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Jahresausstellung der städtischen Denkmalpflege
in Zusammenarbeit mit dem SC Brühl
Ein Projekt im Rahmen des
Europäischen Kulturerbejahres 2018

Team

Das Europäische Kulturerbejahr 2018 ist eröffnet
Seit Kindesbeinen nehmen wir das kulturelle Erbe bewusst oder auch unbewusst in uns auf, über die Umgebung oder Traditionen, die Kunst, prachtvolle Gebäude,
einmalige Landschaften, das Essen, das traditionelle
Handwerk oder auch durch ein spannendes Hobby. Es ist
Zeugnis unserer Geschichte, trägt aber auch massgeblich
zur Identifikation jedes Einzelnen mit seinem Umfeld bei.
Das vom Europarat ausgerufene Kulturerbejahr setzt sich
unter anderem zum Ziel, auf unser gemeinsames kulturelles Erbe als identifikationsstiftendes Instrument entsprechend dem Motto „Sharing Heritage“ hinzuwirken. Denn
ein Entdecken und Verstehen von Europas kultureller Vielfalt verbessert unser gegenseitiges Verständnis. Kulturelle Orientierung und das Erkennen der eigenen kulturellen
Werte fördert zudem den völkerübergreifenden Dialog
und die Akzeptanz gegenüber anderen.
In der Schweiz steht das Kulturerbejahr unter dem Patronat von Bundespräsident Alain Berset. Er wünscht sich
ein Jahr für alle, welches speziell auch die Anliegen der
Denkmalpflege und der Archäologie einer breiten Öffentlichkeit näher bringt und verständlich macht. Als besondere Zielgruppe sollen auch die Kinder und Jugendlichen als
die Erben des Erbes miteinbezogen werden.

Die Jahresausstellung der städtischen Denkmalpflege
wird zum Teil des Kulturerbejahres
Die Ausstellung widmet sich aber nicht nur dem baukulturellen Erbe, sondern bezieht auch ein weiteres Grossereignis in diesem Jahr, die Fussball–Weltmeisterschaft,
mit ein. Denn der Fussball ist schon länger zu einem
immateriellen Kulturerbe geworden, das nicht nur die
Volksgesundheit fördert, sondern weltumspannend und
generationenverbindend ist.
Die Idee der diesjährigen Ausstellung der städtischen
Denkmalpflege ist es, Sport und Kultur zu verbinden und
damit aufzuzeigen, dass beide ein wichtiger Teil unserer
Gesellschaft sind. Als Hauptakteure konnten wir dazu
eine Juniorenmannschaft des SC Brühl gewinnen, die uns
in dieser Ausstellung nicht nur ihre fussballerischen Idole
verrät, sondern auch ihre Lieblings-Denkmäler nennt. Neben bekannten Nominationen wie Cristiano Ronaldo oder
die Stiftsbibliothek St.Gallen sind auch weniger bekannte,
aber nicht minder interessante Namen und Objekte wie
Matt Doherty oder das Kloster von Stuplje in Bosnien in
der Ausstellung zu finden.
Mit dem SC Brühl wurde zudem ein Partner gefunden,
welcher mit Stolz auf eine grosse Vereinsgeschichte zurückschaut, gleichzeitig aber auch über eine der besten
und grössten Juniorenabteilungen in der Ostschweiz verfügt. Während sich der SC Brühl und seine Trainer bemühen, die hohe Fussballkunst an die zukünftige Generation
weiterzugeben, möchte die Denkmalpflege mit ihrer Tätigkeit, aber auch mit dieser Ausstellung, unsere gemeinsame, gebaute Kunst für die jungen Erben tradieren.

SC Brühl 1901

Vereinsgründung, Stadionbau und Schweizer Meister
Die Anfänge des SC Brühls reichen zurück in das späte
19. Jahrhundert, als einige ballspielende Kantonsschüler
den „Footballclub Gymnasia“ gründeten. Das Spielfeld
befand sich auf dem „Unteren Brühl“, dem heutigen Spelteriniplatz, weshalb sich schon bald umgangssprachlich
der Name „FC Brühl“ etablierte. Im Jahr 1901 erfolgte
die offizielle Club-Gründung unter diesem Namen. Zwei
Jahre später spielte der FC Brühl auf der Kreuzbleiche.
Nach ersten Erfolgen wurde die Mannschaft in die Meisterschaft des Schweizerischen Fussballverbands SFV
aufgenommen. Mit dem Aufstieg in die oberste Liga, die
Serie A, erfolgte der Umzug auf die Eisbahn St.Fiden. Der
Wunsch nach einer eigenen Spielstätte, einem richtigen
Stadion, wurde dann 1911 erfüllt mit der Eröffnung des
Sportplatz Krontal. Eine erste Tribüne von 1913 fiel einem
Föhnsturm zum Opfer, die neue 1914 eingeweihte hölzerne Tribüne wurde vom Brühler Clubmitglied und Architekten H. Auf der Maur entworfen, sie enthielt insgesamt
600 Plätze, davon 42 Logen, 216 reservierte Sitzplätze
und 342 unnummerierte Plätze.
Die erste Spielzeit im neuen Stadion Krontal 1914/1915
endete mit dem grössten Erfolg der Vereinsgeschichte
– der FC Brühl wurde Schweizer Meister! Neben dem
brasilianischen Star Ary Patusca gehörte auch der Namensgeber des heutigen Stadions Paul Grüninger zur
Meistermannschaft.
Paul Grüninger (1891-1972)
Paul Grüninger wurde in St.Gallen geboren. Nach seiner
Tätigkeit als Lehrer wechselte er 1919 zur Polizei, wo er
1925 zum Hauptmann befördert wurde. Zu jener Zeit war
er auch Präsident des Fussball-Clubs Brühl, zum 25-jährigen Jubiläum verfasste er eigenhändig eine Jubiläumsschrift. Berühmtheit erlangte Paul Grüninger in der Zeit
des Zweiten Weltkriegs. Er rettete in den Jahren 1938
und 1939 mehrere hundert jüdische Flüchtlinge vor der
Verfolgung und Vernichtung durch die Nationalsozialisten,
indem er Ihnen trotz Verbot die Einreise in die Schweiz
ermöglichte. 1939 wurde er deswegen vom Dienst suspendiert und wegen Amtspflichtverletzung und Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe verurteilt. Bis zu seinem
Tod 1972 lebte er zurückgezogen, vergessen und verarmt.

Erst 1993 wurde er posthum politisch und juristisch rehabilitiert, seinen Nachkommen wurde eine Entschädigung
zugesprochen, welche vollumfänglich in die neu gegründete Paul-Grüninger-Stiftung floss. Die Stiftung fördert
und honoriert aussergewöhnliche Bemühungen im Dienst
der Menschlichkeit.
Der Tribünenbrand 1958
1943 wurde der Verein zum Sportclub (SC) Brühl umbenannt, da mittlerweile neben Fussball auch Handball und
Leichtathletik betrieben wurden. Diese beiden Abteilungen wurden indes später in den LC Brühl überführt,
der SC Brühl behielt weiter seinen Namen. Ende der
1950er Jahre folgte ein weiterer Höhepunkt in der Vereinsgeschichte: Mit dem Aufstieg in die NLB 1959 war
man zum ersten Mal höher klassiert als der Stadtrivale
FC St.Gallen. Den Aufstieg feierte man ausgerechnet in
dessen Stadion Espenmoos, weil die alte Holztribüne im
Krontal 1958 bei einem Brand, den vermutlich eine glimmende Zigarre oder Zigarette entfachte, zerstört wurde.
Im Februar 1960 konnte die neu erbaute Tribüne nach dem
Entwurf von Architekt Albert Bayer eröffnet werden.
Nach dem Abstieg 1973 in die 1. Liga pendelte die 1.
Mannschaft des SC Brühl in den folgenden Jahrzehnten
zwischen der 1. und der 2. Liga und schnupperte einige
Male am Aufstieg in die NLB. Dies gelang jedoch erst wieder mit dem direkten Durchmarsch von der 2. Liga in die
NLB 2010 und 2011. Gleichzeitig war der FC St.Gallen aus
der NLA abgestiegen, so dass es in der Saison 2011/2012
seit langem wieder zu zwei Stadtderbys kam (welche
beide mit 3:1 zu Gunsten des FC St.Gallen endeten).
Seit dem damaligen Abstieg hat sich der SC Brühl in der
Promotion League, der dritthöchsten Liga der Schweiz,
etabliert.
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Der mittlere Rosenberg um 1900
Wohnhaus Tigerbergstrasse, Grundrissplan für das Baugesuch 1880
Die Veranda war ursprünglich auf der Südseite geplant, wie der Fassadenplan von 1880 zeigt
Wohnhaus Tigerbergstrasse 14, Westfassade mit verglaster Veranda

Manuel
Geburtsdatum: 04.05.2004
Geburtsort:

St.Gallen

Nationalität:

Schweiz

Hobbys:

Fussball, Klavier

Lieblingsessen: Tortillas
Lieblingsfach:

Sport

Fussballidol:

Matt Doherty

Lieblingsobjekt: Elternhaus, Tigerbergstrasse 14, St.Gallen

„Er spielt bei meinem Lieblingsverein, den Wolverhampton Wanderers, hat dort die gleiche Position wie
ich und ist ein sehr guter Fussballer. Darum habe ich
Matt Doherty als mein Vorbild gewählt."
Er war gerade im Büro seines Vaters, einem Teppichreinigungsunternehmen, als ein Telefonanruf seinem Leben
eine neue Richtung gab. „Der Manager meines früheren
Vereins rief mich an und teilte mir mit, dass die Wolverhampton Wanderers mich zu einem Probetraining einladen möchten. Da man über solche Sachen nicht einfach
scherzt, wusste ich, dass es ernst galt“, meinte der damals 18-jährige Matt in einem Interview. Doherty wurde
von den Wölfen, wie sein Klub in England genannt wird,
eher zufällig bei einem Vorbereitungsspiel des damaligen
Premier League Klubs gegen seinen Heimatverein entdeckt. Obwohl er noch nie ein Meisterschaftsspiel für seinen Klub, die Bohemiens aus Dublin, bestritten hatte, erhielt er einen Zweijahresvertrag und wechselte für 75‘000
Pfund auf die grosse Insel. Sein Debüt in der obersten
englischen Spielklasse gab er mit jungen 19 Jahren.
Matthew James Doherty ist am 16. Januar 1992 in Dublin
geboren. Er gilt heute als ein versierter Verteidiger auf
der rechten Seite, kann aber auch links eingesetzt werden. Er hat noch bis 2021 einen Vertrag bei den Wolverhampton Wanderers, welche übrigens nach einem
Abstieg 2013 dieses Jahr wieder in der obersten englischen Liga spielen. Sein erstes Länderspielaufgebot für
die Nationalmannschaft von Irland erhielt er übrigens für
ein Freundschaftsspiel gegen die Schweiz. Irland ist für
die diesjährige Weltmeisterschaft leider nicht qualifiziert,
so dass er da die grüne Farbe seines Heimatlands nicht
vertreten kann.
„Seit ich mich erinnern kann, hat sich in diesem Haus
an der Tigerbergstrasse nicht viel verändert, ich bin
da aufgewachsen und habe die meiste Zeit darin verbracht. Mir gefallen die alten Zimmer und der grosse
Garten."
Noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts war der Rosenberg weitgehend unbebaut. Vom Talboden bis zur
Krete hinauf zogen sich schmale Landparzellen, welche
jeweils zu einem Herrschaftshaus gehörten und nach
dem Hausnamen dieser Liegenschaft benannt wurden:
Rosenberg, Blumenberg, Tigerberg, Friedberg etc.

