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Gedankenstrich

Die Masken – ein Stück gelebte Ostschweizer Textilgeschichte
«Sale! Sale! Sale!» In grossen
rotenBuchstaben leuchtet es
mir entgegen, als ich durch das
Kaufhaus schlendere. Ich
mustere dasAngebot und fange
an zu lachen. Laut.Das kann
doch nicht…Wirklich?Wirk-
lich!Noch nie habe ichmich
derart über ein Sommer-
schlussverkaufsangebot ge-
freut:Masken!Masken im
Sommerschlussverkauf! Re-
genbogenbunt und spottbillig,
und ich lache immerweiter.
EineVerkäuferin folgtmeinem
Blick und fängt auch an zu
lachen, ich sehe es durch ihre
Maske hindurch.

Eineinhalb Jahre lang habe ich
jetztMasken gekauft, benutzt,
entsorgt oder gewaschen und
gebügelt, auf Lippenstift ver-
zichtet – sieht sowieso niemand

– und verzweifelt versucht, auf
Treppen dasGleichgewicht zu
bewahren,wenndieMaske
undmeineGleitsichtbrille sich
wiedermal nicht vertragen
wollten. Und jetzt:Masken-
Ausverkauf! Raus damit, bevor
sie keinermehr braucht! «Sale!
Sale! Sale!»

Vorsicht, sage ichmir streng,
nicht zu früh freuen.Noch ist es
nicht vorbeimit denMasken.
Aber dieHoffnung, irgend-
wannwieder überall frei atmen
und vor allemganzeGesichter
sehen zu können, dehnt, streckt
und räkelt sich doch schon im
Sommersonnenlicht. Und
flüstert ganz leise von einer
Geschichte, die noch keine ist
und vielleicht noch lange keine
seinwird, aber doch einmal
eine sein könnte. Es ist eine

Geschichte von derMode im
Kleinen, eineGeschichte
davon,wie die Schutzfunktion
vonKleidung zurAusdrucks-
funktionwerden kann,wie das
verborgeneGesicht sichtbar
werden kann, indemes ein
wenig davon,was esmimisch
ausdrückenwürde, auf der
Schutzhülle nach aussen trägt.

DieGeschichte beginnt damit,
dass das Schützende fehlt: Zu
wenigMasken sind imHandel
erhältlich. Also dieNähmaschi-
ne herausgeholt, Schnittmuster
fürMasken aus dem Internet
gefischt und enträtselt, Stoff-
reste zugeschnitten, Pflanzen-
draht alsNasensteg eingenäht,
Gummizüge gesucht und nicht
gefunden, dafür alte Stoffge-
schenkbänder herausgesucht
und angeheftet. Resultat: Na ja.

Aber dann beginnen imTextil-
landOstschweiz, wieKrokus
imFebruar, erste fröhliche
Blüten unter demEinwegmas-
kenfrost hervorzuspriessen.
DenAnfangmachen einlagige
Masken inwildenDesigns, die
partout zu nichts passenwol-
len,was imKleiderschrank
hängt, und deshalb als kleine
schrille Statements getragen
werdenwollen.Danndie
erstenmehrlagigenMaskenmit
rot aufgesticktemLachmund
und etwas zu kurzenGummi-
zügen, die zwar dieOhren
henkeltopfartig abstehen
lassen, aber einfach gute Laune
machen unddeshalbwunder-
bare Fotos zumHin- und
Herschicken in der voneinan-
der entfernten Familie herge-
ben.Danndie zertifizierten
Maskenmit rot-grün-goldenen

Weihnachtsmotiven imDe-
zember, goldfädigen Schnee-
kristallen im Januar undhoff-
nungsvollenBlütengirlanden
imMärz, die ichmit Begeiste-
rung undmeinMannmit
Fassung tragen.Diemit Spitzen
bezogenenMasken, deren
Trägerinnen sich auf der Stras-
se unbekannterweisemit den
Augen grüssen – ja, ich habe
auch eine, sind sie nicht super?
Unddanndie Luxusvariante
für festlicheAnlässe,mit
glitzernder Paillettenstickerei
in Schwarz und Silber oder
warmenBronzetönen, die so
schön ist, dassman sie am
liebsten nicht einmal beim
Essen abgelegt hätte.

