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Literaturland – Drei Frauen sind die Siegerinnen

Lea Sager gewinnt im Ausserrhoder Schreibwettbewerb
Der zweite Literaturland Schreibwettbewerb des Amtes für Kultur Appenzell
Ausserrhoden ist entschieden: Der Jurypreis in der Kategorie Erwachsene geht
an die Künstlerin hinter der Kunstfigur
Jessica Jurassica für den Text «#influenza». In der Kategorie Jugendliche wird
die 17-jährige Lea Sager aus Bühler für
ihren Text «Selbstverständlich!» mit dem
Jurypreis ausgezeichnet. Der Publikumspreis geht an Ruth Weber-Zeller für den
Text «Wurzeln».
(mo/pd) Die 17-jährige Kantonsschülerin Lea Sager aus Bühler erhält den
mit 1500 Franken dotierten Jurypreis
in der Kategorie Jugendliche. Für Lea
Sager ist Schreiben das Medium, durch
das sie sich ausdrücken kann, wie es andere beim Zeichnen oder durch Musik
tun. Die Jury würdigt den Text «Selbstverständlich!» in ihrer Laudatio: «Mit
einem Flair fürs Absurde erzählt Lea
Sager die Geschichte von einer eigentlich ganz normalen, aber doch reichlich
seltsamen Begegnung. Der Preisträgertext der Kategorie Jugendliche ist eine
runde, witzige, temporeich getaktete
Geschichte.»
Jungautorin im Anzeige-Blatt
Leserinnen und Leser des Anzeige-Blatts für Gais und Bühler kommt
der Name der ausgezeichneten Jungautorin vielleicht bekannt vor: Seit dem
Sommer schreibt Lea Sager ab und zu
über Ereignisse in Bühler für das AZB.
Sie erzählte, sie habe sich erst nach langen Nachdenken aufgerafft, am Wettbewerb teilzunehmen, nachdem ihre
Grossmutter sie auf die Ausschreibung
in der Zeitung hingewiesen habe. Das
Thema lautete «Ich wäre überall und
nirgends», ein Zitat von Peter Morger.
«Mein Text entstand schliesslich während einer Zugfahrt von Sion nach Hau-

se, ganz spontan», sagt Lea Sager. «Er
handelt von einem Treffen eines älteren
Mannes und eines kleinen Mädchens an
der Bushaltestelle». Der Text ist auf der
Webseite literaturland.ch aufrufbar.
«Spannend war es auf der Lesetour, die
Reaktion des Publikums zu erleben»,
erzählt sie. Sie habe damals zum ersten Mal gespürt, dass ihr Text gut ankomme. Eine Auswahl der eingereichten Texte wurde an öffentlichen Lesungen anonym von Schauspielern vorgelesen. In Teufen kürte das Publikum die
46-jährige Alexandra von Arx aus Urnäsch für den Text «Kopfreisen im Appenzellerland» zur Tagessiegerin.
Lea Sager findet es toll, dass der
Schreibwettbewerb auch auf Jugendliche ausgerichtet ist. Gleichzeitig bedauerte sie, dass nicht mehr als vier Gleichaltrige dieses Abenteuer wagten.
Die feierliche Preisverleihung fand am
Sonntag im Beisein von Regierungsrat
Alfred Stricker in der Stuhlfabrik in
Herisau statt. Insgesamt wurden Preise
im Wert von 10 500 Franken überreicht.
Die thematische Vielfalt, die stilistische
Bandbreite und die Experimentierfreude der Autoren und Autorinnen, die
Texte einreichten, widerspiegle sich in
den preisgekrönten Texten, heisst es in
der Medienmitteilung vom Sonntag.
Kunstfigur gewinnt Jurypreis
Mit dem mit 4500 Franken dotierten Jurypreis für den Text #influenza gewinnt
eine Autorin, die sich als Kunstfigur in
den sozialen Medien mit Texten der jungen Tradition der Facebook-Literatur
und der Twittersprache «Twitter-Lingo»
bewegt. Die hinter der Kunstfigur Jessica Jurassica stehende 25-jährige Künstlerin ist im Kanton Appenzell Ausserrhoden aufgewachsen. Ihre Identität ist
anonym, um dem Konzept der gesichtslosen digitalen Kunstfigur gerecht zu

das Leben, das sie führt, doch so schnell
wird sie die Follower im Kopf nicht los
– jede Gedankenfolge endet bei der Sorge um ihr perfektes Image. Der Text
nimmt seine zeitgeistige Protagonistin
ernst und es gelingt ihm, sich nie über
sie lustig zu machen.»

