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Befragt
Trachtengruppe
auf Männersuche

Katharina Preisig
Schwellbrunn, Tanzlehrerin der
Trachtengruppe Bächli

Ist das Repertoire von Tän-
zen gross oder begrenzt?
Es gibt noch zig Tänze,
jeder Kanton oder jede
Region kennt ihre eigenen
traditionellen Tänze. Es
werden aber auch immer
wieder Tänze komponiert.
Das Lernen geschieht mit
Tanzbeschreibungen und
Zeichnungen, da sieht man
schnell, wie es gemeint ist.

Muss man als Toggenburger
Trachtentanzgruppe immer
hiesige Tänze aufführen?
Nein, ganz sicher nicht. Wir
suchen uns Tänze aus der
ganzen Schweiz aus. Alle
zwei Jahre auf die Unter-
haltung hin machen wir
das ganze Programm neu.

Wie steuern Sie es, dass es
immer aufgeht mit den
Paaren?
Es geht nicht immer auf.
Zurzeit fehlen uns zwei
Männer. Es gibt Tänze, da
ist die Anzahl der Paare
nicht gerade oder gar nicht
vorgeschrieben, dann tan-
zen in den Proben halt zwei
Frauen miteinander. Bei
Auftritten bleiben ein oder
zwei Frauen draussen und
wechseln dann mit andern
ab. (mhu)
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«Den Gockel machen» gehört bei diesem Tanz dazu: Tänzer und Regisseur Johannes Näf mit Tanzpartnerin.

«Bääsehäx» Trix schafft es noch, den fliegenden Besen zu reiten.

Ohne Frau halt eine Maschine
Wie gewohnt in geraden Jahren lädt die Trachtengruppe Bächli zu ihrer «Obetunderhaltig» in die
Hemberger Mehrzweckhalle. Am Samstagabend waren es vier volle Stunden beste Unterhaltung.
MICHAEL HUG

HEMBERG. Es wird nicht lange ge-
fackelt auf der Bühne der Drei-
eggli-Turnhalle. Mit langen Re-
den hält man sich nicht auf, es
wird sofort das geboten, wofür
die mehreren Hundert Zuschau-
enden gekommen sind, nämlich
Tanz und Musik. Zwei Tänze
zeigte die Trachtengruppe Bächli
zum Auftakt, ein paar Begrüs-
sungsworte des Präsidenten
Hans Künzle an das Publikum,
dann zwei Jodellieder. «Tanze
und Singe», so hiess der Teil vor
der grossen Pause, ein erster Teil
eines Marathonunterhaltungs-
programms, das bis exakt Mitter-
nacht dauerte, also geschlagene
vier Stunden. Das ist doppelt so
lang wie ein Kinofilm, aber kos-
tete nur etwas mehr als die
Hälfte eines Kinoeintritts. Am
nächsten Wochenende gibt es
nochmals zwei Gelegenheiten.

Für die Jodelvorträge hatte
das OK der «Obetunderhaltig»
das Jodelquartett «Gmüetlech»
aus dem Entlebuch gebucht.
Zwei Damen, zwei Herren, eine
Handörglerin. Die vier Jodlerin-
nen und Jodler aus dem Bernbiet
sangen Traditionelles aus ihrer
Heimat. Sie nähmen es halt
jeweils gemütlich nach den Pro-
ben, daher der Name, so der
Sprecher der Gruppe. Eine rie-
sengrosse Kanne «Luzerner Kafi»
fördere diese Gemütlichkeit,
meinte er, und man durfte Mut-
massungen anstellen, was in so
einem Luzerner Kaffee ausser
Kaffee sonst noch drin ist.

Da fehlt doch etwas?

Trachtentänze und Jodellieder
– da fehlt doch etwas? Genau.
Seit einigen Jahren erhalten auch
die Nachwuchstänzerinnen und
-tänzer aus der Umgebung Ge-
legenheit, ihr Erlerntes zu zei-
gen. Mit Genugtuung war auch
diesmal festzustellen, dass die
Kindertanzgruppe gewachsen ist
und wieder mehr Kinder um-
fasst. Doch schien der Mädchen-
anteil etwas grösser als der der

Knaben, ein Problem, das auch
die Mitglieder der «grossen»
Tänzerinnen und Tänzer kennen
(siehe Kasten). Es hat zu viele
Frauen in den Tanzgruppen, an-
scheinend tanzen Buben (und
Männer) nicht gern, oder haben
«Besseres» zu tun.