Das Haus Tigerhof, welches dem Tigerberg seinen Namen lieh, ist noch erhalten und steht ganz prominent am
Anfang der Müller-Friedberg-Strasse. Beim genauen Hinschauen kann man auch den Hausnamen finden. In den
1880er-Jahren kaufte der Architekt und Baumeister Carl
Weigle ein grösseres Grundstück hinter dem Tigerhof,
um darauf drei Gebäude zu erstellen. Das mittlere ist die
heutige Tigerbergstrasse 14. Carl Hermann Weigle hatte
diese Häuser wohl wenige Jahre selbst besessen, bevor
er sie an wohlhabende Eigentümer weiter verkaufte. Das
Haus Nr. 14 wurde von dem Kaufmann Emil Hofmann
erworben, der wohl ein grosser Liebhaber südländischer
Baukunst war und 1908 die teilweise noch heute erhaltene toskanische Treppenanlage mit geschwungenen
Stützmauern und Pergolen anlegen liess.
Die im Bauarchiv der Stadt St.Gallen erhaltenen Baupläne
weichen etwas von der späteren Ausführung ab. So war
damals eine Balkonanlage Richtung Stadt geplant, welche
später aber auf der Westseite erstellt wurde. Das dreigeschossige Mehrfamilienhaus ist auf einem fast quadratischen Grundmass aufgebaut und weist, ganz im damaligen Architekturgeschmack, symmetrisch angeordnete
Fassaden mit einem kräftigen, zur Stadt hin freistehenden
Untergeschoss, einem hervorgehobenen Erdgeschoss
und zwei identischen Obergeschossen auf. Wegen den
vielen Rückgriffen auf die klassische Architektursprache
kann das Haus dem Historismus zugeschrieben werden,
auch wenn die Details dafür nicht sehr ausgeprägt sind.
In den vergangenen fast 140 Jahren wurden auch einige
Veränderungen vorgenommen. So ist der klassizistische
Tympanon-Giebel auf der Südseite vermutlich schon früh
zugunsten eines Dachausbaus verloren gegangen. Die
letzte grosse Renovation von 1990 hat dann auch Veränderungen im Grundriss vorgenommen. So wurden grosszügige Bäder eingebaut, ursprünglich befand sich nur ein
Gemeinschaftsbad im Kellergeschoss, die Wohnung im
2.Obergeschoss mit den ehemaligen Mägdekammern
im Dachgeschoss zusammengelegt und noch zwei Kleinwohnungen im Keller- und Dachgeschoss eingebaut.
Die einmalige Lage direkt über der Altstadt, die hellen
Wohnräume und die vielen verwunschenen Ecken in der
grosszügigen Gartenanlage machen das Objekt für Manuel ganz zu Recht zu einem Denkmal.
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Der Franzose Antoine Griezmann, hier im Auswärtstrikot von Atletico Madrid am Ball
Die Tribüne von 1960 stammt von Architekt Albert Bayer
Die vordersten Reihen wurden abgebrochen und neue Treppen erstellt, um ein breiteres Spielfeld zu ermöglichen
Der 2006 neu gestaltete Eingangsbereich mit den Kassahäuschen
Das Clublokal „Kronenlounge“ im neuen Garderobengebäude
Die neuen Garderoben zeigen viel Holz und ein freundliches Grün

Jonathan
Geburtsdatum: 25.09.2005
Geburtsort:

St.Gallen

Nationalität:

Deutschland

Hobbys:

Fussball, Lesen, Mountainbike, Trompete,
Kollegen treffen

Lieblingsessen: Pizza
Lieblingsfach:

Mathematik

Wunschberuf:

Tierarzt

Fussballidol:

Antoine Griezmann

Lieblingsobjekt: Paul-Grüninger-Stadion, St.Gallen

„Mein Fussballidol ist Antoine Griezmann, weil er bei
meinem Traumklub Atletico Madrid spielt und dort so
viele Tore schiesst.“
Antoine Griezmann stammt aus Mâcon im Burgund, rund
70 km von Lyon entfernt. Bereits seinem ersten Fussballtrainer in Mâcon, Bruno Chêtoux, fielen seine „aussergewöhnliche Technik, seine Schnelligkeit und sein linker
Fuss schon auf, als er mit seinen fünfeinhalb Jahren erstmals zum Training vorbeikam“. Jede freie Minute verbrachte der junge Antoine auf dem Fussballplatz, oft begleitete
er seinen Vater, der ehrenamtlich als Fussballtrainer tätig
war. Bei verschiedenen französischen Klubs wie Lyon,
Montpellier oder Auxerre liess er Antoine vorspielen. Die
Absagen lauteten stets gleich: Die feine Technik sei unbestreitbar, aber der Junge sei zu schmächtig, ihm fehle
die Robustheit.
2005 wurde jedoch ein Scout auf den damals 14-jährigen
Griezmann aufmerksam und vermittelte ihm ein Probetraining in San Sebastian im Norden Spaniens, beim Fussballklub Real Sociedad. Er wurde aufgenommen, aber die
folgenden Jahre als Jugendlicher weit weg von zu Hause
waren besonders schwierig. Er wohnte bei seinem Scout
in Bayonne in Südfrankreich und reiste täglich über die
Grenze ins 50 km entfernte San Sebastian. Häufig telefonierte er nach Hause, weinte in den Telefonhörer. Aber am
Ende hat ihn diese Zeit nur stärker gemacht. In San Sebastian reifte er zu einem der besten Torjäger der Gegenwart. 2014 wechselte er zu Atletico Madrid. 2016 führte
er die französische Nationalmannschaft bis in das Finale
der Europameisterschaft. Und vor wenigen Tagen schoss
Griezmann seinen Verein Atletico Madrid mit seinen zwei
Toren zum 3:0-Sieg über Olympique Marseille im Finale
der Europa League quasi im Alleingang zum Titel.

„Das Paul-Grüninger-Stadion ist ein sehr cooler Ort,
wo ich mein liebstes Hobby ausübe. Ich verbringe gerne und viel Zeit hier, denn wir trainieren drei Mal in
der Woche, und auch daneben komme ich gerne hierher, um Fussball zu spielen.“
Seit 1911 ist der SC Brühl im Stadion Krontal zu Hause.
Die 1914 eingeweihte Tribüne fiel 1958 einem Brand zum
Opfer. Die heutige Anlage besteht aus der 1960 eröffneten, von Architekt Albert Bayer entworfenen Tribüne sowie der Erweiterung mit Clublokal und Garderobentrakt
von 2006. Die Tribüne ist in zeittypischer Art einfach gehalten, die ansteigenden Bankreihen werden von einem
leichten, flachen Dach gedeckt, das auf mehreren filigranen Stützen liegt. Die Anlage fasst nach heutigen Sicherheitsstandards 3‘900 Zuschauer, davon 900 Sitzplätze auf
der Tribüne. Der Zuschauerrekord liegt jedoch bei 10‘500
Zuschauern, die dem Stadtmatch zwischen dem SCB und
dem FC St.Gallen am 22. November 1970 beiwohnten –
damals noch mit Stehplatz-Tribünen aus Holz.
Nach der Sanierung 2006 wurde die Sportanlage Krontal
umbenannt in Paul-Grüninger-Stadion. Damit ging der Verein einen gänzlich anderen Weg als der Stadtrivale, der
den Namen seines Stadions zur Vermarktung freigab. Der
SC Brühl würdigt damit die Verdienste von Paul Grüninger
als Flüchtlingshelfer im Zweiten Weltkrieg und will gleichzeitig auch Wiedergutmachung leisten dafür, dass dieser
nach seiner Verurteilung auch von Seiten des Clubs keine
Unterstützung erhalten hatte.
Jonathan hält es wie Antoine Griezmann – er verbringt
den grössten Teil seiner Freizeit auf dem Sportplatz, weshalb nur zu gut verständlich ist, dass er das Paul-Grüninger-Stadion als sein Denkmal auserwählt hat.
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Marco Verratti ist italienischer Nationalspieler und spielt seit 2012 bei Paris St-Germain
Die Kathedrale St.Gallen – Wahrzeichen der Stadt und Zentrum des barocken Stiftsbezirks
Die Türme prägen das Stadtbild von überall, hier der Blick durch die Marktgasse
Der Hochaltar entstand erst 1808-1810 nach der Aufhebung des Klosters
Ausschnitt aus dem Deckengemälde in der Kuppel von Josef Wannenmacher
Das Chorgestühl von Josef Anton Feuchtmayer und seiner Neffen Johann Georg und Franz Anton Dirr…
…zeigt unerschöpfliche Phantasie in den Details: Jede Wange ist individuell gestaltet
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Emilio
Geburtsdatum: 01.07.2004
Geburtsort:

Zürich

Nationalität:

Italien, Serbien, Schweiz

Hobbys:

Fussball

Lieblingsessen: Pizza
Lieblingsfach:

Sport

Wunschberuf:

Fussballprofi

Fussballidol:

