
Brief nachBern lösteBoomaus
Ebnat-Kappel Gründungspräsident Toni Brunner undRegierungspräsident StefanKölliker waren die

herausragendenRepräsentanten an der 25-Jahr-Feier der SVPToggenburg im«Haus der Freiheit» inWintersberg.
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redaktion@toggenburgmedien.ch

NichtdenPolitikerngalt amFrei-
tagabend im vollen Saal des
Landgasthofs Sonne, Haus der
Freiheit, inWintersberg bei bes-
ter StimmungdieersteAufmerk-
samkeit. Siegalt dem«Echovom
Bergli»,welchesdieGästemusi-
kalisch unterhielt und dem
TrychlerclubDreien, dermitGe-
töse aufmarschierte.Dannüber-
nahm Kantonsrat Mirco Gerig,
Präsident der SVP Toggenburg,
das Zepter, der den wohl aktivs-
ten St.Galler SVPler der letzten
25 Jahre indenFokus stellte.Toni
Brunner war es, der sich auf-
grundderEWR-Diskussionenals
17-Jähriger erlaubte, einen Brief
an die Parteispitze in Bern zu
senden, mit der dringenden Bit-
te, im Kanton St.Gallen die
Gründung einer SVP zu forcie-
ren. Dass er damit einen eigent-
lichen Boom auslösen könnte,
daran hatte er wohl nicht ge-
dacht. Im Anschluss an die Par-
teigründungvon1992 inGossau,
wo er zum Erstaunen von Ver-
sammlungsleiterHansUhlmann
ebenfalls erschien, war es Brun-
ner, der am 23. Oktober 1993 im
Obertoggenburg die erste Be-
zirkspartei insLeben rief.Beiden
Nationalratswahlen von 1995
traf ein,waskeiner –nicht einmal
ToniBrunner selber – fürmöglich
gehalten hätte. Der 21-Jährige
wurde in den Nationalrat ge-
wählt, wobei ihm, wieman heu-
te weiss, eine steile Karriere be-
vorstand. Spontane Äusserung
seinerMutterHeidi Brunner am
Morgen nach der Wahl: «Jesses
Gott, was hesch Du mit mim
Sohn gmacht!»

«Heute kämpft die SVP wieder
allein fürdieUnabhängigkeit und
wir stehen, wie damals beim
EWR, am 25. November aber-
mals vor einer Schicksalsabstim-
mung»,betonteMircoGerig, der
als Gast an der Jubiläumsfeier
auch Kantonsrat Walter Gart-
mann begrüssen konnte. Dieser
überbrachte die Grüsse der SVP
Kanton St.Gallen und stellte da-
bei fest, dass nach viel Erreich-
tem die Partei wohl ein bisschen
träge geworden sei.WalterGart-
mannappelliertedazu,nichtdem
Glauben, es funktioniere auto-
matisch zu verfallen, sondern
sich bewusst zu sein, «dass wir
die besten Leute brauchen.»

Toni Brunner liess die Grün-
dungszeiten aus seiner Sicht Re-
vue passieren. Zum Beispiel bei
derGründungsversammlungda-
mals in der «Krone» in Ennet-
bühl, alsGöttiHansUhlmannum
19.30 Uhr als erster kam und al-
lein im Saal sass. Bis um
20.30 Uhr habe sich der Saal
dann doch noch gefüllt.

In seinen Erinnerungen er-
wähnte er unter anderem die
Gründung der Churfirstenta-
gung, aber auchdievielenSteine,
die der Partei in den Weg gelegt
worden seien. Darunter der Fall
Unterwasser,«welcher zuerstder
SVP angelastet wurde, bis dann
die Wahrheit ans Licht kam.»
Toni Brunner freute sich, «dass
wir nach 25 Jahren auch heute
noch einen vollen Saal haben.»
MircoGerigbetonte:«ToniBrun-
ner hat während 25 Jahren SVP-
Geschichte gelebt und er wird
diesweiterhin tun.»ZumSchluss
meldete sich auch noch Toni
Brunners grösster Fan, sein Bru-
der Andi zumWort.

KantonsratMircoGerig, Präsident SVPToggenburg; Regierungsrat StefanKölliker, Esther Friedli undNational-
rat Toni Brunner, Gründer der SVP Obertoggenburg (von links). Bild: Peter Jenni

Grosse Projekte im Toggenburg

Regierungspräsident Stefan Köl-
liker machte einige Aussagen zu
den Anfängen der SVP imKanton
St.Gallen. Besonders hob er die
Verdienste von Esther Friedli her-
vor, die in seiner Zeit als Finanz-
chef während sechseinhalb Jahre
das Generalsekretariat geführt
und dabei einen super Job ge-
macht habe. In seinen Ausführun-
gen nahmen die Projekte, die im
Toggenburg am Laufen sind, den
höchsten Stellenwert ein. Den

StandortWattwil für die neueKan-
tonsschule, mit einem Finanzvo-
lumen von 107 Millionen Franken,
verteidigte er damit, dass sich
dieser genau in derMitte befinde,
sodass alle den gleich langen
Weg hätten.

