Wir, die

Kulturlandsgemeinde
des Kantons Appenzell Ausserrhoden,

Wer sind wir, und wenn ja, wie viele ...? Die Welt ist kompliziert, als Einzelner und Einzelne kommt
man nicht sinnvoll voran. Wir, die Kulturlandsgemeinde von Appenzell Ausserrhoden, haben uns im
Zeughaus Teufen getroffen, um über Eigensinn und Gemeinsinn, über die Macht der Vielen und die
Chancen und Risiken von kollaborativen Projekten zu diskutieren. Wir haben Wissen getauscht, Visionen
formuliert und Hand angelegt. Und gemerkt: Wir sind viele! Hier das kollektive Fazit, in sieben Kapiteln
und mit Zwischenspielen nach dem Motto: So kann Gemeinsinn tönen.

1. Der Mensch ist kein Solist
«Wenn jeder an sich denkt, dann ist doch an alle gedacht …». Wäre das so, dann wäre der Mensch nicht
menschlich und die Welt ein Graus. Aber es gibt zum Glück Herausforderungen, die wir nur gemeinsam
lösen können. Und es ist eine Lust, Gleichgesinnte zu finden, um diese Aufgaben anzupacken. Egoismus
und Abkapselung waren gestern – heute und morgen braucht es die Kraft der Vielen, in Netzwerken
und für Initiativen aller Art.

2. Gemeinsinn braucht Eigensinn – und umgekehrt
Kollektive Projekte entzünden sich am Feuer der Einzelnen. Wir haben gehört und erlebt: Es braucht
das Brennen für eine Sache, Dringlichkeit, Mut oder Wut, Gerechtigkeitssinn, Freude oder die Überzeugung, wirken zu können. Ohne Eigensinn kein Gemeinsinn. Nur wer bei sich ist, kann auf andere
zugehen, mit Respekt, auf Augen- und Herzhöhe. Eine Gesellschaft lebt vom Dialog und von Begegnungen. Sie sind das beste Mittel gegen Populismus.

3. Widersprüche kann man aushalten
Der Insektenvernichter wird zum Insektenretter, die Kunst zur sozialen Skulptur, das Private zum
politischen Akt: All das geht nicht ohne Widersprüche. Wir leben in Ambivalenzen – und müssen aushalten, dass alles zwei Seiten hat und fünf manchmal gerade ist. Bauen wir auf das Überraschende,

das Merkwürdige. Und hören nicht auf die Stimme, die sagt: «Das geht nicht». Trauen wir vielmehr jenen,
die an die Kraft der Idee glauben: die im Kalkfeld einen Baum pflanzen, mit Schleppern reden, das
Grundeinkommen erproben oder für das Klima auf die Strasse gehen.

4. Vom Wissen der Vielen
Viele wissen mehr als Einzelne: Davon lebt Wikipedia. Viele haben mehr als Einzelne: Sharing Economy
heisst das Zauberwort. Und viele Einzelne finden zusammen durch soziale Medien: Sie sind Beschleuniger
und Echoraum für Information und Mobilisierung. Bei aller Netz-Dominanz bleibt auch die Strasse ein
öffentlicher Verhandlungsraum. Klimastreik und andere Bewegungen nutzen alle Kanäle, digital und
analog. Die «Crowd» schafft neue Formen der Kommunikation und Regeln der Meinungsbildung. Geben
wir die Verantwortung nicht ab; auch Algorithmen sind menschengemacht.

5. Im Griff der Datenkraken?
Technologie gibt sich neutral, sie transportiert Wahrheiten ebenso wie Fake News. Das setzt mündige
und kritische Benutzerinnen und Benutzer voraus. Doch je mehr sich das Internet in alle Lebensbereiche
ausbreitet, umso stärker zappeln wir im Netz und geben die Macht über unsere Daten ab. Ein Ausweg
könnte heissen: Dezentralisierung und Demokratisierung. Mit dem Ziel, als Einzelner und als Gesellschaft die Verfügungsgewalt über die Daten zu behalten. Und die Technologie als Ressource zu nutzen
für die Intelligenz der Vielen.

6. Die Logik der Waschküche
Wie funktionieren Gemeinschaften, wie kommen sie dazu, gute Entscheidungen zu treffen?
Es braucht ein paar Grundsätze: Vertrauen. Keine Privilegien, keine Hierarchien. Aushalten, dass nicht
alles perfekt ist. Scheitern können. Talente zum Vorschein bringen. Schluss mit dem Wettbewerb, wer
mehr für die Allgemeinheit tut. Bereitschaft zum Rollentausch. Und vor allem: Diversität – Vielfalt an
Blickwinkeln, an Herkunft, Geschlecht, Alter, Erfahrung. Homogenität ist der Tod von gemeinschaftlichen
Projekten. Übungsraum ist die gemeinsame Waschküche – ohne Waschplan.

7. Der Eigensinn des Wetters
Ein Jahr nach der Kulturlandsgemeinde, die auf dem Säntis bei Sonnenschein «von Wind und Wetter»
handelte, hat diesmal das Wetter zugeschlagen. Blasmusik und Chapiteau versanken im Schnee. Der
Eigensinn des Wetters konnte dem Gemeinsinn des Publikums aber wenig anhaben. Im Gegenteil: Im
Zelt wurde im Kreis gegessen, im Zeughaus entstanden Bienenhotels, kollektive Bauten und Tweets.
Und INES, das Institut Neue Schweiz, heizte dem Appenzellerland mit Migrationsvordergrund ein.
«Macht.Gemein.Sinn.»? Sicher ist, dies war an allen Ecken und Enden zu erleben: Gemeinschaft stiftet
Sinn. Und: Wir sind viele.
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