Nein, ichwerde dasMaskentra-
gen nicht vermissen,wenn es
denn einmal nichtmehr nötig

sein sollte. Abermeine Samm-
lungOstschweizerMasken
werde ich in Ehren halten,weil
sie ein Stückchen gelebte
Textilgeschichte erzählt, eine
Geschichte von kreativen
Experimenten, entschlosse-
nemLebensmut undDurchhal-
tewillen. UndHoffnung.

Ulrike Landfester ist Profes-
sorin für Deutsche Sprache und
Literatur an der HSG. Sie
schreibt diese Kolumne immer
montags im Turnus mit Toni
Brunner, Samantha Wanjiru und
Walter Hugentobler.

St.Gallen auf dem drittletzten Platz
In einer Auswertung zur Bewältigung der Coronapandemie kommt der Kanton St.Gallen schlecht weg.

Adrian Vögele

Der Kanton Graubünden und
die beiden Basel haben die Co-
ronapandemie bislang am bes-
ten gemeistert: Zu diesem
Schluss kommt die «Sonntags-
Zeitung» in einer grossen Aus-
wertung der kantonalen Coro-
napolitik. Diese drei Kantone
hätten ihre Bevölkerung konti-
nuierlich getestet und geimpft,
sobald dies möglich gewesen
sei, heisst es imText.

Mit Hilfe von Expertinnen
undExpertendefinierte dieRe-
daktion sieben Indikatoren: die
Übersterblichkeit, die Anzahl
Tests und die Testpositivität
während der zweitenWelle, die
AnzahlTagemit einerBelastung
der Intensivstationen von über
90Prozent, dieEntwicklungder
Arbeitslosigkeit gegenüber der
Zeit vor Corona, die coronabe-
dingten Einschränkungen auf

einer Skala von1bis 100unddie
Impfgeschwindigkeit.

SchlechteNote trotzguten
Wertsbei Intensivstationen
Die Ostschweizer Kantone
schneiden unterschiedlich ab.
Weit hinten – auf dem drittletz-
ten Platz – liegt der Kanton
St.Gallen. Bei fünf der sieben
Indikatoren sind die Werte
schlechter als der Durchschnitt
aller Kantone, so zum Beispiel
bei der Impfgeschwindigkeit
undderÜbersterblichkeit.Aller-
dings fällt zugleich auf, dass es
keineneinzigenTaggab, andem
die Intensivstationen in St.Gal-
len zumehr als 90 Prozent aus-
gelastet waren. Dies im Gegen-
satz zu anderen Kantonen, die
weiter vorne inderRanglisteder
«Sonntags-Zeitung» stehen.
Die Ostschweizer Regierungen
hattenmehrmalsdafür plädiert,
dass die Situation in den Spitä-

lern bei den Entscheiden über
Coronamassnahmen stärker zu
gewichten sei. Der zweite Indi-
kator, bei demSt.Gallengut ab-
schneidet, sind die coronabe-
dingten Einschränkungen: Sie
waren in St.Gallen weniger
streng als imDurchschnitt.

DerKantonThurgauhat bei
drei von sieben Indikatoren
schlechtereWertealsderDurch-
schnitt:Übersterblichkeit, Impf-
geschwindigkeit und Anzahl
Tests. Appenzell Ausserrhoden
schneidet imPunktArbeitslosig-
keit besser ab, ist bei den meis-
ten anderenWerten aber eben-
falls im roten Bereich, wenn
auch weniger deutlich als
St.Gallen. Appenzell Innerrho-
den steht indessen in fast allen
Punkten besser da als der
Durchschnitt, mit Ausnahme
der Positivitätsrate. KeineWer-
tewerden fürdiebeidenAppen-
zell zur Belastung der Spitäler

angegeben – wobei es in Inner-
rhoden keine Intensivstation
gibt. Der Kanton Graubünden
sei unter anderem dank seines
Entscheids, bereits früh auf flä-
chendeckende Massentests zu
setzen, besser gefahren als an-
dere Kantone, bilanziert die
«Sonntags-Zeitung». InSt.Gal-
len war diese Massnahme stets
umstritten. So sprach sich Bil-
dungschef StefanKölliker (SVP)
gegenüber unserer Zeitung erst
vor kurzem gegen die Überle-
gung des Bundes aus, nach den
Sommerferien an den Schulen
mitbreit angelegtenTests zube-
ginnen.