Marco Verratti

Lieblingsobjekt: Kathedrale, St.Gallen

„Mein Lieblingsspieler ist Marco Verratti. Er ist zwar
eher klein, und vielleicht auch technisch nicht der allerbeste Spieler, aber er gibt immer absolut Vollgas
und gehört deshalb zu den besten Spielern von Paris St-Germain. Und er spielt brillante Pässe aus dem
Mittelfeld.“
Marco Verratti wurde am 5. November 1992 in Pescara,
einer Stadt an der Adriaküste in der Region Abruzzen, geboren. Beim örtlichen Fussballverein Delfino Pescara 1936
begann Verratti seine Karriere, wo er bereits mit 16 Jahren
in der Profimannschaft debütierte, die damals in der dritthöchsten italienischen Liga spielte. Nach dem Aufstieg in
die Serie A im Sommer 2012 wechselte Verratti zu Paris
St-Germain – er selbst hat also bisher nie in der höchsten
Liga seiner Heimat gespielt. In Paris entwickelte sich Verratti schnell zu einem Leistungsträger – ein Onlineportal
stufte ihn kürzlich als drittbesten zentralen Mittelfeldspieler der Gegenwart ein.
Mit seinen 165 cm gehört Verratti in die Kategorie der kleinen Mittelfeldstrategen. Damit ist er genau gleich gross
(oder klein) wie einer der Grössten der Fussballgeschichte
überhaupt, nämlich Diego Armando Maradona. Viele weitere Beispiele aus der Vergangenheit beweisen, dass die
Grösse eines Fussballers nichts über dessen Erfolgsaussichten aussagt: Lionel Messi, Franck Ribéry, Phillip Lahm
oder früher Thomas Hässler, Gianfranco Zola und Romario
sind allesamt kleiner als 1.70 m.
Verratti schätzt es sehr, Teil einer Mannschaft zu sein, die
sich aus zahlreichen Weltstars zusammensetzt – Thiago
Silva, Angel di Maria, Edinson Cavani, Neymar und viele
weitere. Seit Jahren verfolgt der vom katarischen Geschäftsmann Nasser al-Khelaifi präsidierte Verein das Ziel,
mittels teurer Transfers an die Weltspitze zu gelangen. Der
Sieg in der Champions League bleibt das vorrangige Ziel.
Auch dieses Jahr wurde dieses Ziel verpasst, aber Verratti
wird bei PSG bleiben: „Ich möchte mit PSG gewinnen, die
mir die Möglichkeit gegeben haben mich zu entwickeln.
Ich will weiter Teil haben an diesem ambitionierten Projekt
und hoffe, meine Mitspieler denken genauso.“

„Als Denkmal habe ich die Kathedrale St.Gallen ausgewählt. Ich habe diese Kirche schon oft besucht,
es ist eine sehr schöne Kirche, die mich sehr beeindruckt.“
Der Wandermönch Gallus hat um das Jahr 612 im Hochtal
der Steinach in der Ostschweiz eine Eremitenzelle eingerichtet. Ein Jahrhundert später gründete hier Abt Otmar
ein Kloster. Dieses entwickelte sich zu einem bedeutenden kulturellen Zentrum des Abendlandes und erlebte
Blütezeiten im frühen Mittelalter, in der Renaissance und
in der Barockzeit. Von der barocken Spätblüte zeugt das
einmalige architektonische Ensemble des Stiftsbezirks
mit Klosterkirche, Stiftsbibliothek und Stiftsarchiv. Der
Stiftsbezirk ist seit 1983 als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt.
Die barocke Kathedrale mit ihrer Doppelturmfassade ist
das Wahrzeichen der Stadt St.Gallen und eine der letzten
monumentalen Klosterbauten des Barocks. Die als Klosterkirche erbaute heutige Kathedrale wurde zwischen
1755 und 1766 nach Entwürfen von Johann Caspar Bagnato und Peter Thumb errichtet. Äusserlich gliedert sich
die Kirche in die Rotunde mit dem Schiff im Westen und
dem Chor im Osten. Mit der Verbindung von Lang- und
Zentralbau zeigt sie eines der Hauptthemen des barocken
Kirchenbaus. Dem Chor vorangestellt ist die alles dominierende Doppelturmfassade, die beiden Türme symbolisieren die beiden Gründerheiligen Gallus und Otmar.
Das Konzept der Innenraumgestaltung geht auf Johann
Christian Wenzinger zurück, es folgt einem durchdachten
Bildprogramm. Zahlreiche Deckengemälde, Skulpturen
und Stuckaturen wurden von den besten süddeutschen
Künstlern der damaligen Zeit hergestellt, sie machen die
Kathedrale zu einem herausragenden Gesamtkunstwerk
barocker Baukunst. Zu den Meisterwerken gehören sicherlich das Chorgestühl und die Beichtstühle von Josef
Anton Feuchtmayer und seiner Neffen Johann Georg und
Franz Anton Dirr.
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Elternhaus von Paulo Dybala in Laguna Larga in der argentinischen Pampa
La Joya oder das Juwel, Paulo Dybala im Dress von Juventus Turin
Allianz Stadium, imposantes Stadion von Juventus Turin
Spätbarocker Hauptsaal der Stiftsbibliothek St.Gallen, erstellt um 1758
Eines der ältesten Dokumente in der Stiftsbibliothek, Vulgata Fragmentblatt, geschrieben um 400 n.Chr.
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Luca-Andrea
Geburtsdatum: 01.01.2005
Geburtsort:

St.Gallen

Nationalität:

Schweiz

Hobbys:

Fussball

Lieblingsessen: Pizza, Schnippo
Lieblingsfach:

Sport, Französisch

Wunschberuf:

Fussballer

Fussballidol:

Paulo Dybala

Lieblingsobjekt: Stiftsbibliothek, St.Gallen

„Ich gehe in die Flade in die Schule, da sehe ich immer
viele Touristen im Korridor, welche die Stiftsbibliothek
besuchen. Wir waren auch schon mit der Schule dort,
sie ist sehr beeindruckend.“
Auch die Stiftsbibliothek gehört weltweit zur Spitze, wenn
es um die Bedeutung der Schriftensammlung geht. Der
Reichtum und die Einzigartigkeit dieses Handschriftenbestandes haben entsprechend auch viel dazu beigetragen,
dass der Stiftsbezirk St.Gallen 1983 in den Rang eines
Weltkulturerbes erhoben wurde.
Nachdem die Kathedrale neu erbaut war, entschieden
sich die Mönche des Klosters, auch den Bibliotheksflügel
und das Krankenhaus des Klosters neu aufzubauen. Nach
knapp zwei Wochen Planungszeit unterbreitete der Baumeister Peter Thumb, der vorher auch die Klosterkirche
schuf, dem Fürstabt Cölestin im März 1758 die Baupläne
und gleich darauf wurde mit dem Abbruch der alten Gebäude begonnen. Die Fertigstellung liess dann aber noch
bis 1768 auf sich warten.
Der grossartige spätbarocke Bibliothekssaal beeindruckt
durch seinen grossen, bis ins Detail aufeinander abgestimmten Formenreichtum, er gehört zu den schönsten
seiner Art im Abendland. Die Holzarbeiten, welche vermutlich unter der Leitung des Laienbruders Gabriel Looser in der klostereigenen Schreinerei erstellt wurden, das
zierliche Stuckwerk der Gebrüder Gigl an der Decke und
in den Fensternischen, sowie die Deckengemälde Wannenmachers mit Konzildarstellungen bilden gemeinsam
ein einzigartiges und bewegtes Raumgefühl. Besonders
wertvoll ist auch der Fussboden aus Tannenholz, in dem
vier grosse Sterne und rankenartige Schlingungen in
Nussbaumholz eingelassen sind. Um ihn zu schonen darf
die Stiftsbibliothek heute nur mehr mit den legendären
Filzpantoffeln betreten werden.
Die Stiftsbibliothek besitzt über 2100 Schriften, wobei 400
Handschriften vor dem Jahr 1000 verfasst wurden, also
über tausendjährig sind. Die meisten von ihnen wurden
auch hier im Kloster St.Gallen geschrieben. Die ältesten in
der Stiftsbibliothek erhaltenen Handschriften sind um 400
nach Christus vermutlich in Verona geschrieben worden
und sind Teil einer Bibelübersetzung des hl. Hieronymus.

„Ich finde Paulo Dybala so gut, weil er bei Juventus
spielt und aus Argentinien kommt.“
Niemand kennt Laguna Larga, ein kleines Provinzdorf in
der feuchten argentinischen Pampa. Die Schnellstrasse von Buenos Aires nach Cordoba durchschneidet das
Dorf mit seinen grossen Kornspeichern, drei Tankstellen,
einem zugenagelten Museum und zwei rivalisierenden
Fussballklubs. Einmal im Jahr ist aber ein grosses Fest.
Die Einwohner säumen die Hauptstrasse, wenn ihr berühmtes Kind „la joya“, was spanisch das Juwel heisst, zu
einem Besuch zurückkehrt. Dann wohnt er in der Wohnung seiner Eltern über dem Wettlokal, kickt an Benefizspielen mit und hilft so, die marode, halbfertige Umkleidekabine von Club Sportivo Laguna Larga zu renovieren.
Er sei ein schüchterner Knabe gewesen und wohl auch
heute noch, meint ein Jugendfreund aus Laguna Larga.
Als Paulo 11-jährig war, verliess er den Provinzverein und
sein Vater, selbst einst Fussballer, Mittelfeldspieler und
Lokalheld, fuhr ihn jeden Tag ins Training in die nahe Millionenstadt Cordoba; eine Stunde hin und eine Stunde
zurück, während seine Mutter das kleine Wettbüro führte.
Heute gehört Paulo Dybala zu den ganz Grossen in Argentiniens Fussball und wird gleich nach Messi, Aimar
und Kempes genannt. Diese kommen übrigens aus der
gleichen Region. Diese Buben seien widerstandsfähig,
besonders gut ernährt und bescheiden, nicht wie jene
aus Buenos Aires, sagt man. Dybala besitzt noch bis 2022
einen Vertrag beim italienischen Spitzenverein Juventus
Turin. Der linksfüssige Flügelstürmer scheint sich da auch
wohl zu fühlen. Mit einem Schnitt von einem Tor alle 98
Minuten gehört er zu den Spitzen im Weltfussball.
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1 Die Wiler Moschee von Südwesten mit dem Eingang an der Westfassade. Der Halbmond auf der Kuppel zeichnet das Gebäude
als Sakralbau aus
2 Insgesamt 99 Fenster für die „99 Namen Gottes“
3 Das Innere der Kuppel, kunstvoll dekoriert
4 Der nach Südosten gerichtete Rundbau kragt über dem quadratischen Unterbau des Erdgeschosses vor, die langen Schlitze
belichten den grossen Kuppelraum
5 Der bekannte Lichtvers aus dem Koran umgibt den Rand der Kuppel
6 Marcelo hier im blauen Auswärtstrikot der brasilianischen Nationalmannschaft
7 Ein Blick von der Tribüne hinunter in den grossen Gebetsraum
8 Die Predigten im grossen Gebetsraum können ebenso von einer Galerie im zweiten und einer Publikumstribüne im dritten
Geschoss mitverfolgt werden

