
 

 

Zeit haben in Herisau 

 

Kürzlich habe ich Besuch von einer Freundin aus Bern bekommen und habe ihr „mein Herisau“ 

gezeigt. Dabei steckte sie mich mit ihrer Bewunderung für unsere schönen Gassen förmlich an. Wir 

starteten beim Forsthaus an der Kasernenstrasse und liefen durch die neue Quartierstrasse im 

Rosenauquartier. Dann schlenderten wir durch die Bachstrasse, wo ich ihr die beiden Häuser zeigte, 

in denen ich früher mit meiner Familie wohnte. Auf dem Vorbeiweg kehrten wir im Treffpunkt zu 

einem Glas Wein und ein paar Tapas ein. Sie staunte nicht schlecht, dass unsere Kirchenglocken so 

lange läuten dürfen, auch wenn wir uns dadurch kaum hörten. Über die Oberdorfstrasse gelangten 

wir schliesslich zu meinem Büro, das in einem schönen alten Appenzellerhaus mit Charme liegt. Auf 

der Hinterseite gibt es eine kleine Terrasse, wo wir im Sonnenschein unseren Nachmittag 

verbrachten und all das mitten im Zentrum. Unser Abschluss vom Tag führte uns zum Apéro ins fiore, 

ein Ort wo ich immer herzlich willkommen geheissen werde. Auf kleinstem Raum ergab sich ein 

rundum schönes Bild, das ich ihr von meinem Herisau zeigen konnte. Das Gewohnte verliert für uns 

schnell an Reiz und wir tun uns schwer, seinen Wert noch täglich wahrzunehmen. Das Interessante 

ist aber, dass wir durch die Augen der Anderen die Möglichkeit haben, uns wieder neu zu begeistern. 

Was es dazu braucht? Vor allem Zeit. Sie können das gerne überprüfen: gehen sie mit Kindern durchs 

Dorf und entdecken sie ihr Herisau. Oder begleiten sie eine ältere Person auf ihrem Spaziergang und 

lauschen sie ihren Erinnerungen an Herisau. Oder laufen sie über den Höhenweg oder zum 

Pulvertürmli, vielleicht hoch zum Nieschberg oder runter zum Schwänberg. Sie werden sicher auf 

andere Menschen treffen, die sich Zeit nehmen um ihr Herisau zu geniessen. Astrologisch gehört das 

Thema Zeit zu Saturn. Er steht gerade am Anfang des Zeichens Steinbock und prüft den Wert der Zeit 

und den Wert von Strukturen. Das ist spürbar auf der persönlichen Ebene, wie auch auf der 

gesellschaftlichen und politischen Bühne. Die Weltordnung bricht auseinander, langjährige Allianzen 

werden aufgekündigt, die Interessen der Globalplayer verschieben sich in Richtung transpazifischer 

Raum. Europa muss sich vielen Problemen und Versäumnissen stellen. Ob die Schweiz dabei so 

unabhängig ist, wie sie sich fühlt, dürfte sich bald zeigen. Wir haben immer noch eine Lebensqualität, 

von der viele Menschen nur träumen können. Nutzen Sie die Zeit, um bewusst wahrzunehmen und 

ihren Lebensort Herisau immer wieder neu wertzuschätzen.  
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