BrunoDamann:
«KeinKommentar»
DieAnzahlderFälleundTodes-
fälle während der Pandemie
werde von verschiedenen Fak-
torenbeeinflusst –«undwirken-
nen sie noch nicht alle», sagt

OliviaKeiser vomGlobalHealth
InstituteanderUniversitätGenf
inder«Sonntags-Zeitung».Die
GeschwindigkeitbeimErgreifen
von Massnahmen sei wichtig,
beiHäufungenvonFällenanbe-
stimmten Orten spiele aber
auch der Zufall eine Rolle. An-
toine Flahault, Direktor des In-
stituts, übt imTextKritik anden
politisch Verantwortlichen: «In
KantonenwieSt.Gallenkönnten
auch Regierungsvertreter ent-
scheidend gewesen sein, die
dazu neigten, die Schwere der
Epidemie zu verharmlosen.»

Der St.Galler Gesundheits-
chef Bruno Damann (CVP)
möchte sich auf Anfrage nicht
zumArtikel der«Sonntags-Zei-
tung»äussern, lässt aberdurch-
blicken, dass ermit der Art und
WeisederAuswertungnicht ein-
verstanden ist. Dieses Thema
müsse man «sehr genau an-
schauen».

In St.Gallen sei die Anzahl Tests tiefer und die Positivitätsrate höher gewesen als im Durchschnitt aller Kantone, schreibt die «Sonntags-Zeitung». Bild: Gaëtan Bally/Keystone

IT-Offensive: Neun
Schulen testen
Lernmodelle

Digitalisierung Der Kanton
St.Gallen treibtdie IT-Bildungs-
offensive voran. Das Bildungs-
departement hat neun Schulen
bestimmt, die neue Wege für
dasLehrenundLernenmitdigi-
talen Hilfsmitteln entwickeln
und erprobenwerden. 26 Schu-
lenhatten sichbeworben,wie es
in einerMitteilung des Kantons
heisst. Die Modellschulen wur-
den ineinemmehrstufigenAus-
wahlverfahren ausgewählt, be-
rücksichtigtwurdenunter ande-
rem die geografische Lage und
dieGrösseder Schule.Dieneun
Mitwirkenden sind die Schule
Eschenbach,dieOberstufeSon-
nenhof Wil, die Primarschule
Eggersriet-Grub, die Sonder-
schule HPS Flawil, die Primar-
schule Wittenbach, die Schule
Uznach, die Schule Vilters-
Wangs,diePrimarschuleNiede-
rhelfenschwil-Lenggenwil-Zu-
chenriet und die Oberstufe
Walenstadt. Zu den Szenarien,
die erprobt werden, gehören
zum Beispiel Adaptives Lernen
und One-to-One-Computing.
«DiegrosseZahl von26Bewer-
bungen für die Modellschulen
ist sehr erfreulich», schreibt das
Bildungsdepartement. «Sie
zwangallerdings dazu, viele va-
lable Bewerbungen mit einem
negativen Bescheid zu enttäu-
schen.» Damit sei keine Wer-
tung verbunden. Die nicht be-
rücksichtigten Schulen hätten
Verständnis für den Auswahl-
entscheid signalisiert. Siehätten
zudemBereitschaft gezeigt, sich
mit den Modellschulen aktiv
auszutauschen.

Dieser Austausch soll schon
bald beginnen, wie es im Com-
muniqué heisst. «Die Erkennt-
nisse an den Modellschulen
werden schonabnächstemJahr
analleweiterenSchulenweiter-
vermittelt – über eine digitale
Plattform, durch Vernetzungs-
veranstaltungen und im direk-
ten Kontakt mit den Modell-
schulen.» Der Fokus liegt auf
derUnterrichtsentwicklung,mit
einbezogenwerdeaber auchdie
Personal- und Organisations-
entwicklung. (av)
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