Nebi
Geburtsdatum: 27.06.2004
Geburtsort:

St.Gallen

Nationalität:

Schweiz

Hobbys:

Sport

Lieblingsessen: Pizza
Lieblingsfach:

Räume und Zeiten

Wunschberuf:

Automobilfachmann, Fussballer

Fussballidol:

Marcelo

Lieblingsobjekt: Moschee, Wil SG

„Mein Fussballidol ist Marcelo Júnior, weil er als Verteidiger sehr offensiv spielt und stark in den Dribblings ist.“
Marcelo Vieira da Silva Júnior gilt als einer der besten
linken Aussenverteidiger der Welt. Der heute 30-jährige
Brasilianer stammt aus bescheidenen Verhältnissen in
Rio de Janeiro. Nur mit finanzieller Unterstützung seines
Grossvaters konnte die Familie überhaupt die jeweils 13
Reales für das Busticket ins Training bezahlen. Marcelo
erinnnert sich: „Eines Tages hatte mein Grossvater, Don
Pedro, nur eine 1-Real-Münze. Er entschied sich, diese an
einem Spielautomaten einzusetzen. Man musste auf ein
Land setzen, es gab Brasilien, Spanien, alles. Er setzte auf
Kroatien – und gewann damit 25 Reales, so dass wir doch
noch ins Training fahren konnten.“
Mit 17 Jahren gab Marcelo sein Debut in der 1. Mannschaft von Fluminense. Im folgenden Jahr debütierte er
in der Nationalmannschaft, wo er sogleich im ersten Spiel
ein Tor erzielte. Zahlreiche europäische Topklubs wurden
auf den offensiv ausgerichteten Verteidiger aufmerksam
und Marcelo wechselte bereits mit 18 Jahren zu seinem
Wunschverein Real Madrid. Den „Königlichen“ blieb er
bis heute treu, er absolvierte mehr als 400 Pflichtspiele.
Vereinstreue ist im heute schnelllebigen Fussballgeschäft
zur Seltenheit geworden – aber nicht nur deshalb ist Marcelo eine Ausnahmeerscheinung.
Der mit 174 cm für einen Verteidiger eher klein geratene
Marcelo macht mit seiner unbekümmerten, nach vorne
orientierten Spielweise gerne seinen AussenverteidigerKollegen des Gegners das Leben schwer. Offensive Linksverteidiger haben jedoch in Brasilien eine lange Tradition:
Von Nilton Santos, Weltmeister 1958, über Júnior und
Branco bis zum unvergesslichen Roberto Carlos mit den
Bananenfreistössen.
Marcelo aber hat diese Position neu definiert. Wie kaum
ein anderer ist er in der Lage, von links hinten aus ein
Spiel zu prägen. Er dribbelt und tänzelt die Aussenbahn
auf und ab. Manchmal stoppt er hohe Bälle mit dem Aussenrist, an die andere nicht einmal mit dem Kopf herankämen. In der Defensive sieht man ihn vor allem als listigen
Balldieb. Und es hat den Anschein, als würde er

dabei durchgängig lächeln, als verzücke er neben seinem
Publikum auch sich selbst. Nicht nur wegen seiner vogelnestartigen Frisur wirkt er wie ein Kobold, der sich in den
Profifussball verirrt hat.
„Mir gefällt die Moschee in Wil besonders gut. Sie
ist sehr schön dekoriert und ist deshalb für mich die
schönste Moschee, die ich kenne.“
Die ganz im Süden von Wil SG gelegene Moschee ist das
jüngste Gebäude unserer Ausstellung. Nach mehrjähriger
Planungs- und Bauzeit wurde sie im Mai des vergangenen Jahres eröffnet. Der Entwurf stammt vom Architekten Mujdin Fazlija aus Amriswil. Es ist ein moderner,
aber gleichzeitig der orientalischen Tradition verpflichteter
Bau. Zentrales Element ist der von einer Kuppel gedeckte Rundbau mit dem grossen, nach Mekka orientierten
Gebetsraum. In der Kuppel ist als Inschrift der bekannte
Lichtvers aus dem Koran angebracht. Die 99 Fenster der
Moschee symbolisieren die „99 Namen Gottes“.
Die Moschee war eigentlich mit einem Minarett geplant,
sie war einer der Auslöser für die Minarett-Initiative, die
2009 vom Schweizer Stimmvolk angenommen wurde.
Die langanhaltenden Diskussionen um das Bauprojekt
führten schliesslich aber auch zu einer Öffnung gegen
aussen und zu einem verstärkten Dialog mit anderen
Kulturen, wie der Wiler Imam Bekim Alimi anlässlich der
Eröffnung erklärte. So enthält die Moschee heute nicht
bloss Gebetsräume für Männer und Frauen muslimischen
Glaubens, sondern ebenso eine Publikumstribüne, von
welcher das Freitagsgebet, notabene in deutscher Sprache, mitverfolgt werden kann. Des Weiteren sind im
Gebäude ein Aufenthaltsraum und ein Kinderhort vorhanden. Die Wiler Moschee soll damit auch zu einem Begegnungszentrum werden und einen Beitrag zur Förderung
der Integration der muslimischen Bevölkerung leisten
können.
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In den orthodoxen Kirchen schliesst die Ikonostase den Altarraum vom Kirchenraum ab
Eingang zur Kirche im Kloster Stuplje
1994 entdeckte Fundamente der ursprünglichen Klosteranlage aus dem 15. Jahrhhundert
Kloster Stuplje, die Anlage wurde nach byzantinischem Vorbild 1998 rekonstruiert
Doppelturmfassade und Kuppel sind zusammen mit dem kräftigen Sichtstein-Mauerwerk signifikante Merkmale dieser Kirche
Der Name verpflichtet: Kristians Fussballidol ist Cristiano Ronaldo

Kristian
Geburtsdatum: 28.02.2004
Geburtsort:

St.Gallen

Nationalität:

Schweiz

Hobbys:

Fussball, Velo fahren, Ski fahren

Lieblingsessen: Cevapcici
Lieblingsfach:

Mathematik

Fussballidol:

Cristiano Ronaldo

Lieblingsobjekt: Stuplje-Kloster, Bosnien

„Mein Fussballidol ist Cristiano Ronaldo. Mir gefallen besonders seine Tempo-Dribblings und dass er
sowohl mit links wie mit rechts einen sehr starken
Schuss hat.“
So erfolgreich Cristiano Ronaldo als Fussballer ist, so reich
er damit bereits geworden ist – das Leben als Fussballstar, als Ikone des Spitzensports, hat auch viele Schattenseiten. Für einen Dokumentarfilm aus dem Jahr 2015 mit
dem einfachen Titel „Ronaldo“ wurde er vierzehn Monate
lang von einem Filmteam begleitet. Entstanden ist ein
Film über das einsame Leben eines Weltfussballers.
„Im Fussball habe ich nicht viele Freunde. Personen,
denen ich vertraue? Nicht viele. Die meiste Zeit bin ich
alleine“, sagt Ronaldo. Glücklich macht ihn seine Familie,
seine Kinder, von denen er mittlerweile vier hat. Sohn
Cristiano Jr. kam 2010 zur Welt – die Mutter ist nicht bekannt, Ronaldo hat das alleinige Sorgerecht. Im Sommer
2017 kamen Zwillinge zur Welt von einer Leihmutter. Und
im Dezember 2017 wurde die Tochter Alana geboren –
zum ersten Mal war die Mutter bekannt, seine aktuelle
Freundin Georgina Rodriguez. „Ich habe meinen Vater
nie richtig kennen gelernt“, sagt Ronaldo. Sein Vater starb
2005 an den Folgen des jahrelangen Alkoholkonsums.
Ronaldo will, dass es seine Kinder einmal besser haben
als er selbst, entsprechend tut er alles für sie. „Ich werde
einmal Torwart, okay Papa?“, fragt der Junior. Ronaldo erschrocken: „Machst du Witze?“
Ronaldos Erfolge sind das Resultat unablässiger harter
Arbeit. Sami Kedhira, langjähriger Teamkollege bei Real
Madrid, staunte über Ronaldo: „Er liess sich die Trainingsräume von Real Madrid so exakt wie möglich nachbauen!
Der Kraftraum, der Regenenerationsbereich, also Sauna,
Kaltwasserbecken, Pool – das alles wollte er zu Hause haben, und zwar genau, wie er es aus dem Trainingszentrum
des Klubs kannte, damit er es, wenn er zu Hause für sich
trainiert, mit identischen Bedingungen zu tun hat. Damals,
mit 23 Jahren, war das für mich noch unverständlich, aber
im Nachhinein ist es einfach nur beeindruckend. Cristiano
überlässt nichts dem Zufall und investiert in seine Fitness
und seinen Körper. Eben in das, was ihn zum Superstar
gemacht hat.“

