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«Ond z Troge machids gschydi Lüt»
Johannes Schläpfer erzählt die aussergewöhnliche 200-jährigeGeschichte der Kanti Trogen.

Elia Fagetti

Mit einem flammenden Plädo-
yer steigt Johannes Schläpfer in
sein Buch «Ond z Troge ma-
chids gschydi Lüt» ein. Er be-
schreibt darin die einzigartige
200-jährige Geschichte der
Kantonsschule Trogen. Einzig-
artig, weil es sonst in der
Schweiz keine Schule gibt, wel-
cheeineFachmittelschule,Wirt-
schaftsmittelschule, Sekundar-
stufe und ein Gymnasium auf
ihremAreal bietet.

Schläpfer sieht die Zukunft
der Schule sichergestellt, wenn
Innovation nicht als etwas
«hemmendes»verstandenwird.
Sie solle zu neuen Denkanstös-
sen führen. Die Texte werden
durchaufschlussreicheBebilde-
rungenunterstützt.Gezielt plat-
zierte Fotos, Zeichnungen und
Statistikenzeichnenein lebendi-
ges Bild derKantonsschule.

Sternwarteunddie
«heimlichenPädagogen»
Beginnend bei der baulichen
Entwicklungwählt Schläpfer als
erstes ein sachliches Thema.
Hierdreht es sichumdieAnfän-
ge.DerersteVorläuferdesCam-
pus bildet die 1821 gegründete
Lehr- undErziehungsanstalt für
Söhne der gebildeten Stände.
Schläpfer beschreibt wie der
praktische Unterricht schon im
19. Jahrhundert starkdurchPra-
xisbezug gefördert wurde.
Ausserdem geht er auf die bau-
lichen Massnahmen ein, die
etwa durch Platznot notwendig
wurden.«Eine Kantonsschule,
die etwasauf sichhält, nenntof-
fenbar auch eine Sternwarte ihr
Eigen.» So beginnt Autor
Schläpfer seinen Bericht über
die Sternwarte. Was als einfa-
ches Begehren für ein astrono-
mischesFernrohrbegann, ende-
te im Sommer 1949mit der Er-
öffnung einer Sternwarte. Sie
wurdeetwazurHälfte vomKan-
tonund zurHälfte vonSpenden
finanziert.

Im nächsten Kapitel be-
leuchtet SchläpferdieBildungs-
geschichte.Hauptakteurhierbei
ist der damalige Rektor Ernst
Friedli. FolgendwerdendieVer-
eine erläutert. Die vielen Verei-

ne in und umTrogen halfen der
Sozialisierung der Schüler und
Schülerinnen. Dies wird allein
schon aus dem Kapiteltitel er-
sichtlich: «Die Vereine – die
heimlichen Pädagogen».

FrüherwarendieSchüler
auchRabauken
ImnächstenTeil dreht sichalles
um Veröffentlichungen um und
aus der Kantonsschule Trogen.
DasKapitel beinhaltet unter an-
derem Texte von Ehemaligen;
AutorenundAutorinnen,welche
Bezug auf die Schule nehmen
und interne Memos aus dem
Schularchiv, die «zumSchmun-
zeln anregen», schreibt Schläp-
fer. Eine dieser Meldungen ist
ein Brief vomdamaligen Regie-
rungsratundErziehungsdirektor
JohannJakobTannerandenPro-
fessor Arnold Eugster, der ab
1902Lehrer inTrogenwar.Tan-
ner mahnt den Professor nicht
nocheineinzigesMalbetrunken
in der Öffentlichkeit aufzutau-

chen, ansonsten werde Tanner
die Entlassung beantragen.

DisziplinwurdeanderSchu-
le inTrogenhochgeschätzt.Das
zeigt ein Brief von Rektor Ernst
Wildi. Darin informiert er die
Aufsichtskommission der Kan-
tonsschule über Disziplinar-
massnahmengegenüber gewis-
senunzüchtigenSchülern, einer
wurde sogar vonder Schule ver-
wiesen.DochnichtnurAbmah-

nungen kommen vor. Erwäh-
nenswert ist dasNZZ-Interview
mit dem 2011 verstorbenen,
ehemaligen Chef des «Blick»,
Peter Uebersax. Er ging von
1942 bis 1945 in Trogen zur
Schule. Uebersax erzählt von
Liebesabenteuernmit einer ver-
heirateten Frau, von seinen be-
rühmt gewordenen Klassenka-
meradenundseinenersten jour-
nalistischen Erfahrungen.

DurchZeitgeschichte
einBildzeichnen
Das letzteKapitel behandelt die
100-Jahr-Feier der Schule im
Jahr 1921. Schläpfer bietet Kon-
text zu jenem Jubiläum, in dem
es in das Kleid der damaligen
Zeit gelegt wird: Vom kommu-
nistischenAufstand inDeutsch-
land, über die Beendigung des
polnisch-sowjetischen Krieges,
bishinzueinemneuenGesetz in
denUSA,welchesdieEinwande-
rungbeschränkte, gibtSchläpfer
ein Bild der Zeit.

Johannes Schläpfer wurde im
Jahr 1955 geborenundwohnt in
Teufen. Der gelernte Lehrer
unterrichtete von 1983bis 2020
Deutsch, Geschichte und Sport
an der Kantonsschule Trogen.
Er war zehn Jahre lang als Re-
daktor der Appenzellischen
Jahrbücher tätig. Von 1997 bis
2020 war er Teil der Schullei-
tung. Schläpfer ist zudempubli-
zistisch tätig. Seine Publikatio-
nendrehen sichumliterarische,
dialektologische, volkskundli-
cheundhistorischeThemen. Im
Verlagshaus Schwellbrunn sind
bis heute drei Bücher von ihm
erschienen.

Ausserdemwar er von 1986
bis 1998 Kantonsbibliothekar.
Nach seinerAufgabealsProrek-
tor betätigt sich Schläpfer ge-
mäss eigenenAngabenseit Sep-
tember als Präsident derCHEI-
RASwissHumanitarianSurgery.
Der Verein leistet in Krisenge-
bieten chirurgischeundmedizi-
nischeHilfe.

Das im September erschienene Buch wird vom Appenzeller Verlag publiziert. Bild: Elia Fagetti

Johannes Schläpfer ist ehemali-
ger Prorektor der Kantonsschule
Trogen. Bild: PD


