
Donnerstag, 3. August 2017 19

Bundesfeiern
Politiker, Journalisten und Komiker sprachen
zum 1. August imToggenburg. 23

DemGegenüber dieHand reichen
Wildhaus-Alt St.Johann Die Besucher der Bundesfeier imOberdorf wurdenmusikalisch prächtig unterhalten.

Esther Friedli verglich in ihrer Ansprache das Verhalten in der Politikmit denGepflogenheiten des Schwingsportes.

Beatrice Bollhalder
redaktion@toggenburgmedien.ch

Bereits zum fünftenMal durften
die Bergbahnen Wildhaus im
Auftrag der PolitischenGemein-
de Wildhaus-Alt St. Johann die
Bundesfeier ausrichten.Undwie
bereits in den Vorjahren kamen
alle zumZug.DieKinder amspä-
teren Nachmittag beim Basteln
von Laternen und Sich- schmin-
ken-Lassen, dieErwachsenenet-
was später bei musikalischer
Unterhaltungundeindrücklichen
WortenderSVP-Parteisekretärin
Esther Friedli. Während sich am
Nachmittag die Kinder ihrem
Programm widmeten, konnten
sich die Erwachsenen auf der
Terrasse bei strahlendem Son-
nenschein undMusik vonChris-
tophSchönzurücklehnen. Just zu
jenemZeitpunkt, als der offiziel-
le Teil der Feier beginnen sollte,
zogendunkleWolkenauf. Ins In-
nere des Berggasthauses zügeln
oder esdraussenauf einpaarRe-
gentropfen ankommen lassen?
Die Verantwortlichen der Berg-
bahnenentschieden sich fürErs-
teres. Dass diese Entscheidung
richtig war, zeigte sich keine
Stunde später. Jetzt hatten zwar
alle einDachüberdemKopf, aber
nicht alle eine Sitzgelegenheit,
das Restaurant war brechend
voll.

DieNationalhymne
mitGeigenklängen

FüretwasungewohnteKlängean
einerBundesfeier sorgteneingu-
tesDutzend jungeMusikerinnen
undMusiker ausBerlin.Das jun-
geKammerensemble, das seit ei-
nigen Jahren jeweils auf der Sel-
lamatt in den Sommerferien im
Lager weilt, durfte hier ein klei-
nes Konzert geben. Philip Dou-
vier, derdasObertoggenburg seit
seiner Kindheit kennt und hier

schon viele Urlaubstage ver-
brachthat, freute sich, dass seine
SchülerdieGelegenheit erhielten
aufzutreten. Und als deutsches
KammerensembledieSchweizer
Nationalhymne zu spielen, ist ja
nicht gerade alltäglich. Genau
dies durften sie zum Abschluss
derFeier.Die anwesendenGäste
sangenvoller Inbrunstmit. Zuvor
wechselten sich aber die Alp-
hornbläser mit den klassischen
InstrumentalistenbeidenVorträ-
gen ab.

«Ichkommein
friedlicherAbsicht»

Esther Friedli verglich in ihrer
RededasSchwingenmitderPoli-
tik.«Als erstes reichtmansichdie
Hand», erklärte sie. Dies bedeu-
te, dass man sich in friedlicher
Absicht treffeunddassmandem
GegenüberRespekt zolle. Leider
stelle sie fest, dass das Sich-die-
Hand-Geben immerweniger ge-
pflegtwerde, bedauertedieRed-
nerin. Ja sogar dass dies manch-
mal verweigertwerde. «Wer den
Handschlag verweigert oder

nicht akzeptiert, der soll bitte
unser Land verlassen», fordert
Esther Friedli. Der Kampf selber
soll fair geführt werden, sowohl
imSägemehlringals auch inpoli-
tischen Fragen. Auch dies werde
immer schwieriger, daman heu-
te in den sozialenMedien häufig
anonymunterwegs sei undes im-
mer weniger um den Kampf der
Argumentegehe.Mangehtnicht
mehr auf dieMeinung des ande-
ren ein. «Oft ist es das unflätige
Kundtun seinerMeinung», stellt
die Politologin fest. Dies hänge
wohldamit zusammen,dassman
sich vor der Debatte nicht die
HandgebenunddemGegenüber
nicht in die Augen sehen muss,
vermutet Esther Friedli. Damit
würden Respekt und Anstand
schwinden.

Der Stärkere gewinnt – beim
Schwingenwie inderPolitik.Da-
bei gilt es auch einen verlorenen
Kampf zuakzeptieren.Dasheisst
inderPolitik, dassderVolkeswil-
lenauchumgesetztwerdenmuss,
wennman imVorfeld eine ande-
re Meinung vertreten hat. Auch

diese Sitte bekomme leider im-
mer mehr Risse, bedauert die
Rednerin. Wichtig findet die ge-
bürtigeBernerinausserdem,dass

die Schweizer wieder mehr
Kampfeslust entwickelten, um
für sich und ihr Land in denRing
zu steigen.

Die Wildhauser Alphornbläser bereicherten den gelungenen Anlass.