„Ich finde das Kloster Stuplje sehr schön. Als wir es
einmal besuchten, war ich sehr beeindruckt von seiner Grösse.“
Im März 1994 entdeckten Archäologen in der Nähe der
Stadt Celinac in Bosnien die Grundmauern eines 14 m
langen und 7.5 m breiten Kirchengebäudes. Weitere Grabungen und Nachforschungen in den Archiven bestätigten
dann die Vermutung, dass es sich dabei um das ehemalige serbisch-orthodoxe Kloster Stuplje handelt, welches
im 15. Jahrhundert erstmals erwähnt ist und vermutlich
im Grossen Türkenkrieg (1683-1699) von den Osmanen
abgebrannt wurde. Damals mussten die Mönche ins fast
100 km entfernte Kloster Orahovica flüchten, wo heute
noch wichtige Schriften aus dem zerstörten Kloster aufbewahrt sind.
Nach 300 Jahren der Vergessenheit entschloss man sich,
das Kloster über den alten Fundamenten wieder aufzubauen. Von der ursprünglichen Klosteranlage waren keine
Abbildungen mehr vorhanden, so mussten für die Rekonstruktion noch erhaltene, vergleichbare Klosteranlagen
als Vorbild dienen. Ende 2008 konnten die Bauarbeiten
abgeschlossen werden. Die schlichte Basilika in byzantinischem Stil mit einer Doppelturmfassade und einem fast
gleich hohen Turm über der Kuppel ist dem heiligen Erzengel Michael gewidmet. Die idyllische Lage, die typische
Bauweise und die lange Geschichte machen das Kloster
von Stuplje zu einem bedeutenden Baudenkmal der Region, auch wenn nicht mehr viel von der ursprünglichen
Bausubstanz erhalten geblieben ist.
Gegenüber den katholischen und reformierten Kirchen ist
der Altarraum in der orthodoxen Kirche durch eine hohe
Trennwand, die Ikonostase, abgetrennt. Diese berührt
aber nicht die Decke, so dass die Gemeinde den Gesang
und das Wort des Priesters gut hören kann. Wie bei alten
Kirchen in unserer Gegend schaut auch da der Altarraum
meist nach Osten und ist durch einige Stufen vom übrigen
Kirchenraum abgesetzt. Eine grosse Bedeutung haben
die Ikonen, die Kult- und Heiligenbilder die in den meisten
Kirchen recht zahlreich vorhanden sind und von den Gläubigen verehrt werden.
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David Luiz spielt heute beim englischen Fussballklub Chelsea FC
Die typischen Dächer der Trulli-Häuser mit Trockensteingewölbe und Zippus, einem symbolischen Schlussstein
David Luiz wird wegen der Frisur auch mit Tingeltangel-Bob verglichen
Villa mit Minarett, erbaut 1918 von Damaso Bianchi als Reminiszenz seiner grosser Liebe zur orientalischen Kunst
Chiesa Maria SS. Addolorata, Dorfkirche von Selva di Fasano
Die Landschaft um Selva die Fasano wird von den lockeren Eichen- und Pinienwäldern geprägt
Ihr Vorbild, der Vater von Alessandra ist heute Assistenztrainer beim SC Brühl
Ein Lieblingsort von Alessandra in den kühlen Mauern eines Trulli-Hauses in Apulien

Alessandra
Geburtsdatum: 30.12.2004
Geburtsort:

St.Gallen

Nationalität:

Schweiz

Hobbys:

Fussball

Lieblingsessen: Penne alla Carbonara
Lieblingsfach:

Sport

Wunschberuf:

Fussballerin

Fussballidol:

David Luiz

Lieblingsobjekt: Ferienhaus, Selva di Fasano, Italien

„Ich finde das Ferienhaus in Selva di Fasano besonders weil früher alle Häuser mit Stein gebaut wurden.
Im Sommer ist es schön kühl im Haus!“
Das italienische Städtchen Selva di Fasano liegt in Apulien
rund 40 Autominuten von Brindisi entfernt und wird auch
der „Balkon zum Orient“ genannt. Man würde hier nicht
unbedingt ein Minarett erwarten, von dessen Spitze man
übrigens einen herrlichen Panoramablick über die Adria
und die umliegenden Eichen- und Pinienwälder geniessen
kann. Es war der adlige Künstler Damaso Bianchi, der bei
seinen Reisen nach Tunesien anfangs des 20. Jahrhunderts die Liebe zur orientalischen Kultur entdeckte und
sich in seinem Heimatdorf 1918 eine Villa mit Minarett erbauen liess. Dafür beschäftigte er auch viele Handwerker
aus jener Region, die neben der Baukunst auch viele der
dort verwendeten Materialien mitbrachten.
Während diese Villa an eine fremdländische Architektur
erinnert, hat die Dorfkirche Maria SS. Addolorata ihre Einflüsse in der lokalen Bautradition der Trulli gesucht. Diese vor allem in Apulien vorkommenden Rundhäuser aus
massivem Trockensteinmauerwerk und dem sich nach
oben verjüngenden Steildach mit einem Kraggewölbe,
haben sich über die Jahrhunderte aus den örtlichen Gegebenheiten für die ärmliche Landbevölkerung entwickelt.
So vermochten die dicken Aussenmauern in den warmen
Sommermonaten lange die Kühle des Winters zu speichern, während im Winter in der Mitte des Hauses ein
offenes Feuer die Decke aufheizte, welche die Wärme in
den ganzen Raum reflektierte. Lange Zeit wurden diese
einfachen Behausungen vergessen, heute sind sie als
Ferienhäuser beliebt und haben ihre Form sogar der um
1960 erstellten Dorfkirche geliehen.
„Mein Vater hat mit 10 Jahren begonnen Fussball zu
spielen“
Alex de Freitas erhielt bereits mit 19 Jahren den ersten
Profivertrag bei Parana Clube in der ersten Division von
Brasilien. Mit 23 verliess er sein Mutterland und wechselte in die Schweiz zu Kreuzlingen. Nach einem Ausflug
zum SV Darmstadt 98 in Deutschland kehrte Alex de Freitas wieder in die Schweiz zurück und spielte bei verschiedenen Klubs in Baden, Aarau, Rapperswil, Chur, YF

Juventus oder Gossau. In seinen letzten Jahren als aktiver
Spieler stürmte er für den SC Brühl, wo er heute als Assistenztrainer weiterhin dem Fussball treu geblieben ist.
Und was sollte man über David Luiz Moreira wissen?
Sein Vater Ladislao war auch für kurze Zeit Profikicker und
ein Spielmacher-Talent. Er musste aber im Alter von 20
Jahren aufhören, weil er damit nicht genug Geld verdiente. Wie seine Mutter arbeitete er fortan als Lehrer. „Ich
war ein glückliches Kind, obwohl wir sehr arm waren“,
erinnert sich David Luiz. Als er neun Jahre alt war, spielte
David Luiz erstmals beim FC São Paulo. Fünf Jahre später musste er wieder gehen. „Sie haben gesagt, dass ich
nicht genug wachsen würde“. Schwer zu glauben, angesichts seiner heutigen Körpergrösse von 1.89 m. „Ich war
wirklich sehr dünn und klein“, lacht er. Lange Zeit sah es
nicht danach aus, als ob der Lockenkopf Innenverteidiger
würde. „Ich habe eigentlich im linken Mittelfeld angefangen.“ Sein damaliger Club brauchte aber einen Mann für
die Innenverteidigung und nach wenigen Wochen war
klar, dass er da am besten aufgehoben ist.
Aufgrund seiner Frisur wird David Luiz auch gerne mit der
Simpsons-Figur Tingeltangel-Bob verglichen. „Ich habe
meine Haare in Portugal wachsen lassen und dann beschlossen, sie so zu lassen. Eines Tages werden sie mir
ausfallen, mein Vater hat nämlich auch eine Glatze!“ Im
Januar 2007 wechselte er als Ersatzspieler zu Benfica Lissabon. Anfang 2008 brach sich der Verteidiger den Mittelfuss und musste zehn Monate lang pausieren. „In dieser
schweren Zeit bin ich psychisch gewachsen. Gott hat mir
dabei geholfen“, sagt Luiz. Wie viele seiner Landsleute ist
der Brasilianer ein strenggläubiger Katholik. Seit dem 10.
August 2010 ist David Luiz auch Nationalspieler. Heute ist
er nicht mehr aus der „Seleção“ wegzudenken.
Zwischen 25 und 30 Millionen Euro soll Chelsea im Januar 2011 für die Dienste ihrer aktuellen Nummer 4 bezahlt
haben. Den grössten Triumph mit Chelsea feierte Luiz am
19.5.2012, wo sie in München den FC Bayern im Final der
Champions League 2:1 schlugen. 2014 wechselte er zu
Paris Saint-Germain und erhielt einen Fünfjahresvertrag
bis 2019. 2016 verliess er aber den französischen Verein
und unterschieb wieder bei Chelsea, wo er heute zu den
Stützen des Vereins gehört.
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Das Gebäude der Liga von Prizren beherbergt heute ein Museum
Abdyl Frashëri, Präsident der Liga von Prizren
Die Altstadt von Prizren mit der Gazi Mehmed Pascha Moschee im Zentrum
Hier versammelte sich die albanische Bevölkerung, um für ihre Rechte zu kämpfen

Antik
Geburtsdatum: 27.06.2005
Geburtsort:

St.Gallen

Nationalität:

Schweiz

Hobbys:

Fussball

Lieblingsessen: Spaghetti
Lieblingsfach:

Mathematik

Wunschberuf:

Lehrer, Fussballer

Fussballidol:

Cristiano Ronaldo

Lieblingsobjekt: Gebäude der Liga von Prizren – Ndërtesa e
Lidhjes së Prizrenit, Kosovo

„Mein Denkmal ist das Gebäude der Liga von Prizren – Ndërtesa e Lidhjes së Prizrenit. Es ist ein historisch besonders bedeutendes Bauwerk, das sich
in der Nähe meiner Heimatstadt Gjakove in Kosovo
befindet.“
Das als Gebäude der Liga von Prizren bekannte Haus ist
das ehemalige Wohnhaus von Abdyl Frashëri, einem der
führenden Köpfe der Liga. Dies war eine im Jahr 1878
gegründete Vereinigung von albanischen Intellektuellen.
Den historischen Hintergrund der Gründung bildet der
russisch-türkische Krieg, der mit dem Frieden von San
Stefano endete. Gemäss diesem Friedensvertrag sollten
verschiedene albanische Gebiete auf die Nachbarstaaten
verteilt werden. Frashëri begann sich mit der albanischen
Nationalitätenfrage auseinander zu setzen. In griechischund türkischsprachigen Zeitungen und Zeitschriften verteidigte Frashëri die Interessen der albanischen Bevölkerung. Diese Interessen in internationalen Verhandlungen
zu vertreten war das Ziel der Liga von Prizren. Die mehrheitlich von Albanern bewohnten Gebiete sollte sie vor
der Zerstückelung und Aufteilung auf die Nachbarstaaten
bewahren und ihnen im damaligen Osmanischen Reich
zu weitgehender Autonomie zu verhelfen. Dazu gehörte
auch die Förderung der albanischen Sprache als Amtsund Unterrichtssprache.
Das Haus dürfte aus dem 16. Jahrhundert stammen.
Ursprünglich diente es als Schulraum zur benachbarten
Gazi Mehmed Pascha Moschee. Von 1878 bis 1881 war
es Verwaltungssitz der Liga von Prizren und ebenso das
Wohnhaus von deren Präsident Abdyl Frashëri. Zum
100-Jahr-Jubiläum der Liga wurde 1978 ein Museum
zur Geschichte der Liga eingerichtet. Während des Kosovokriegs wurde das Haus im März 1999 vollständig
zerstört. Es wurde umgehend als Rekonstruktion wieder
erstellt und beherbergt noch heute das Museum der
Liga von Prizren. Das Haus ist also zwar nicht mehr in
seiner ursprünglichen Substanz erhalten. Auf Grund seiner grossen historischen Bedeutung für die albanische
Unabhängigkeitsbewegung im 19. Jahrhundert, aber auch
als Symbol des Wiederaufbaus nach dem Kosovokrieg ist
das Gebäude der Liga von Prizren zu Recht als Denkmal
anerkannt.

