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Petraeus, der Igel - eine sanktgallische
Weihnachtsgeschichte
Es ist noch gar nicht so lange her,
kurz, bevor St. Gallen die schöne
Weihnachtsbeleuchtung erhielt, die
esheutehatunddie imAdventsovie-
le Sterne in den Strassen und Gas-
sen der Innenstadt leuchten lässt -
darumorteesgewaltig indenIgel-Ge-
meinden der Stadt. Die Igel fühlten
sich zwar nicht direkt bedroht, aber
verschiedene Umstände führten da-
zu, dass ihr Lebensraum immer en-
ger und ihr Leben zusehends er-
schwert wurde. Zum einen gingen ih-
nen Laubbläser, Rasenmäher, Mäh-
roboter oft an den Kragen – da nütz-
ten die besten Stacheln nichts! Zum
andernführtederEinsatzvonInsekti-
ziden zu einem Grosssterben der In-
sekten, und diese bildeten nun mal
die Hauptnahrung eines gesunden
Igels. Deswegen mussten sie mehr
und mehr auf andere Nahrung wie
Schnecken oder Raupen auswei-
chen, was durchaus möglich war –
aber dabei riskierten sie, von irgend-
welchen Parasiten befallen zu wer-
den - und das war nicht nur nicht lus-
tig, das war sogar ebenfalls lebens-
gefährlich. Etwas musste gesche-
hen.
Man beschloss, mit einer Petition
und einer Delegation an die Stadt-
behörden zu gelangen. Aber wie?
Nun, unter den vielen Igeln der Stadt
und ihrer Umgebung gab es einen
Igel, Petraeus, der der menschli-
chen Sprache mächtig war. Nie-
mand wusste, wieso – es war ein-
fach so. Man vermutete, dass er
einer besonders glanzvollen Igel-Dy-
nastie angehörte, die vor langer Zeit
aus Sansibar nach St. Gallen ge-
langt war, damals, vor mehr als hun-
dert Jahren, als St. Gallen dank sei-
ner Textilindustrie mit der ganzen
Welt verbunden war – auf irgendwel-
chen Transportschiffen undStoffbal-
len. Sie nistete sich zuerst im Tex-
tilmuseum ein, danach, als sie Fuss
gefasst hatte, in den Gärten der Vil-
len am Rosenberg, wo es sich zu je-
nenZeiten ganz bequem leben liess.
Es war kurz vor Weihnachten. Petra-
eus wurde dazu auserkoren, diese
Delegationzu leiten–sozusagenein-
stimmig, bis auf ein paar Einzelstim-
men, die ihm seine Fertigkeit schon
lange neideten und seinen Ruf im-
mer wieder mal in Frage stellten.
So giftete Daisy, selber eine ange-
sehene Igel-Baronin: «Warum heisst
dueigentlichPetraeus?UndnichtPe-
ter oder Petrus, wie alle andern
auch? Denkst du, du seist etwas Be-
sonderes? Dass du die Sprache der
Menschen sprichst, ist ja schön und

gut – aber Reden allein nützt wenig.
Kannst du diese Behörden auch
überzeugen? Wie man hört, ist das
gar nicht immer so einfach.» Doch
der Fall war klar – wie sonst hätten
sie an den Stadtrat gelangen sol-
len? Mit Mäusepfiffen oder Igelhus-
ten?
An einem genau bestimmten Tag
machten sie sich auf – man über-
nachtetebereits inderNähedesRat-
hauses, im ‚Pärkli‘ beim Bahnhof,
gegenüber dem ‚Brauwerk‘, und es
ward beschlossen, dass Petraeus
sich am andern Tag um zehn im Sit-
zungszimmer des Stadtrats einfin-
den sollte, wo gerade eine reguläre
Sitzung stattfand. Denn dank einem
Datenleck waren sie bereits bes-
tens über die Gepflogenheiten im
Rathaus informiert. Das Terrain hat-
te man schon lange vorher erkun-
det, über das Parkhaus und andere
Kanäle,daswar ja für IgelnichtsNeu-
es. Sobald Petraeus wie auch im-
mer Gehör finden sollte, würden die
andern zwölf allsogleich nachrü-
cken.
Petraeus war bekannt dafür, dass er
immer zu spät kam. Man drang in
ihn,diesmal japünktlichzusein!Zum
Erstaunen aller war Petraeus je-
doch am nächsten Morgen, als man
sich im ‚Pärkli‘ an die Morgentoilet-
temachte,verschwundenundunauf-
findbar… Niemand wusste, wo er
war, niemand konnte es fassen – an
so einem wichtigen Tag! Daisy, der
Igel-Baronin, schwante bereits das
Schlimmste! Sie wusste ja, dassmit
diesemPetraeus etwas nicht stimm-
te!
Was war passiert? Wie sich erst viel
später herausstellte, war die Ta-
schenuhr von Petraeus, die er im-
mer schön in sein Bauchfell einge-
bettet trug, stehengeblieben.Sowar
er einfach aufs Geratewohl losgezo-
gen,undstattzuspät, fandersichso-
gar zu früh im Sitzungszimmer des
Rathauses im obersten Stock ein.
Er suchte sofort den Schutz eines
Papierkorbesaufundverstecktesich
dort – früher einmal, vor zehn, zwan-
zig oder noch mehr Jahren, hatten
die Igel auch schon einmal gezit-
tert, als es hiess, das papierloseBü-
ro werde Einzug halten auf der gan-
zenWelt,vonKalifornienbisSt.Geor-
gen – auch das hätte für die Igel ein
grosses Gefahrenpotenzial bedeu-
tet, denn Igel brauchen nun mal
Papierkörbe, Laubhaufen oder abge-
storbenes Holz, wo sie sich wohlfüh-
len und sich ein Nest bauen kön-
nen. Wie sich herausstellte, war und

