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Jetzt ziehen wieder die schönen Kühe und 
deren stolze Züchter durchs Tal. Herbstzeit 
ist Zeit der Viehschauen. Aufgereiht in ihren 
Kategorien stehen sie Bauch an Bauch, mit 
Buchstaben auf den Hüften, gestriegeltem 
Fell, rasierten Hinterteilen und prallen Eu-
tern. So manche Viehschau habe ich besucht, 
Experten über Nuancen reden hören, Funda-
mente studiert, über Zentralband und die 
obere Linie geschrieben. Mit ungeeignetem 
Schuhwerk bin ich in so manchen Blötter ge-
standen. Und immer wieder habe ich mir ge-
dacht: Das ist eine Welt für sich. Selbst wenn 
die Bauern von der «Schönsten» reden, von 
der Miss: Um Schönheit geht es hier nicht. Es 
geht um Funktionalität. Eine Kuh muss Milch 
liefern, nicht hübsch aussehen.
Schönheit und Funktionalität zu vereinen, ist 
mitnichten bäuerliche Angelegenheit. Städte- 
und Raumplaner, Architekten und Gemein-
debehörden sind besonders bestrebt, unsere 
Dorfzentren neu (oder überhaupt) zu gestal-
ten. Weg von der Funktionalität einer Orts-
durchfahrt, hin zur Ästhetik von urbanen Be-

gegnungsräumen. Wir stehen auf dem Dorf-
platz in Ebnat-Kappel, hübsch aufgewertet 
mit Sitzbänken und Blumenkisten, ein älterer 
Herr im älteren Toyota Starlet ruft uns zu, 
dies sei der schönste Platz von Wattwil bis 
Wildhaus. Und jetzt wolle man ihn einkiesen. 
Dabei würde ein Spielgerüst für Kinder rei-
chen und der Platz wäre perfekt. Nur, ein Kin-
derspielplatz ist kein Dorfplatz. Fachleute le-
gen sich ins Zeug, um Neues, Schönes, Zu-
kunftsträchtiges zu erbauen, Impulse zu set-
zen. Die Nutzer aber, die wollen das gar nicht. 
Weil’s gut war, wie’s war. Es entstehen Kom-
promisslösungen. Denkmalgeschützte Ob-
jekte, aufgefrischt und wiederbelebt. Statt de-
ren Anblick dominiert die Reklame des Dis-
counters. Schöne Begegnungsplätze an zent-
raler Lage, verkehrsberuhigt und in histori-
scher Anlehnung. Mitten auf dem Platz aller-
dings, statt eines Baumes mit Bänkli drunter, 
steht ein Auto zu Werbezwecken. Es erinnert 
an die Verbotene Stadt in Peking. Da durch-
läuft man Hof um Hof, staunt ob der kaiserli-
chen Architektur in 890 Palästen, den weissen 
Balustraden und bunten Mauern mit Dra-
chenantlitzen. Alles blitzblank, kein Anzei-
chen menschlichen Konsums weit und breit. 
Bis man ins Innerste gelangt, auf den zentra-
len Platz und da steht – eine Starbucks-Filiale. 
Wohlbemerkt, sie steht heute zum Glück 
nicht mehr da.
Es ist nicht so, dass wir Toggenburger nichts 
Neues schaffen wollen. Es gelingt uns nur 
nicht immer, neu zu denken. Ähnlich der 
«horseless carriage». Da hatte man im späten 
19. Jahrhundert das Auto erfunden, war aber 
unfähig es anders zu benennen als schlicht 
und einfach «pferdelose Kutsche», weil man 
nichts anderes kannte als Kutschen, die von 
Pferden gezogen wurden. Ich wünschte mir, 
wir wären mutiger im Denken und würden 
diesen Gedanken mehr Raum schaffen. Wir 
sind ja auf gutem Weg. Vor ein paar Jahren, da 
gab es keine Kita im ganzen Tal. Jetzt gibt es 
sie, doch die Lage ist nicht grad familien-
freundlich. Es gab keine Krabbeltreffs. Jetzt 
gibt es sie, doch zuerst muss mitsamt Maxico-
si das steile Treppenhaus gemeistert werden. 
Orientieren wir uns doch auch an den Gros- 
sen, die Wohnüberbauungen mit perfektem 
ÖV-Anschluss realisieren, die neben grünem 
Park und Café auch gleich Kita und Grossver-
teiler beherbergen. Es sind die anderen, die 
uns Kleinräumigkeit, Nostalgie und Sturheit 
attestieren. Nicht wir. Wir dürften ruhig mal 
mutig sein. Klotzen, statt kleckern. So wie es 
die Bauern mit ihren Kühen tun.
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