„Mein Idol ist Cristiano Ronaldo, weil er bei meinem
Lieblingsclub Real Madrid spielt und dort die meisten
Tore erzielt.“
Von der Blumeninsel Madeira wechselte Cristiano Ronaldo im Alter von zarten zwölf Jahren in die Fussballakademie von Sporting Lissabon. Als Insulaner hatte er innerhalb der Mannschaft jedoch keinen einfachen Stand, weil
die meisten Teamkameraden aus der näheren Umgebung
der Hauptstadt stammten und ihn wegen seines speziellen Dialekts hänselten. In der Jugend hing seine Karriere
als Fussballer einmal an einem seidenen Faden, als bei
ihm ein Herzfehler diagnostiziert wurde, der operativ behoben werden musste.
Mit jungen 17 Jahren debütierte Ronaldo in der Profimannschaft von Sporting Lissabon, bereits in seinem
zweiten Spiel steuerte er zwei Tore zu einem 3:0-Sieg bei.
Insbesondere durch seine Leistungen an der U-17-Europameisterschaft im Jahr 2002 wurden die internationalen
Grossklubs auf Ronaldo aufmerksam. Ein Jahr später
wechselte er als 18-Jähriger zu Manchester United, wo
er in die Fussstapfen des berühmten David Beckham treten sollte. Alex Ferguson, Trainer von Manchester United,
bestand darauf, dass Ronaldo die geschichtsträchtige
Trikotnummer 7 übernehmen sollte – vor David Beckham
wurde diese von Fussballstars wie George Best, Bryan
Robson und Eric Cantona getragen. Schon bald zeichnete
sich ab, dass Ferguson mehr als Recht behalten sollte und
Ronaldo in Manchester zu einem der weltbesten Fussballer reifte.
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Das Haus zum Strauss liegt etwas unscheinbar am Rande des Gallusplatzes
Das reiche Fachwerk im Giebel an der Nordfassade stammt vom Umbau im Jahr 1662
Sergi Roberto spielt seit er 14 Jahre alt ist beim FC Barcelona
Die Personifikation der Hoffnung mit dem rettenden Anker als Attribut
Die gotische Stube mit einer Bohlenbalkendecke und Wandmalereien des 16. Jahrhunderts
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Elia
Geburtsdatum: 26.04.2005
Geburtsort:

St.Gallen

Nationalität:

Schweiz

Hobbys:

Fussball, Velofahren, Ski fahren

Lieblingsessen: Pizza
Lieblingsfach:

Mathematik

Wunschberuf:

Rechtsanwalt und Fussballer

Fussballidol:

Sergi Roberto

Lieblingsobjekt: Haus zum Strauss, St.Gallen

„Mein Lieblings-Fussballer ist Sergi Roberto. Er spielt
wie ich als Verteidiger, und dies bei meinem Lieblingsverein FC Barcelona.“

„Das Haus zum Strauss gefällt mir sehr gut. In diesem
schönen alten Haus mit den dicken Mauern mitten in
der St.Galler Altstadt wohnen meine Grosseltern.“

Sergi Roberto Carnicer wurde am 7. Februar 1992 in Reus
in der katalanischen Provinz Tarragona geboren. Nach
ersten Jugendjahren beim Verein Gimnàstic de Tarragona wechselte er mit 14 Jahren in die Jugendabteilung
des FC Barcelona. Mit allen vier Jugendmannschaften,
in welchen er spielte, gewann er jeweils die spanische
Meisterschaft. Im Jahr 2011 debütierte der damals 19-jährige Sergi Roberto in der Champions League sogleich bei
einem Spiel gegen den Erzrivalen Real Madrid.
Berühmtheit erlangte Sergi Roberto mit seinem Tor in einem der denkwürdigsten Spiele der Champions League.
Es war der 8. März 2017, als der FC Barcelona zum Rückspiel gegen Paris St-Germain antrat. Die Wetten waren
gemacht, der Kuchen nach der 4:0-Niederlage in Paris
zwei Wochen zuvor bereits gegessen. Aber der FC Barcelona wäre nicht der FC Barcelona, wenn er nicht allen
Unkenrufen zum Trotz mit dem Ziel weiterzukommen
angetreten wäre. Bis zur 88. Minute schien auch nichts
auf einen aussergewöhnlichen Abend hinzuweisen: Barcelona führte nach Toren von Suarez, Messi und einem
Eigentor sowie dem Anschlusstreffer von Cavani mit
3:1. Dann folgte das Undenkbare: Neymar erzielte zwei
Tore innerhalb von zwei Minuten – es fehlte noch ein Tor
zum Weiterkommen. Ein letzter Freistoss für Barcelona
in der fünften Minute der Nachspielzeit, hoch vor das Tor
geschossen, von hinten kam Sergi Roberto angebraust,
hechtete mit letztem Einsatz zum Ball und versenkte
diesen mit der Fussspitze im Tor. Mit diesem Tor sicherte
Sergi Roberto Barcelona das Weiterkommen und versetzte ganz Katalonien in Ekstase. Paris dagegen war trotz
zahlreichen Superstars einmal mehr grandios gescheitert.

Das Haus zum Strauss gehört zu den ältesten erhaltenen
Profanbauten der Stadt St.Gallen. In seinem Kern enthält
es einen Ständerbohlenbau aus dem Jahr 1446, der um
1530 erweitert wurde und 1662 ein neues Dach und damit seine heutige Form erhielt. In diesem Haus lebten
viele bedeutende Persönlichkeiten: Der erste urkundlich
nachgewiesene Eigentümer war 1540 der Stadtammann
Albrecht Schlumpf. Über dessen Erben gelangte das Haus
Mitte des 17. Jahrhunderts in den Besitz von Junker Georg
Leonhard Zollikofer von Altenklingen, der mit Elisabeth
Schlumpf, einer Urenkelin des erstgenannten Albrecht
Schlumpf, verheiratet war. 1912 erwarb die Politische
Gemeinde St.Gallen das Haus – geplant war damals der
Abbruch des Gebäudes, um die Gartenstrasse bis auf den
Gallusplatz zu verlängern – ein Vorhaben, das glücklicherweise nie in die Tat umgesetzt wurde.
Neben den imposanten Nachbarhäusern mit ihrem
Sichtfachwerk und ihren prunkvollen Erkern wirkt das
Haus zum Strauss eher gewöhnlich. Es steht fast etwas
verloren am Rande des Gallusplatzes. Dieser erste Eindruck täuscht jedoch gewaltig. Das Haus gehört zu den
eindrücklichsten Altstadthäusern St.Gallens und lehrt uns
viel über vergangene Bau- und Lebensweisen. Im Innern
birgt das Haus einen reichen Schatz von Kunstwerken.
Besonders herausragend sind die anlässlich der Renovation im Jahr 2001 entdeckten und freigelegten Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert. Die Darstellungen zeigen
die personifizierten Tugenden in Frauengestalt, begleitet
von Schiffsszenen aus der Bibel. Sie versinnbildlichen das
moralische Selbstverständnis der damaligen, von der Reformation geprägten Führungsschicht der Stadt St.Gallen.
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Cristiano Ronaldo im Dress von Real Madrid, wo er seit 2009 spielt und schon über 300 Tore geschossen hat
Landschaft aus der Heimat von Abdiqani in Somalia
Somalisches Nationalgericht sowie das Lieblingsmenü von Abdiqani
Die Kaaba von Mekka
Kunstvoll gestickter und mit Koranversen verzierter Vorhang beim Eingang zur Kaaba
Der Schwarze Stein, nach der islamischen Überlieferung soll er aus dem Paradies stammen
Mekka ist der wichtigste Wallfahrtsort der Muslime und liegt in Saudi Arabien

Abdiqani
Geburtsdatum: 01.01.2006
Geburtsort:

Beledweyne in Somalia

Nationalität:

Somalia

Hobbys:

Fussball, Lesen, Zeichnen und Filme schauen

Lieblingsessen: Makkaroni und somalisches Essen
Lieblingsfach:

Mathematik

Fussballidol:

Cristiano Ronaldo

Lieblingsobjekt: Schwarzer Stein in Mekka, Saudi-Arabien

„Ich war noch nie in Mekka, aber meine Familie und
ich wollen unbedingt mal dorthin. Ich habe gehört,
dass es dort sehr schön und beeindruckend ist.“
Die Kaaba gehört wohl zu den meist verehrten und besuchten Denkmälern der Welt. Dieser heilige Ort liegt in
der 1.5 Millionenstadt Mekka in Saudi Arabien und wird
jährlich von mehr als 2.5 Millionen Menschen besucht. Sie
ist die Geburtsstadt des Propheten Mohammed und gilt
als die Heilige Stadt des Islams. Es gehört zur religiösen
Pflicht jedes Muslims, sofern er dazu in der Lage ist, einmal in seinem Leben nach Mekka zu pilgern. Im Gebet
versunken umrundet er die Kaaba dabei siebenmal. Schon
in vorislamischer Zeit wurde der Ort von vielen arabischen
Stämmen als Heiligtum verehrt und gilt darum als ältestes
Gotteshaus auf Erden. Das Innere ist nur an wenigen Tagen zugänglich. Die Innenwände sind bis zur halben Höhe
mit Marmor verkleidet, die mit Koraninschriften verziert
sind und mit einem Duftöl besprengt werden. Der obere
Teil der Wände ist mit einem grünen Tuch bespannt, welches ebenfalls mit golden gestickten Koranversen verziert
ist. Die Decke wird von drei hölzernen Säulen getragen.
Die Aussenwände der Kaaba sind von einem schwarzen,
grob gewobenen Überwurf aus Seide und Baumwolle
bedeckt, der, wie auch der Vorhang bei der Türe, mit Koranversen reich bestickt ist. Während der Pilgerzeit ersetzt
man ihn durch ein weisses Gewebe und später durch einen neuen Umhang. Der alte Überwurf wird in kleine Stücke zerschnitten und als Devotionalien verkauft. Das bekannteste Teilstück dieses Heiligtums in Mekka ist jedoch
der schwarze Stein. Er ist an der östlichen Ecke der Kaaba,
direkt neben der Türe, in die Mauer eingelassen. Seit dem
19. Jahrhundert deutet man ihn als Meteorit, der islamischen Überlieferung nach stammt der schwarze Stein aus
dem Paradies, wo ihn Abraham von dem Engel Gabriel
erhalten habe. Er soll weisser als Milch gewesen und
erst mit der Zeit schwarz geworden sein. Die Kaaba wird
von vielen weiteren prachtvollen religiösen Stätten und
Moscheen umgeben, die bekannteste ist die Al-HaramMoschee aus dem 8. Jahrhundert. Die Kaaba von Mekka
ist, wie auch die Stadt, nur den Muslimen vorenthalten
und darf von Andersgläubigen nicht betreten werden.