Freudestrahlend an der Bundesfeier im Wildhauser Oberdorf: Esther
Friedli und Jack Rhyner. Bilder: Beatrice Bollhalder

Nachgefragt

«DerDialekt
machtmirMühe»

In IhrerRedehabenSiemehr-
mals erwähnt, dassman
Gegensteuer gebenmüsse.
WollenSiedas erreichen,
indemSiewieder für ein
politischesAmtkandidieren?
Ich bin eine engagierte Bürgerin
und plane meine politische Kar-
riere nicht.Mal schauen, was als
Nächsteskommt. Sagniemalsnie
ist dameineDevise.Die letztjäh-
rige Kandidatur für die St.Galler
Regierung entstand damals sehr
kurzfristig. Ich wurde zwar nicht
gewählt, aber sie hat mir wieder

den Ärmel für die Politik rein-
genommen. Darum will ich will
mich weiterhin einsetzen und
engagieren.

Was ist IhreMotivation?
Ichbin sehr stolz, Schweizerin zu
sein. Unsere Vorfahren haben
uns ein schönes Land, eine viel-
fältige Kultur und hohe mora-
lische Werte hinterlassen. Aus
Liebe zu unserem Land will ich
michdafür engagieren, dassdies
auch erhalten bleibt.

Sie sind ja eineBernerin,wie
stehenSie zumToggenburg?
Das ist jetzt mein Zuhause, ich
fühle mich hier sehr wohl. Es ist
mir daher wichtig, dass das
Tal und die Region sich positiv
entwickeln.DasEinzige,wasmir
Mühemacht, ist der Dialekt. Ich
werdewohl niewie eine gebürti-
ge Toggenburgerin reden. (bol)

Esther Friedli, Politologin und
Festrednerin.

HansSchweizersBilder in derPropstei
St.Peterzell Der Verein Ereignisse Propstei St.Peterzell widmet seine Sommerausstellung

demKünstlerHans Schweizer. Seine Ausstellung heisst «How are you?».

Seit 2002findet imDachsaal der
Propstei St.Peterzell jeweils in
den Sommermonaten eine Aus-
stellungstatt,dievomVerein«Er-
eignisse Propstei St.Peterzell»
veranstaltetwird.Diediesjährige
Ausstellung istmit demKünstler
HansSchweizer entstanden.Ge-
zeigt werden Werke aus seinen
beinahe fünfzigSchaffensjahren.
Es ist die erste grössere Einzel-
ausstellungHansSchweizers seit
2007.Einer frühenCollageHans
Schweizers entnommen ist
der Ausstellungstitel. «How are
you?» steht stellvertretend für
HansSchweizers zeichnerischen
Dialogmit seiner Umwelt.

ImNeckertal
aufgewachsen

Derweit überdieLandesgrenzen
hinaus bekannte Künstler Hans

Schweizerwurde 1942 inHerisau
geborenundwuchs imNeckertal
auf.NacheinerLehre zumSchau-
fensterdekorateur in St.Gallen
und Kursen an der Kunstgewer-
beschule zog Hans Schweizer
weiter nach Paris, studierte dort
bei Jonny Friedlaender. Später
zogernachKanadaundDeutsch-
land.Heute lebtHans Schweizer
mit seiner Partnerin, der Künst-
lerin Birgit Widmer, in Gais,
Appenzell Ausserrhoden.

Inden1970er-Jahrenerreich-
te Hans Schweizer grosse Be-
kanntheitmit seinenhyperrealis-
tischen Kupferdrucken und
Zeichnungen von Alltagsgegen-
ständen, etwa Turnschuhe, Gin-
ger Ale oder Holzkisten. Hans
Schweizer verpflichtete sich nie
einer bestimmten Bildsprache.
SeineWerkeentstehenunmittel-

bar und in direktem Dialog mit
seiner Umwelt. So zeichnete er
Landschaften, porträtierteFami-
lie, Künstlerfreunde und immer
wieder auch sich selbst.

DieAuswahlder inderProps-
tei St.Peterzell gezeigten Arbei-
ten sind nun in regemAustausch

mit Hans Schweizer zu Stande
gekommen. Die Freiheiten des
unkonventionellenAusstellungs-
ortes, die Ausstellung findet im
Dachsaal der Propstei St.Peter-
zell statt, wurden genutzt – die
Werke sind beinahe nahtlos an-
einander gereiht und füllen die
insgesamt über 100 Laufmeter
Ausstellungswände mit über
50Werken.EsgibtwederAnfang
noch Ende und keine themati-
schenoder stilistischenGruppie-
rungen. Hingegen können Besu-
cherinnen und Besucher Ver-
knüpfungen von Werken aus
allen Schaffensphasen und auf
alle Seiten hinmachen. (pd)

Hans Schweizer – How are you?,
5. August–17. September,
Ausstellung in der Propstei
St.Peterzell

1.August Manch einGrillplausch undetliche
Bundesfeiern bekamen Regentropfen ab.
Aber bald war die Sonne zurück. Bild: Sabine Schmid

Gewitterstimmung

Hans Schweizers Bild von einem
Dach. Bild: PD