«Besseres» zu tun gehabt hät-
ten auch die drei Schwestern auf
dem Chabishof des Bauern Nä-
pfli (Peter Forrer). In Haus und
Hof wäre genug zu tun gewesen,
auch und weil gerade Knecht
Gusti (Walter Forrer) ab und an
«lieber hordeli vorwärts macht

als nochhär Roggeweh hätt».
Doch die drei Schwestern (Anne-
lies Jud, Heidi Meier und Leni
Knaus; auch im wahren Leben
verschwestert), eine jede präch-
tig pfundig und durchzogen mit
Intelligenz gesegnet, hatten nur
eines im Kopf: Männer. Heiraten,
wen auch immer. Gut, dass ein
paar schräge Touristen die Berge
rund um den Hof erkundeten,
darunter auch der junge
Schmetterlingsforscher Hans-
Rudolf (Andreas Brunner) und
seine fürsorgliche Mutter (Re-
gula Roth) sowie der knackige

Bergführer Hegglin (Hans Künz-
li) und seine betuchte Kundin
Lina Lochhuber (Heidi Brunner).

Fulminant pointiert

Wie von der Tanzgruppe ge-
wohnt, zeigten die neun Laien-
schauspielenden unter der Regie
von Johannes Näf eine fulmi-
nante, überaus unterhaltsame
Show mit pointierter Situations-
komik. Ohne Frauen ginge es
nicht, so die Meinung der drei
Schwestern, schon gar nicht auf
einem Bauernhof. Doch oha:
«Wenn ehr nüme do währet, wöri
halt ä Maschine chaufe!», knurr-
te Bauer Näpfli. Aber es geht
eben doch nicht ohne das
schwache Geschlecht, auch
wenn dieses auf ziemlich unübli-
che Weise um die Männer wirbt.
Der Dreiakter hiess übrigens
«D’Bääsehäx» (Hans Wälti) und
es kam tatsächlich eine Hexe
darin vor.

Der Unterhaltungsabend wird
diesen Samstag um 20 Uhr und
Sonntag um 13.15 Uhr nochmals
aufgeführt. Am Sonntag aller-
dings ohne Kindertanzgruppe
und Jodel-Gäste.

Konzert
zum siebten Jahr
NESSLAU. Der Verein für die Tog-
genburger Hausorgel, Wind-
bläss, begeht sein siebtes Ver-
einsjahr. «Das verflixte Siebte.»
«Soll das jetzt ein Grund zum
Feiern sein?», fragen sich die Ver-
anstalter in ihrer Ankündigung
zum Konzert am 26. Februar,
und geben sich die Antwort
gleich selber: «Für Windbläss
schon, da er ja ohnehin selber
etwas Verflixtes an sich hat, min-
destens waren seine Programme
stets überraschend, mindestens
unorthodox, wenn nicht mit-
unter sogar selber ein bisschen
verflixt.» Nun wartet er mit ei-
nem Konzert auf aus sieben
Nummern. Ein Solo, ein Duett,
ein Terzett, bis zum Schluss ein
Septett «Chomm met mer» die
Reihe schliesst. Dazwischen
leuchten die sieben Churfirsten
auf, im Bild präsentiert durch
den Bergsteiger und Buchautor
Emil Zopfi. Musikalisch wirken
mit Sonja Lieberherr-Schnyder,
Manuela Lusti und Daniel
Tschumper, neben Windblässen
wie Orgel-Crack Wolfgang Sieber
oder Markus Meier. Das Konzert
am 26. Februar ist öffentlich und
beginnt um 20.15 Uhr in der
Webstube Bühl in Nesslau. Der
Eintritt ist frei, es wird eine Kol-
lekte erhoben. (pd)

SP Toggenburg
lädt ein
LICHTENSTEIG Die Sozialdemokra-
tische Partei Toggenburg wird
kommenden Mittwoch, 17. Fe-
bruar, ihre Hauptversammlung
durchführen. Dieser Anlass be-
ginnt um 20.15 Uhr und findet
im Restaurant Bodega Noi
in Lichtensteig, Loretostrasse 19,
statt. Nebst den ordentlichen
Traktanden wird zu Beginn noch
eine Aktion mit den Kandidatin-
nen und Kandidaten der Liste 6,
«SP, Gewerkschaften und Grüne»,
zu den bevorstehenden Kan-
tonsratswahlen vom 28. Februar
durchgeführt. Als Abschluss
wird ein Apéro serviert. Der Vor-
stand der Sozialdemokratischen
Partei Toggenburg freut sich auf
die bevorstehende Veranstal-
tung. (pd)

PARTEINOTIZEN

SVP bi de Lüt
Zahlreich strömten die Gäste am
Samstag nach Ebnat-Kappel: Die
SVP Toggenburg organisierte erst-
mals eine «SVP bi de Lüt»-Party.

Das Palais eXtra öffnete um
19 Uhr seine Türen. Eingeladen
waren alle Personen. Zahlreich
kamen die Gäste von nah und
fern. Die Kantonsratskandida-
ten der SVP Toggenburg genos-
sen politische Diskussionen in
lockerer Atmosphäre. Mit von
der Partie war auch Toni Brun-
ner, Nationalrat und Präsident
der SVP Schweiz. Bis in die frü-
hen Morgenstunden wurde zur
Musik von DJ Kirk getanzt. Alle
waren sich einig: Ein gelungener

Abend, der etwas von der All-
tagshektik und der heissen
Phase des Wahlkampfs ablenkte.
Bereits letzte Woche waren die
Kantonsratskandidaten unter-
wegs und stellten den Piaggio
am Mittwoch in Lichtensteig
auf. Trotz der winterlichen Kälte
sorgten Bratwürste und span-
nende Diskussionen für Gemüt-
lichkeit. Die Kantonsratskandi-
daten der SVP Toggenburg nut-
zen den direkten Kontakt mit
der Bevölkerung. Unter der
Bezeichnung «SVP bi de Lüt»
werden bis zum Wahltag am
28. Februar Anlässe organisiert.