„Mein Fussballidol ist Cristiano Ronaldo, weil er am
besten dribbeln kann. Ein weiteres Vorbild ist mein
älterer Bruder Abdifatah, er spielt seit 4 Jahren auch
bei Brühl.“
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro wurde am 5. Februar 1985 als jüngstes von vier Kindern auf der portugiesischen Atlantikinsel Madeira geboren. Er wuchs in
einem der schwierigsten Viertel der Hauptstadt Funchal
in einfachen Verhältnissen auf. Seine Mutter war Köchin in
einem Restaurant und sein Vater städtischer Gärtner und
Platzwart beim örtlichen Fussballverein. Seinen zweiten
Vornamen Ronaldo erhielt er übrigens, weil sein Vater ein
grosser Fan des Schauspielers und späteren US-Präsidenten Ronald Reagan war.
Als er alt genug war, durfte er mit seinem Vater auf den
Fussballrasen und begann seine Karriere beim Provinzklub Andorinha. „Cristiano war schneller als die anderen,
schoss viele Tore und dribbelte ständig. Wenn er nicht
den Ball hatte, fing er an zu Weinen. Auch bei Niederlagen
weinte er ständig und hörte gar nicht mehr auf. Daraufhin
bekam er den Spitznamen Heulsuse. Im Vergleich zu den
übrigen Kindern spielte er ständig Fussball. Während die
anderen ihre Hausaufgaben machten, legte er seine bei
Seite und spielte lieber mit dem Ball am Fuss“, meinte
sein Patenonkel, der zugleich sein grösster Förderer in
den jungen Jahren war. Ein Jugendfreund und Mitspieler,
der mit Cristiano Ronaldo sämtliche Jugendmannschaften
durchlief, sagte später in einem Interview: „Wir wollten
alle Fussball spielen und unsere Eltern damit glücklich
machen. Er war anders, er wollte jeden glücklich machen,
der ihn spielen sah. Sein Wille zu gewinnen war grösser
als der der anderen.“
Wie Cristiano Ronaldo möchte auch Abdiqani einmal viele
mit dem Fussball glücklich machen.
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Die Festung von Populonia, einst wichtiger Schutzort gegen die Angriffe der Piraten
Blick von den Zinnen der Festung Populonia auf das Mittelmeer
Die Gräber der Etrusker in Populonia
Heute leben in dem malerischen Städtchen bei der Festung nur noch eine Handvoll Leute
Daniel Lopar, langjähriger Torhüter und Teamstütze des FC St.Gallen

Mattia
Geburtsdatum: 29.09.2005
Geburtsort:

Wettingen

Nationalität:

Schweiz

Hobbys:

Fussball, Schlagzeug

Lieblingsessen: Pizza, Lasagne
Lieblingsfach:

Sport

Wunschberuf:

Bauer

Fussballidol:

Daniel Lopar

Lieblingsobjekt: Mittelalterburg Populonia, Italien

„Mein Vorbild ist auch Goalie wie ich. Daniel Lopar ist
ein starker, konstanter und treuer Golie. Ich durfte ihn
sogar einmal nach einem Cupspiel in der Kabine besuchen und ein Erinnerungsfoto machen. Er war sehr
sympathisch und nahm sich Zeit für mich.“
In einem Zeitungsinterview sagte Daniel Lopar: „Erst
nach Jahren wird einem bewusst, was die Eltern für einen
gemacht haben. Ohne sie hätte ich das Ganze nicht auf
die Reihe gebracht, sie haben mir vieles erleichtert. Mein
Vater zum Beispiel hat mich, als ich beim FC Wil spielte,
jeden Abend nach dem Training abgeholt, so dass ich um
neun statt um elf Uhr daheim war, um Aufgaben zu machen oder zu lernen. Er war auch mein grösster Kritiker,
gleichzeitig glaubten meine Mutter und er immer an mich.
Ihre Meinung ist mir wichtig, so weiss ich immer, wo ich
stehe.“
Daniel Lopars fussballerischer Werdegang begann beim
FC Romanshorn als Feldspieler. Nachdem der Goalie seines Team an einem Turnier mehrfach patzerte, stellte man
den kleinen Daniel ins Tor. Und diese Position hat er nicht
mehr verlassen. Nach seiner Zeit beim FC Romanshorn
wechselte er ins Kader des damaligen Erstligisten FC Wil.
Dort erhielt er schon in der Saison 2003/04 im Alter von
18 Jahren viel Spielzeit. Da feierte Daniel Lopar wohl auch
den grössten Erfolg in seiner Karriere, als er mit seiner
Mannschaft den Grasshopper Club Zürich im Endspiel
des Schweizer Cups besiegte. Nach einem wenig erfolgreichen halbjährigen Gastspiel in Thun wechselte „Lopi“
2006 zum FC St.Gallen, wo er heute noch unter Vertrag
steht. Trotz überzeugenden Leistungen ist seine Karriere
von vielen Ups and Downs gekennzeichnet. Abstieg und
Wiederaufstieg, Europa-League-Spiele, wieder Abstieg
und erneuter Aufstieg sind nur einige Abschnitte, es folgten auch Zeiten, wo der Posten des Stammgoalies hin
und her wechselte. Pech begleitete ihn auch bei seinem
Aufgebot für die Schweizer U-20 Auswahl bei der Junioren-Weltmeisterschaft. Als Stammtorhüter in das Turnier
gestartet, verletzte er sich schon im ersten Spiel und
konnte in der Folge nicht wieder ins Turnier eingreifen.
Auf die Frage angesprochen, ob ihn der mehrmalige Verlust des Stammplatzes abgehärtet habe, meinte Daniel
Lopar anfangs dieses Jahres: „Ich bin ruhiger und gelassener geworden. Ich habe nun ja auch eine Familie. Durch
sie lernte ich, dass es neben dem Fussball noch anderes
Wichtiges gibt.“

„Die Sommerferien verbringe ich jeweils mit meiner
Familie an der etruskischen Küste und die Festung
von Populonia sehe ich dann jeden Tag. Auch entdecke
ich bei jedem Besuch immer wieder Neues.“
Das beeindruckende mittelalterliche Städtchen auf der
kleinen Anhöhe über dem Golf von Baratti in der Toskana,
geht auf die Etrusker zurück, die hier im 9. Jahrhundert
vor Christus den Grundstein für eines der bedeutendsten
Zentren für Eisenverhüttung legten. Ergiebige Eisenerzvorkommen auf der benachbarten Insel Elba, grosse
Wälder im Umland und ein sicherer Meerhafen bildeten
dafür optimale Voraussetzungen. Im 6. Jahrhundert vor
Christus erlebte das etruskische Städtchen seine Blütezeit. Ausgrabungen haben gezeigt, dass in dieser Zeit
mehrere tausend Personen hier lebten. Der Niedergang
dieser blühenden Handelsstadt begann mit einem Krieg
gegen Rom um 79. v. Chr. Dabei ist die Stadt längere Zeit
belagert und teilweise zerstört worden. In den folgenden
Jahrhunderten wurde die geschwächte Stadt immer wieder durch Piraten angegriffen und geplündert.
Zu Beginn des 15. Jahrhunderts erbaute Jacopo II. Appiani auf dem Hügel 180 m über dem Meeresspiegel die
heute noch erhaltene Festungsanlage. Die Familie der Appiani, ursprünglich aus dem Bauernstand stammend, gelangte rund hundert Jahre früher durch Intrigen und Mord
in Besitz eines beachtlichen Gebiets entlang der Küste.
Nach dem Verkauf grosser Teile dieses Besitztums an die
Mailänder Familie Visconti blieb ihr, neben 200‘000 Goldgulden, die Insel Elba und die kleine Herrschaft Piombino,
zu der Populonia gehörte. Von der mittelalterlichen Anlage Appianis sind die Stadtmauer, die „Rocca“ mit einem
viereckigen Turm und der mächtige Rundturm, von dem
man die ganze Meeresbucht überblicken kann, erhalten
geblieben.
Als im Ersten Weltkrieg das Eisenerz in Italien rar wurde,
begann man die riesigen Schlacke-Vorkommen, die bei
der Eisengewinnung in der etruskischen bzw. römischen
Zeit entstanden waren, abzubauen um ihren noch hohen
Metallanteil zu nutzen. Dabei kamen nach und nach gut
erhaltene Gräber, Reste von Gebäuden und andere Funde
zum Vorschein, welche heute, natürlich nach dem Besuch
der nahen Festungsanlagen, in einem eigens angelegten
Parco Archeologico besichtigt werden können.
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„Finisterra“ – das „Ende der Welt“ – hier endet der Jakobsweg von Santiago de Compostela herkommend
Der achteckige Leuchtturm mit dem angebauten Turmwärterhaus stammt aus dem Jahr 1853
Cristiano Ronaldo ist zu einer Marke geworden – selber hat er die Marke „CR7“ gegründet
Die Büste am Flughafen von Madeira ist kein realistisches Abbild Ronaldos. Sie sorgte nach ihrer Enthüllung für weltweite
Belustigung
5 Der Leuchtturm ist an der schroffen Felsküste mit dem Übernamen „Costa de la muerte“ von grosser Bedeutung für die Schiff
fahrt

Saúl
Geburtsdatum: 16.02.2005
Geburtsort:

St.Gallen

Nationalität:

Spanien

Hobbys:

Fussball

Lieblingsessen: Pizza
Lieblingsfach:

Mathematik

Wunschberuf:

Sportlehrer

Fussballidol:

Cristiano Ronaldo

Lieblingsobjekt: Faro de Finisterre, Spanien

„Mein Denkmal ist der Leuchtturm in Finisterre. Wir
waren einmal in den Ferien dort und der Ort hat mich
sehr beeindruckt. Die Römer sagten, hier sei das Ende
der Welt, weil es hier nicht mehr weiter geht, deshalb
der Name Finisterre.“
„Finis terrae“ heisst auf Lateinisch das „Ende der Welt“.
Das Kap Finisterre liegt in Galicien im Nordwesten Spaniens. Auf den Klippen des Kaps thront ein besonders
imposanter Leuchtturm. Von hier aus hat man einen sagenhaften Ausblick auf den Atlantik – Legenden erzählen,
dass man bei gutem Wetter die versunkene Stadt Atlantis
sehen könne. Der „Faro de Fisterra“ besteht aus dem 17
Meter hohen, achteckigen Leuchtturm und dem angebauten Leuchtturmwärterhaus. Er stammt aus dem Jahre
1853 und ist für die Schifffahrt von grosser Bedeutung an
dieser vor allem für die Winterstürme berüchtigten Küste,
an deren schroffen Klippen schon unzählige Schiffe zerschellten – nicht von ungefähr heisst diese „Costa de la
muerte“ – „Todesküste“.
Spätestens mit der Entdeckung Amerikas war hier zwar
nicht mehr das Ende der Welt, aber immerhin noch das
Ende des Jakobswegs. Unter dem Namen Jakobsweg
wird eine Vielzahl von Pilgerwegen verstanden, welche
alle als Ziel das Grab des Apostels Jakobus in Santiago
de Compostela haben. Neben Rom und Jerusalem entwickelte sich die Hauptstadt Galiciens zu einem der bedeutendsten Pilgerzentren des Mittelalters. Das Symbol
der Pilger ist die Jakobsmuschel, die sie sich früher erst
in Finisterre aus dem Meer holten zum Zeichen, dass sie
den ganzen Pilgerweg hinter sich gebracht hatten. Und
obwohl das eigentliche Ziel der Pilger in Santiago de Compostela liegt und heute die Jakobsmuschel auch ganz einfach irgendwo entlang des Weges gekauft werden kann,
nehmen immer noch viele Pilger auch das letzte Teilstück
des Jakobswegs, den gut 90 km langen Camino de Fisterra, bis zum „Ende der Welt“ noch unter die Füsse. Der
Ort zog bereits die Römer in seinen Bann, die hier bei
Sonnenuntergang den Sonnengott verehrten – die Faszination ist bis heute greifbar geblieben.

„Mein Idol ist Cristiano Ronaldo. Er zeigt immer vollen Einsatz und gibt nie auf. Ich hätte auch gerne so
einen scharfen Schuss wie Cristiano Ronaldo.“
Im Sommer 2009 wechselte Cristiano Ronaldo für die
Rekordsumme von umgerechnet 142 Mio. Schweizer
Franken von Manchester United zu Real Madrid. Seither
hat Ronaldo fast alles erreicht, was man als Fussballprofi
erreichen kann. Sein Palmares ist beeindruckend: Fünffacher Champions League Sieger, Europameister, mehrfacher Spanischer und Englischer Meister und Cupsieger,
drei Mal Weltfussballer des Jahres, vierfacher Gewinner
des Goldenen Schuhs für den besten Torschützen in Europa und viele mehr.
Cristiano Ronaldo ist damit nicht nur ein Superstar auf
dem Fussballfeld – Cristiano Ronaldo ist zu einer Marke geworden, die sich gut verkaufen lässt. Die Rekordtransfersumme von 2009 dürfte er seinem Verein schon
längst durch die Millionen von verkauften Ronaldo-Trikots
zu einem Vielfachen wieder eingespielt haben. Er selbst
hat die Marke „CR7“ gegründet, ein Label für Schuhe,
Kleidung und Parfüms im Luxus-Segment. Er investierte
in Hotels in Funchal, Lissabon, Madrid und New York –
dem Hotel in Funchal ist sogar ein eigenes Museum über
ihn angegliedert, das von seinem Bruder geführt wird.
Hier stehen Ronaldos zahlreiche Trophäen und Auszeichnungen. In seiner Heimat hat man den Flughafen neu
benannt in „Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano
Ronaldo“. Er ist Werbebotschafter zahlreicher Marken. Mit
über 200 Millionen Followern ist er der mit Abstand populärste Sportler in den sozialen Medien. Und selbstverständlich gehört Ronaldo zu den am besten verdienenden
Athleten der Welt.
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Das Grossacker-Zentrum heute. Es ist ein Bestandteil des Quartiers geworden
James Rodriguez
Karl Schwanzer, Verwaltungsbauten für BMW-Werke, München, 1968-1973. Das Bürogebäude als Superskulptur
Silberturm, Fassadendetail mit Festverglasung in der Form von überdimensionierten Flugzeugfenstern
Einkaufszentrum Grossacker mit Silberturm, St.Gallen, erbaut 1970-1977
Inneres des Einkaufszentrums Grossacker nach der letzten Renovation und Umgestaltung

Aleksander
Geburtsdatum: 23.01.2004
Geburtsort:

Romanshorn

Nationalität:

Schweiz

Hobbys:

Fussball

Lieblingsessen: Döner
Lieblingsfach:

Sport

Wunschberuf:

Lebensmitteltechnologe

Fussballidol:

James Rodriguez

Lieblingsobjekt: Grossacker-Zentrum, St.Gallen

Bei der Antwort auf die Frage nach einem Lieblingsobjekt oder einem bedeutenden Gebäude studiert
Aleksander etwas länger: „Eigentlich finde ich das
Grossacker-Zentrum etwas Besonderes in St.Gallen.“
Kaum erstellt, ist das Grossacker-Zentrum schon zum
modernen Wahrzeichen von St.Gallen geworden. Dafür
dürfte sicher die eigenwillige Form verantwortlich sein,
welche auch als „Pop-Architektur“ bezeichnet wird. Die
Aluminium-Fassaden, die organische Formenwelt, die
abgerundeten und fassadenbündigen Fenster oder die
senkrechten Fassadenpaneele erinnern mehr an den
Fahrzeug- oder Flugzeugbau als an eine konventionelle
Hausfassade. Sie sind aber auch Zeichen des ungebrochenen Zukunftsglaubens der 1970er Jahre. Neben der
Architektur sollte das Grossacker-Zentrum der Stadt aber
auch ein neues Einkaufserlebnis bieten. „Es wird zum
Einkaufstreff unzähliger St.Galler und Auswärtiger werden, denn die verlockende Ladenstrasse und insgesamt
25 Firmen, grosszügige Parkierungsmöglichkeiten, ausgezeichnete Verkehrsverbindungen und attraktive Läden machen es im Quartier St.Fiden zu etwas ganz Besonderem.
Das Grossacker-Zentrum ist kein Shopping-Center im Grünen, sondern ein umweltfreundliches Quartierzentrum“,
so konnte man bei der Eröffnung in der Zeitung lesen.
Gestaltung und Idee waren seiner Zeit voraus, in diesem
Sinn sind alle Voraussetzungen gegeben, dass das Grossacker-Zentrum zu einem wirklichen Denkmal wird.
Das Zentrum ist 1970-77 nach den Plänen des St.Galler
Architekten Heinrich Graf entstanden. Das Ensemble besteht aus einem langgezogenen eingeschossigen Mittelteil, der gegen Osten durch einen dreigeschossigen Körper auf quadratischem Grundriss, gegen Westen durch
ein gleich hohes, rechteckiges Volumen und den daraus
emporwachsenden Turm gefasst wird. Beachtenswert ist
neben der eigenwilligen Architektursprache aber auch die
städtebauliche Einordnung. Der Silberturm, wie das Hochhaus heute im Volksmund genannt wird, markiert mit
seiner Stellung die Kreuzung der Helvetiastrasse mit der
Rorschacher Strasse und sollte damit ein neues Zentrum
für das Langgass- und Heiligkreuz-Quartier hinter der Steinach und das Stammland des SC Brühl – Neudorf-Krontal
und St.Fiden – schaffen. Die als Piazza vorgesehene Fläche zwischen den beiden Flachbauten nimmt dagegen
Rücksicht auf das Kirchgemeindehaus sowie die Schule
und stellt damit den nahen Quartierbezug sicher.

Auch wenn die wirtschaftliche Bedeutung des GrossackerZentrums heute nicht den damaligen Vorstellungen entspricht, geblieben ist eine aussergewöhnliche Überbauung, die auch nach bald 50 Jahren immer noch modern
ist.
Die Antwort auf die Frage nach dem fussballerischen
Vorbild kommt ganz schnell: „James Rodriguez, weil
er der Beste ist!“
Mit seinem Traumtor an der Fussball-WM 2014 in Brasilien wurde die Fussballwelt erstmals so richtig auf James
Rodriguez aufmerksam. Im Achtelfinale gegen Uruguay
legte sich der Kolumbianer den Ball mit der Brust vor und
schoss volley aus 25 Metern unter die Latte, das schönste
Tor der WM, wie eine spätere Umfrage ergab. Gleichzeitig
erkor er sich mit sechs geschossenen Toren zum Torschützenkönig dieses Turniers.
Geboren wurde James David Rodriguez Rubio am 12.
Januar 1991 in Cúcuta in Kolumbien. An einem Jugendfussballturnier entdeckten ihn 2005 die Scouts eines
Grossklubs aus dem 350 km entfernten Medellín und
engagierten den vierzehn-jährigen James. Dort holte er
das Rüstzeug für seine Profikarriere in Europa, welche
ihn dann über den FC Porto und die AS Monaco im Jahr
2014 zu Real Madrid brachte. In 77 Spielen schoss er 28
Tore. Trotzdem verlor James Rodriguez den Stammplatz
in der 1. Mannschaft und musste bei den wichtigsten
Spielen meist nur zusehen. Heute gehört James wieder
zur Weltspitze und zu den wichtigsten Leistungsträgern
seiner Mannschaft, nicht mehr in der warmen Sonne Spaniens, sondern in der kühleren Alpenwelt des FC Bayern
München. Im Sommer 2017 einigten sich Bayern München und Real Madrid über den Transfer auf Leihbasis für
zwei Jahre. Obwohl er von den Bayern-Fans nicht gerade
euphorisch empfangen wurde und von der klassischen
Position des Zehners ins offensive Mittelfeld wechseln
musste, hat er das Toreschiessen nicht verlernt und dies
kürzlich im Halbfinal der Champions League gegen seinen
früheren Verein beweisen können. Neben dem Fussballplatz studierte James Rodriguez Computertechnik und
engagiert sich in sozialen Projekten in seinem Heimatland
Kolumbien wie der Stiftung Colombia Somos Todos (Wir
alle sind Kolumbien), wo den durch Frustration gefährdeten Kindern und Jugendlichen geholfen werden soll, ihre
Talente besser einzusetzen.
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