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untereinander»

Jahre,mit Unterbrüchen imErsten
und ZweitenWeltkrieg.

Beliebig skurril
Immer dazu gehören auch die Lieder
«Alles Leben strömt aus dir» und
«Freut euch des Lebens» – niemand
kann sie auswendig, deshalb gibt es
freundlicherweise Textblättermit
sämtlichen Strophen (es sind viele).
Und immer dazu gehört auch die
Theateraufführung amNachmittag,
diemit demgrossenAuftritt des «Lie-
bet-euch» endet, sonst aber beliebig
skurril sein darf.Wie viele Darsteller
amEnde auf der Bühne stehen, ist
unvorhersehbar;man kann sich auch
nochwährend der «Generalprobe» am
Abend vor demFest und der Auffüh-
rung noch dazugesellen.

«Altstättenwar bis 1798 ein eid-
genössisches Untertanengebiet und

seine Einwohner darumausser in
ihren engstenGemeindeanliegen poli-
tisch unmündig.Mit der neuen Zeit
brach sich unter diesen Bürgern umso
mehr derWille zur politischenMit-
wirkung Bahn», erinnert sich der
Familien-Genealoge Uli Steinlin.
JohannMathias Naeffwurde Regie-
rungsrat imneuenKanton Sankt Gal-
len, SohnWilhelmMatthias Naeff
1848 als PostministerMitglied des ers-
ten Bundesrates.

Auch die erste Bundesrätin der
Schweiz zählt zur Familie: Elisabeth
Kopp-Iklé; oder der Eisenbahn-Inge-
nieur Adolf Naeff; Fliegerpionier
Robert Gsell; Suisa-Gründer Adolf
Streuli; der Filmer ThomasKoerfer.
ImÜbrigen aber kaumProminente:
«DieMännerwaren oft Kaufleute, in
Banken, imHandel tätig oder hatten
akademische Berufe», hält derMedi-

ziner Otto Gsell in einer Familienstu-
die fest. «Es finden sich höhere Offi-
ziere,mehrere Professoren anUniver-
sitäten. Die soziale Stellung (...) ent-
sprach dembürgerlichen StandMit-
teleuropas: fast keine Superreichen
und vor allem keinewirklich Armen.»

Aus der Ostschweizweggezogen
sind fast alle – die einen in die Phar-
mastadt Basel, die anderen in die
Weinbaugebiete der Romandie und
Italiens, ins Süddeutsche, nach Bay-
ern undUngarn, nachNord- und Süd-
amerika, ja bis Neuseeland. Und auch
weltanschaulich hatman sich zum
Teil deutlich auseinanderbewegt, es
gibt die Bürgerlichen und die Ausstei-
ger. Verbindungen reissen ab oder
entstehen neu: Ein Familienzweig aus
denUSA ist erst vor zehn Jahrenwie-
der dazugestossen und fand es so lus-
tig, dass er seither immer kommt.

DerCharmedesRituals
Aberwasmacht es denn so lustig? Das
ist wohl einerseits der Charme des
Rituals, das kleine Städtchen,mit dem
keinermehr etwas zu tun hat, aus
demaber doch alle kommen. Die
Leutewieder zu treffen, dieman fünf
Jahre lang nicht gesehen hat – und die
man vielleicht in der Zwischenzeit auf
der Strasse nicht erkennenwürde.

Fürmich ist dies das Frappie-
rendste: dass ich hier aufwildfremde
Menschen stossen kann, die dennoch
– ziemlich nah sogar! –mitmir und
mitmeiner Geschichte zu tun haben.

Es gibt im Leben als Angehöriger
einer Sippe ja Phasen: als Kind, von
den Elternmitgeschleppt, als jugend-
licher Rebell, als nachsichtiger
Erwachsener, vielleicht auch schon
mit eigenenKindern, die nunmitge-
schlepptwerden, als Greis, der bei
alledemdabeisitzt und sich freut. Das
Verblüffende: Es geht den anderen
genauso. Auch die Cousins, von
denen ich noch nie gehört habe, sind
bloss ihren Eltern zuliebe gekommen;
auch die Rebellin findet eine Gleich-
gesinnte.

ImRaster der Familienfeste spie-
geln sich die eigenen Lebensalter. Es
hat etwas von den Jahresmarken im
Türrahmen – plötzlich bin ich selber
oben. Das ist durchaus eindrücklich in
einerWelt, die imAllgemeinen die
Lebensalter eher verschleiert als fei-
ert. Dennman bleibt ja immer der-
selbe. Und doch nicht ganz.

ImRaster der
Familienfeste
spiegeln sich
die eigenen
Lebensalter.
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