Ivan Louis
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Anwesende genossen die Diskussionen in lockerer Atmosphäre.
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Hansheiri Keller, SP; Petra Kohler, SP; Pius Bürge, CVP; Gaby
Buscetto, CVP, sowie Markus Egli, CVP (von links).

Grundanliegen ist unbestritten
Kantonsratskandidaten der CVP
und SP diskutierten am vergange-
nen Samstag die Vorlage zur Hei-
ratsstrafe im Restaurant Wies in
Bütschwil.

Der Handlungsbedarf ist nicht
bestritten. Beim Lösungsweg
waren die Parteien sich jedoch
nicht einig. In einem kurzen
Einführungsreferat erläuterte
Kantonsrat Pius Bürge den
Werdegang und den Inhalt der
Initiative.

Das Bundesgericht entschied
im Jahre 1984, dass Ehepaare
steuerlich nicht stärker belastet
werden dürfen als unverheira-
tete Paare. Die Kantone hätten
das bei den Steuern in der Zwi-
schenzeit erledigt, auf Bundes-
ebene passierte bis anhin
jedoch nichts. Damit beim Bund
nun etwas geschehe, sei die
CVP-Initiative lanciert worden.
In der lebhaften Diskussion
wurden die konträren Meinun-
gen ausgetauscht.

Das Anliegen könne sie im
Grundsatz unterstützen. Aber
nicht im Sinn der Initiative,
denn diese diskriminiere gleich-
geschlechtliche Paare, meinte
Petra Kohler (SP). «Der Bund hat
bei den benachteiligten Ehe-
paaren jährlich mehr als eine
Milliarde Franken zu viel

Steuern eingezogen und dies ist
ungerecht und diskriminie-
rend», hielt Markus Egli (CVP)
dagegen. Von den Gegnern der
Initiative wurde darauf hin-
gewiesen, dass die Initiative
einem verkrusteten und alten
Bild von der Gesellschaft ent-
spreche.

«Ich sehe den Handlungs-
bedarf ein, aber gerade bei den
Sozialversicherungen werden
die Ehepaare zurzeit nicht nur
mit tieferen Renten bestraft, sie
haben auch Vorteile bei den
Hinterlassenenrenten», erläu-
terte Hansheiri Keller (SP). Die
Stossrichtung der Initiative sei
richtig, meinte Gaby Buscetto

(CVP). «Denn sie bringt für die
324 000 Rentnerehepaare Ge-
rechtigkeit. Diese sind klar be-
nachteiligt.» Unabhängig der
Meinungen zur Initiative war
den Kandidierenden und dem
zahlreich anwesenden Publi-
kum klar: Der Handlungsbedarf
ist auch nach einem Ja zur Ab-
schaffung der Heiratsstrafe ge-
geben.

Die grossen Veränderungen
im gesellschaftlichen Bereich
erfordern bei den Sozialver-
sicherungen in den nächsten
Jahren verschiedene Anpassun-
gen.

Eva Mathis

Informationen
für werdende
Eltern
WIL. Wer das Team der Geburts-
hilfe im Spital Wil kennen lernen
und wissen will, wer Mutter und
Kind bei der Geburt begleitet, ist
am Informationsabend für wer-
dende Eltern genau richtig. Die-
ser findet jeweils am ersten Mitt-
woch des Monats statt. Das
nächste Mal am Mittwoch, 2.
März, um 20 Uhr im Konferenz-
raum des Spitals Wil. Dort wer-
den Fragen zu den unterschied-
lichen Gebärmöglichkeiten und
der Schmerzlinderung während
der Geburt beantwortet. Be-
leuchtet werden weitere Themen
im Zusammenhang mit der Ge-
burt und der Nachbetreuung des
Neugeborenen. Niklaus Deseö,
Stellvertretender Chefarzt Gynä-
kologie und Geburtshilfe, Fach-
arzt FMH für Gynäkologie und
Geburtshilfe, und Margo Willi,
diplomierte Hebamme, infor-
mieren anhand anschaulicher
Videoaufnahmen über Schwan-
gerschaft und Gebärmethoden.

Im Anschluss an den Informa-
tionsabend besteht die Möglich-
keit, die Gebärzimmer zu besich-
tigen. Bei einem Apéro werden
individuelle Fragen von den Spe-
zialisten der geburtshilflichen
Klinik im Spital Wil gerne beant-
wortet. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. (pd)


