voraus
und
greift
dabei
einige
mehrheitsfähige Vorstellungen auf. So
können alle zustimmend nicken, und
niemand fühlt sich direkt angesprochen.
In meinem «Magnet»-Artikel fanden
sich zwei Passagen, die ich für die Rede
sinngemäss übernehmen konnte. Die erste
befasste sich, nicht ganz ernst gemeint, mit
der Frage, wie das Appenzellerland in
hundert Jahren heissen könnte, und ich
hoffte, dass sie auch in mündlicher Form
vorgetragen ein kleines Schmunzeln beim
Publikum auslösen würde:
Also träumte ich ein wenig vom Appenzellerland
in hundert Jahren. Zunächst sah ich eine
radikale Verkürzung der Bezeichnung für den
geografischen Raum, um den es geht: von

Appenzellerland über Appenzell bis zu App.
Und die Bewohner dieses auch in hundert Jahren
noch wunderschönen Landstrichs heissen Appis.
Dass sie damit in die Nähe von Apple und
Smartphone-Apps gerückt werden, stört sie
nicht. Im Gegenteil. Mit moderner Technik
haben sie nämlich, schon lange, durchaus etwas
am Hut.
Sie ermöglicht den Appis (Sie sehen, in
meinem Traum habe ich den sich schon heute
abzeichnenden Trend zur Sprachverkürzung voll
übernommen), von App aus mit der ganzen Welt
verbunden zu sein. Aus der Wissensgesellschaft
ist längst eine Bewusstseinsgesellschaft
geworden, und darin spielt der Ort, an dem man
sich gerade aufhält, je länger, je weniger eine
Rolle. Wer also in App lebt und in vielen Fällen
auch von zu Hause aus arbeitet, hat sich

bewusst für diesen Lebensraum entschieden.
Geblieben ist der Lebensraum App, dessen
Bewohnerinnen und Bewohner neben der
Landschaft und den Traditionen vor allem eines
verbindet: geteilte Werte.
Mit diesem Thema, das sich in jeder Rede
gut macht, befasste sich die zweite
Passage:
Werte sind auch in hundert Jahren das, was den
Menschen etwas wert ist, was wichtig ist in
ihrem Leben. Im Jahr 2113 sind sich die
Menschen, die sich bewusst und freiwillig für
App als Lebensraum entschieden haben,
darüber einig, worum es in ihrem Leben geht:
um nachhaltige Lebensqualität.
Auch in meinem Traum verstehen die

Menschen keineswegs alle dasselbe unter
Lebensqualität. Noch immer gehören zum
Beispiel für viele solche Werte dazu, die nur eine
Stadt bieten kann, etwa Tempo, Abwechslung,
Reize. Den Appis hingegen sind andere Werte
wichtiger, etwa Ruhe, Raum, landschaftliche
Schönheit, Naturnähe, Überschaubarkeit.
Auch im zwischenmenschlichen Bereich
bevorzugen sie die dörfliche Variante von
Lebensqualität,
die
weniger,
dafür
verbindlichere Beziehungen bedeutet. Die Appis
lieben nach wie vor ihre Freiheit und gehen
gerne ihre eigenen Wege. Wenn sie nach einem
Ausflug in die Stadt zurückkommen, sind sie
froh, der dort allgegenwärtigen Überwachung
durch Kameras und Drohnen zu entkommen.
Die Appis von 2113 teilen also viele Werte,
doch ansonsten verwirklichen sie auf sehr

individuelle Weise ihre Vorstellung von
Lebensqualität. Das hat, guter appenzellischer
Tradition folgend, manchmal etwas Skurriles
und Schrulliges. Doch weil die Appis um ihre
eigene Schrulligkeit wissen, begegnen sie der
Skurrilität der anderen mit gegenseitigem
Respekt, was das Zusammenleben sehr
angenehm macht.
Zu den gemeinsamen Überzeugungen der
Werte-Republik App, wie dieser Lebensraum
jetzt ganz offiziell heisst, gehört es auch, dass
Lebensqualität
nachhaltig
sein
muss.
Nachhaltiges Denken und Handeln gehörte zu
den Charakteristika dieses Landstrichs, lange
bevor es das Wort gab. Die Appis in meinem
Traum haben mit dem Wert Nachhaltigkeit das
gemacht, was sie mit allen Traditionen tun: Sie
erfassen ihre Essenz und interpretieren sie neu