blieb das papierlose Büro jedoch ein
Mythos – obwohl es mehr und mehr
Computer und Speicherorte und
Cloudsgab.DerGebrauchvonPapier
wurdekaumgeringer,dennvielewoll-
ten auf Nummer sicher gehen und
machten lieber noch einen Aus-
druckvonwasauch immer,dennsoll-
te alles einmal abstürzen – was
dann?!
Petraeussahnun,dassdieSitzungs-
teilnehmer und -teilnehmerinnen
langsam eintrudelten und bereits
heftig amDiskutierenwarenundwild
durcheinander redeten und tuschel-
ten, noch bevor die Sitzung über-
haupt begonnen hatte.
Interessant war, dass Petraeus da-
bei Dinge zu hören bekam, die spä-
ter, als die Sitzung offiziell eröffnet
worden war, kaum oder in viel abge-
schwächterer Form zur Sprache ka-
men; denn es braucht eben mehr
Mut, die Dinge beim Namen zu nen-
nen, wenn der Chef oder die Chefin
mit dabei ist.
Die Probleme des Stadtrats schie-
nen beträchtlich zu sein, wie Petra-
eusnunbestenswusste–dieSchad-
stoffbelastung der Luft, die Sauber-
keit des Trinkwassers, die Sanie-
rung der Zürcherstrasse, die Olma
und deren abgebrannte Halle 7, die
Überdachung der Autobahn, die Ver-
kehrsberuhigung in den Wohnquar-
tieren, die Klosterwiese als Fest-
spielort,dieMüllabfuhr,dieÜberbau-
ung der Sömmerliwiese, das Feuer-
wehrdepot und das Wasserreser-
voir… Die Liste schien endlos!
Und an der Sitzung selber wurde die
Liste auch nicht kürzer, aber, wie ge-
sagt, wurden die strittigen Themen
einfach viel weniger vehement ange-
sprochen. Einmal seufzte eine der
Stadträtinnen so laut, dass alle es
hörenkonnten: «Wir bräuchteneinen
gutenStern, wennwir für all das eine
Lösung finden sollten!»
Da konnte Petraeus nicht länger an
sich halten – die eigene Petition hat-
te er längst vergessen – vor Aufre-
gung zitterte er, sodassdie Taschen-
uhr, die stehengeblieben war, heftig
an seinem Bauch hin und her tanz-
te.MiteinemSatzsprangerausdem
Papierkorb amBoden auf einen Sitz,
mit einem zweiten vom Sitz auf den
Rathaustisch. Er stellte sich auf sei-
ne Hinterbeine und pfiff leise, dann
sah er über den Rand seiner Brille
hinweg, die er an diesem Tage trug,
um mehr Eindruck zu machen, alle
an und sagte: «Was ihr braucht, ist
nicht e i n e n guten Stern allein –
ihr braucht eine ganze Weihnachts-

beleuchtung!»
Alle waren bass erstaunt. Wer hatte
das gesagt? Welcher der Kollegen,
welche der Kolleginnen? Alle sahen
einander an – bis sie endlich Petra-
eus, den Igel, bemerkten… Er hat-
te sich wieder gefasst und wusste,
dass es besser war, jetzt zu schwei-
gen als das Ganze zu zerreden.
Die Ideemit derWeihnachtsbeleuch-
tung leuchtete allen ein.
Für Petraeus war es nun ein Leich-
tes, Gehör zu finden für sein eige-
nes Anliegen. Und es dauerte nicht
lange, bis er, wie meistens in sol-
chen Fällen, seitens des Stadtrates
in corpore die Zusicherung erhielt,
der Rat werde alles, was im Bereich
seiner Möglichkeiten liege, unter-
nehmen, um die in der Tat sehr be-
dauerliche Lage der Igel-Gemein-
den in der Stadt zu verbessern.
Nachdemman sich handelseinig ge-
wordenwar, gingman ins Rohan-Stü-
bli des Restaurants Schlössli beim
Spisertor, zusammen mit der Dele-
gation der Igel, die draussen in den
Rabatten des ‚Pärklis‘ gewartet hat-
te, um das Ganze mit einem feinen
Essen zu besiegeln. Daisy durfte
neben dem Kachelofen sitzen – es
war ja bald Weihnachten.
So, sagt man, sei die neue Sankt-
gALLERWeihnachtsbeleuchtung «Al-
lerstern» entstanden.
Ob es den Igeln seither viel besser
geht, das weiss man nicht. Bis da-
to gibt es dazu noch keine zuverläs-
sigen Erhebungen. Sicher ist nur
eins: Dass St. Gallen seither eine
Weihnachtsbeleuchtung hat, die
ihresgleichen sucht