Lea Sager, Gymnasiastin aus Bühler, siegte beim Ausserrhoder Schreibwettbewerb in
der Kategorie Jugendliche. 
(Bild: zVg)
bleiben. An der Preisverleihung war sie
persönlich nicht anwesend – das Publikum konnte sie aber in Form einer Video-Performance kennenlernen.
Die Jury schreibt in ihrer Laudatio über
#influenza: «Dass es weh tun kann und
wie, in der Haut einer öffentlichen Figur mit perfektem Lächeln, perfektem

Style, perfektem Geschmack zu stecken
– mögen noch so viele junge Mädchen
und Frauen davon träumen, wie sie zu
sein –, davon erzählt die Geschichte auf
schonungslose, originelle, zupackende
Weise. Die Autorin geht ganz in ihre
Figur hinein und mit ihr an die Grenze; sie lässt sie kritisch nachdenken über

Publikumspreis für Familienfrau
Ruth Weber-Zeller wird mit dem Publikumspreis in der Höhe von 4500
Franken ausgezeichnet. Die 47-jährige Familienfrau lebt in Walzenhausen
und ist im Gesundheitswesen tätig. Vor
drei Jahren hat sie eher zufällig mit dem
Schreiben angefangen. Heute sagt sie:
«Seit da lässt mich das Schreiben nicht
mehr los, ist zu einem Teil von mir geworden, zu einem tiefen Bedürfnis, dem
ich Raum geben möchte. Schreiben als
Möglichkeit, mit dem Leben umzugehen.»
Die Jury würdigt den Text, den das Publikum auserkoren hat mit diesen Worten: «Zwei, drei Sätze genügen, und wir
sind mitten drin – im Text und im Leben
einer Ich-Erzählerin, die am Ende ihres Lebens angelangt ist. Mit einfachen
Worten, kurzen, harten, präzisen Sätzen
evoziert die Autorin die Atmosphäre im
Altersheim... Der Text ist kunstvoll gemacht und entfaltet einen starken Sog.
Die Tragik dieser alten, verwirrten und
doch so poetisch die Fäden ihrer Erinnerungen verwebenden Frau, berührt.»
Beim zweiten Schreibwettbewerb von
Literaturland haben siebzehn Erwachsene und vier Jugendliche Texte eingesandt. Die fünfköpfige Jury – Ralf
Bruggmann, Christine Lötscher, Anna Lutz, Patrick Schär und Rebecca C.
Schnyder – wählten die sieben besten
aus und schickten sie ins Rennen um
den Publikumspreis, der bei zwei Lesungen in Herisau und Teufen ermittelt
wurde.

«Frau macht Politik – und spricht darüber» – Podiumsdiskussion mit Ausserrhoder Politikerinnen

«Frauen warten, bis man(n) sie fragt»
«Rollen durchbrechen» – das ist das Fazit
einer Diskussionsveranstaltung der Ausserrhoder Frauenzentrale am Donnerstagabend in Teufen: Sechs Politikerinnen
– darunter die Bühlerer Gemeindepräsidentin Inge Schmid – diskutierten unter
der Leitung von Jennifer Abderhalden,
Vorstandsmitglied der Frauenzentrale,
über Frauen in der Politik.

Allerdings könne es auch vorkommen,
dass man im Verlauf der Debatte anders stimme, als man sich vorgenommen habe.
Miteinander tragen
Claudia Frischknecht ist CVP-Kantonalpräsidentin. Ihr Tipp: «Man muss
sich wohlfühlen, Reden gut vorbereiten und niemals irgendwo abschreiben».
Beim Thema Kollegialbehörde stimmten alle Karin Steffen zu, die sagte: «Ich
bin froh, dass es sie gibt.» Es sei wichtig, dass Gemeinderäte gegen aussen
geeint aufträten, so Inge Schmid. «Wir
tragen das miteinander.»
Alle wünschen sich Frauen mit mehr
Mut, in die Politik einzusteigen. «Frauen
müssen auch wollen,» so Inge Schmid.
Frauen drängten sich nicht vor. Meist
würden sie von Männern angefragt, ob
sie kandidieren wollten – und nicht von
Frauen. Frauen hätten hohe Ansprüche
an sich, so Judith Egger – «Jahrhunderte von männlich geprägter Politik sind
nicht spurlos vorbeigegangen. Die Rollen müssen durchbrochen werden,» forderte sie. Sie riet dazu, Leserbriefe zu
schreiben, sich selber Aufträge zu erteilen, sich in politischen Parteien zu
engagieren.

