
 

 

Herisau, der einstige Marktflecken 

Im Zuge der Abstimmung um das Gratisparkieren im Zentrum wurden erneut Stimmen laut: Herisau, 

mach jetzt endlich vorwärts! Dabei wird gebaut wie lange nicht, für Familien und die Alten wurde in 

Wohnraum und Freizeitgestaltung investiert. Federführend meldet sich nun aber das Gewerbe. Die Politik 

wird zur Schaffung von Rahmenbedingungen angerufen, die Stiftung Dorfbild hilft, die Öffentlichkeit zu 

sensibilisieren - es bedarf gebündelter Kräfte, um Ziele zu erreichen. Wie wäre es mit einer 

Potentialbetrachtung der anderen Art? Astrologie bietet Zugang zu jenem alten Wissen, das im Fokus von 

Modernisierung und Optimierung verdrängt wird und deshalb als Störfaktor in all den schönen Plänen 

herumgeistert. Der Handel untersteht traditionell der Energie Merkurs. Die Kernkompetenzen des 

geflügelten Götterboten sind in der Person des Marktfahrers sichtbar: er ist mobil, hat Kunden aller 

Schichten und bemüht sich, sein Angebot mit Esprit und Redekunst anzupreisen und zu verkaufen. 

Gesprächsstoff mit den Kunden bieten Waren und Preise, aber er ist auch die Informationsquelle für 

Neuigkeiten schlechthin. Herisau – der Marktflecken, klingelt da was? Der Obstmarkt ist aktuell am 

Samstag belegt. Als Vorplatz des Kantonalen Regierungsgebäudes ist er heute vermehrt politisches Areal. 

Die Regierung hat sich ausgebreitet, früher war da noch eine Bank, auch ein Ort des Handels. Heute lässt 

sich hier vielleicht gut demonstrieren und politisieren, auch Bau- und Konstruktionsbüros in der Nähe 

machen Sinn, aber der Warenverkauf wird energetisch nicht mehr unterstützt. Ein stimmigerer Platz für 

jede Form von Markt wäre heute rund um die Post. Die Zustellung von Nachrichten deutet auf 

merkurisches Areal. Wieso nicht den Platz hinter der Gemeinde autofrei machen? Auch der Wochentag 

spielt eine entscheidende Rolle, Mittwoch ist Merkurtag. War das nicht einst Herisaus traditioneller 

Markttag? Der Detailhandel gruppiert sich rund um die Evangelische Kirche (Jupiter) und dem 

Regierungsgebäude (Saturn). Jupiter Energien eignen sich gut für Reisebüros, Kulturläden, Bibliotheken 

oder für Unterstützungsangebote wie die Flüchtlingsberatung, die nun gegenüber der Kirche genau richtig 

liegt. Saturn Energien hingegen haben eine starke Dominanz und können für die lockere Art Merkurs und 

das spontane Verkaufsgeplänkel erschwerend wirken. Deshalb liegt der energetische Handelsbereich eher 

Richtung Bahnhof mit seinen Reisenden (Merkur), gerade die Bahnhofstrasse war ja die frühere 

Einkaufsmeile von Herisau schlechthin. Es scheint, die Dorfentwickler von einst hatten noch mehr Zugang 

zu diesem alten Wissen, vielleicht sollten wir auf dieser Basis weiterbauen. 
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