen best ausgewiesenen Geologen gewinnen, der mit anschaulichen Bildern und
gut verständlichen Worten interessante Einblicke in die Erdvergangenheit vermitteln kann. Dr. Oskar Keller stammt aus
St. Gallen, absolvierte die Ausbildung zum Sekundarlehrer
und studierte anschliessend an der Uni Zürich in GeographieGeomorphologie. Seine Doktorarbeit war der Eiszeitgeologie
des Neckertals gewidmet. Anschliessend war er als Dozent
an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen und an der Universität Zürich tätig.

Im Mai widmen wir uns einem hoch interessanten naturwissenschaftlichen Thema unter dem Titel „Insekten und wir
Menschen; eine Beziehung voller Irrtümer“. Dazu wird
André Mégroz sprechen, ein bekannter Insektenforscher,
zwar kein studierter, er war ein Arbeitsleben lang im Versicherungswesen tätig, bis zu seiner Frühpension mit 55. Heute ist
er Ansprechperson für Biologiestudenten, hält Vorträge und
veröffentlicht Artikel. Ihm zuzuhören lohnt sich; wer ihm zuhört, merkt sofort: Hier redet ein leidenschaftlicher Erzähler.
Keine zwei Sätze reiht er aneinander, ohne eine Anekdote
über Käfer, Ameisen oder Spinnen einzufügen.
Im Juni geht es um uns selber, um unseren Körper, unsere
Verdauung unter dem viel versprechenden Titel „Unser Darm
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– sechs Meter zwischen Teller und Toilette“. Dazu konnten
wir zwei ausgewiesene Fachleute des Teams Ernährungsberatung am Stadtspital Triemli in Zürich gewinnen, die Ernährungsberaterin Maja Dorfschmid und den Facharzt für Chirurgie Dr. Simon Wrann. Wir alle wissen, dass der Darm unsere Verdauung regelt. Dass der Darm aber noch viel mehr
kann ausser unsere Nahrung zu verdauen, das wissen nur wenige. Verantwortlich dafür sind die über 100 Billionen Bakterien,
die im Darm leben…

Beim Studium dieses Veranstaltungskalenders und beim Vergleich mit früheren Angeboten ist Ihnen wohl aufgefallen, dass
diesmal nur ein Vereinsausflug (Ausflug mit Wanderung am
28. Juni 2018; Beginn des Open Airs St. Gallen) publiziert
wird. Die Begründung liegt beim Kinderfestjahr in der Stadt St.
Gallen. Um unliebsame Überschneidungen zu umgehen, hat
der Vorstand beschlossen, die anderen zwei Ausflüge
(Halbtagesausflug und Ausflug ohne Wanderung) erst nach
den Sommerferien anzubieten (am 28.06.18 kann das Kinderfest nicht stattfinden). Sie werden also rechtzeitig mit der
nächsten ASS-Post (Ende April) auch die Einladung zum Ausflug mit Wanderung, mit der ASS-Post-Ausgabe nach den
Sommerferien die Einladungen zu den anderen zwei Ausflügen
erhalten.
Gerne hoffe ich, dass ich Sie, liebe Aktive Seniorinnen und Senioren, mit diesen Programmhinweisen „gluschtig“ machen
konnte, von unserem Angebot auch in der ersten Hälfte 2018
möglichst zahlreich Gebrauch zu machen. Der Vorstand freut
sich, Sie zu gegebener Zeit begrüssen zu dürfen. Das Programm für die zweite Hälfte 2018 (zusammen mit den Ausschreibungen der Ausflüge) erhalten Sie rechtzeitig mit der
ASS-Post 2/2018 im Juli. Der Vorstand ist bereits jetzt aktiv an
der Planung!

Hans Anderegg
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Fr. 26. Januar 14:30 h, Centrum St. Mangen
Brass- Quintett St. Gallen: Querfeldein
Gregory Flynn und Peter Moriggl (Trompeten), Enrico Cerpelloni (Horn), Alain Pasquier (Posaune), Karl Schimke
(Tuba)
Fr. 09. Februar 14:30 h, Centrum St. Mangen
Literarische Gabelbissen
Lesung mit Theater Parfin de siècle
Regine Weingart und Arnim Halter; Urs C. Eigenmann
(Piano)
Fr. 09. März 14:30 h, Centrum St. Mangen

Hauptversammlung des Vereins ASS
Kaffeehausmusik mit den Geschwistern
Barbara und Stefan Hürlimann
Fr. 13. April 14.30 h, Centrum St. Mangen
Die geologische Geschichte des Bodensees
Dr. Oskar Keller, Lüchingen
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In der Zeitperiode vom 05.07.2017 bis 08.12.2017 sind
folgende Personen unserem Verein beigetreten:
Brunner

Ursula

Zollikerberg

Jauslin

Kurt & Rosemarie

Wittenbach

Humberset

Ursula

Gossau

Bossart

Rolf & Charlotte

St. Gallen

Wegmann

Silvia

Arbon

Heer

Iika

St. Gallen

Eugster

Beatrice

St. Gallen

Knöpfli

Gertrud

St. Gallen

Schwizer

Karl Rudolf

St. Gallen

Lutz

Nelly

Teufen

Graf

Ursula

St. Gallen
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Einzug der Jahresbeiträge für 2018
Als Beilage zu dieser ASS-Post finden Sie einen Einzahlungsschein. Wir bitten Sie, den Jahresbeitrag möglichst
bald einzubezahlen. Dieser beträgt Fr. 40.- für ein Einzelmitglied und Fr. 60.- für eine Doppelmitgliedschaft (zwei Personen im gleichen Haushalt). Nach oben sind selbstverständlich keine Grenzen gesetzt!

Bitte einzahlen bis spätestens Ende März 2018!
Wir danken für Ihre Treue zu unserem Verein.

www.ass-stgallen.ch
Immer auf dem neusten Stand.
Besuchen Sie unsere Homepage
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