Margrith Widmer
Ariane Brunner, die Präsidentin der
Frauenzentrale, erschien in rotem Fussballshirt mit der Aufschrift «Bundesrätinnen» auf dem Rücken. Im Vorfeld
der Ausserrhoder Gesamterneuerungsund der Bundesratswahlen hofft sie auf
mehr Frauen in den Räten.
Keine Frau in der Ausserrhoder Regierung, unterdurchschnittlich viele
Frauen in Parlamenten: Jennifer Abderhalden diskutierte mit Judith Egger, Kantonsrätin, SP, Speicher, Karin
Steffen, Gemeinderätin, parteiunabhängig, Schachen bei Reute, Susanne Lutz,
Kantonsrätin, FDP, Grub, Margrit Müller, Gemeindepräsidentin und Kantonsrätin, parteiunabhänig, Hundwil, Claudia Frischknecht, Kantonsrätin, CVP,
Herisau, und Inge Schmid, Gemeindepräsidentin, SVP, Präsidentin der Gemeindepräsidenten-Konferenz, Bühler.
Hinter Aktenbergen
Wie verbringen Frauen in der Politik
ihre Tage? «Hinter dem Aktenberg der
nächsten Kantonsratssitzung,» sagte Judith Egger. Ob Kantons- oder Gemeinderätin: Aktenberge sind ihre Begleiter.
«In die Politik» kamen die Frauen, weil
sie sich «schon seit der Schulzeit für Politik interessiert,» wie Inge Schmid sagte. Voraussetzung sei: «Mit sich selber
ehrlich sein und Niederlagen verkraften
können.» Es brauche Mut, hinzustehen
und zuzuhören; aber: «Man kanns nicht
jedem recht machen; man wird nicht als
Politikerin geboren, aber man kanns
lernen,» so Susanne Lutz.
Es gehe nicht darum, den schnellen
Erfolg zu erjagen; «manchmal staunt
man, was zehn Jahre später möglich

Die Bühlerer Gemeindepräsidentin Inge Schmid (rechts) erzählte von ihren Erfahrungen in der Politik. 
Stunden pro Woche, bei Inge Schmid
auf 30. «Wenn ich beginne, Stunden zu
zählen, höre ich auf,» so Schmid.
Einig sind sich die Frauen: Politik machen sie nicht wegen des Geldes; aber
viele Leute sind wegen des Lohnausfalls oder teurer Kinderbetreuung auf
Sitzungsgelder angewiesen. «Die Entschädigung muss einen grösseren Teil
des Lohnausfalls decken,» so Inge
Schmid. Das Milizsystem stosse an
Keine Stunden zählen
Grenzen. Die Firmen hätten kein InterDie Wahrnehmung der Mitbürger ände- esse mehr an politisch Tätigen.
re sich, aber: «Ich bin dieselbe Person
Nie im roten Pulli
geblieben,» sagte Margrit Müller. Ein
Bürger habe sie gefragt, ob er ihr noch Dazu kommen RepräsentationspflichDu sagen dürfe. Der Arbeitsaufwand ten. Inge Schmid musste einmal einen
beläuft sich bei Susanne Lutz auf elf Vortrag bei Schafzüchtern halten. «Ich

wird,» erinnerte sich Judith Egger und
erwähnte als Beispiel die Bodenpolitik
der Gemeinden. Inge Schmid stimmte
zu: Als junge Mutter habe sie, damals in
Innerrhoden, einen Antrag gestellt und
sei mit der Drohung, darüber entscheide die Landsgemeinde, abgewimmelt
worden. 25 Jahre später sei ihr Anliegen umgesetzt worden. «Es ist wie beim
Bauern: Man sät.»
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mag Schafe nicht und ich dachte: Alle
merken, dass ich Schafe nicht gern habe.» Einmal habe es geholfen, bei einer
Veranstaltung mit vielen Kindern die
Rede in sehr kurzer Versform zu halten.
Bei Auftritten achte sie darauf, was sie
trage. Manchmal könne das auch eine
Jeans sein, aber: «Ich würde nie einen
roten Pulli anziehen und provozieren.»
Bei der SP gebe es keinen Fraktionszwang, sagte Judith Egger. «Es gibt
auch Minderheitspositionen. Und,
wenns drauf ankommt, rauft man sich
zusammen. Eine Fraktion ist ein grosser Pool von Wissen; man kann viel lernen.» Auch bei der FDP und der CVP
gebe es keinen Fraktionszwang, so Susanne Lutz und Claudia Frischknecht.

Zu wenig Frauensolidarität
«Machen Mütter Fehler beim Erziehen
ihrer Buben?» fragte Marlies Longatti,
Stein, Vorstandsmitglied der Frauenzentrale, in der Diskussionsrunde. Susanne Lutz diagnostizierte mangelnde Frauensolidarität. Claudia Frischknecht stimmte zu: Konkurrenz, Neid,
seien dabei, sodass sich Frauen selber
im Weg stünden. Inge Schmid wurde
gefragt, wie sie den Shitstorm über die
Strassennamen verarbeitet habe: «Der
Gemeinderat stand einig zusammen.
Als Gemeindepräsidentin war ich ein
dankbares Opfer. Aber ich habe das nie
als persönlichen Angriff empfunden.»
Frauen dürften nicht ein «Amt» als
Ziel haben, riet Judith Egger. Es gehe
darum, Erfahrungen zu sammeln und
nicht, zu meinen «Politik ist ein Amt».