Weiter erwähnte er die Um-
fahrungen Bütschwil (200 Millio-
nen Franken), die 2020 eröffnet
wird und den zweiten Teil der Um-
fahrung Wattwil (124 Millionen
Franken). Auch über das Klang-

haus (22,3Millionen Franken) wer-
de im nächsten Jahr abgestimmt,
wobei er dieses «als gutes und
unterstützungswürdiges Projekt
sieht.» Zudemmachte StefanKöl-
liker auf die Projekte Thursanie-
rung,Windpark und SpitalWattwil
aufmerksam. Des Weiteren kam
Stefan Kölliker auch auf die ge-
plante Ärzteausbildung an der
Universität St.Gallen und die IT-
Bildungsoffensive des Kantons zu
sprechen. (pjm)

Nachgefragt

«Fünf Neukranzer
sind erfreulich»

24 Kränze holten die Toggen-
burger Schwinger in den vergan-
genenMonaten.AnderDelegier-
tenversammlung des Toggen-
burger Schwingerverbandes am
letzten Freitag in Ganterschwil
zeigte sich Urban Götte, der
technische Leiter, zufrieden mit
dem Abschneiden. Zusätzlich
wagte er einenBlick aufdie kom-
mende Saison, die mit dem Eid-
genössischen in Zug einen alles
überstrahlenden Höhepunkt be-
inhaltet.

Urban Götte, sindSiemit der
Kranz-Ausbeute Ihrer
Schwinger zufrieden?
Wir konnten uns gegenüber des
Vorjahres um sieben steigern.
Daher bin ich im Grossen und
Ganzen sicher zufrieden. Es wä-
ren sogar noch ein paar mehr
möglichgewesen. Speziell zuBe-
ginn der Saison haben wir meh-
rereKränze jeweils nurumeinen
Viertelpunkt verpasst.

Wiesieht es mit den Neu-
kranzern aus?
Mit fünf Neukranzern ist es eine
ganz erfreuliche Geschichte.
Meine Erwartungen sind in die-
serHinsicht sogarmehrals erfüllt
worden.

Dann geht es mit dem
Schwingen im Toggenburg
wieder aufwärts?
Das denke ich schon. Ich bin
überzeugt davon, dass ein paar
derNeukranzerdasPotenzial ha-
ben, auch an Eidgenössischen
einenKranz zu holen.

SindSie schonsoweit, um
2019 amEidgenössischen in
Zug für Furore zu sorgen?
Nebst Daniel Bösch, Michael
RhynerundBeatWickli traue ich
zwei drei Jungenabsolut zu, dass
sie schon im nächsten Jahr mit
einem Kranz nach Hause kom-
men. Wichtig ist in jedem Fall,
dassdie Jungen inersterLinieEr-
fahrungen sammeln können.

Zurück zur abgelaufenen
Saison.Washat Sienebstden
Jungen speziell gefreut?
Ichhättenachderdurchzogenen
Saison nicht gedacht, dass Beat
Wickli den Herbstschwingertag
in Wildhaus gewinnt. Ich mag
ihm den Sieg aber gönnen. Er
weiss, was er kann, leider
schwingt er halt oft mit angezo-
generHandbremse. Ichhoffe für
ihn, dass ihm der Sieg den nöti-
gen Auftrieb für nächste Saison
verleiht. Das Potenzial hat er.

Wieviel Zeit müssenSie
eigentlich wöchentlich für Ihr
Hobbyaufwenden?
Ichbin ja erst ein Jahr technischer
Leiter. Und es ist ein schönes
Hobby. Wenn man immer dran
bleibt, benötigt es etwa zwei
Abende in der Woche, in denen
ich rund ein bis zwei Stunden für
mein Amt aufwende. (bl)

Urban Götte, technischer Leiter
Toggenburger Schwingerverband.

Bild: Beat Lanzendorfer

Wache stehen, umGespenster zu verjagen
Wattwil Die Evangelische KirchgemeindeMittleres Toggenburg lud zu einemTheaterabend ein. Dabei schuf
Schauspielerin Eva-Maria Admiral in ihremGastspiel vielmenschlicheNähe angesichts des Tabuthemas Tod.

Gleich zu Beginn des Theater-
abends lagdiebrutaleRealität of-
fen da. Der neunjährige Oskar,
unheilbar anLeukämieerkrankt,
sagte es unverblümt: «Ich habe
Krebs, alles haben sie anmir ver-
sucht. Es hat nichts genützt, und
jetztmuss ich sterben.»

Das ist die Ausgangslage für
die letzteReise,dieOskargemäss
derErzählungdes französischen
Erfolgsautors Eric Emmanuel
Schmitt antritt. Schauspielerin
Eva-Maria Admiral hat sie zu
einer «Eine Frau»-Theaterver-
sion bearbeitet. Damit konfron-
tierte sie am Samstagabend ihr
Publikum, welches das Gesche-
henvomerstenMomentanatem-
losundbetroffenenmitverfolgte.
Das lag auch an der behutsamen
Art, wie die Schauspielerin mit
scheinbarerLeichtigkeit, nurmit
Mimik, Tonfall und Gestik, von
einer dargestellten Person in die
andere schlüpfte.

EingrosserLichtblickund
einestilleRevolution

Man ist an diesem Abend dank-
bar, dass Oskar mit seiner Leuk-
ämienicht ganzallein inderWelt
steht.DerArztunddasKlinikper-
sonal tun ihr Bestes. Die Eltern
besuchen ihr Kind und überhäu-
fen esmit Geschenken. Die lässt

Oskar zumeist liegen, er hat sei-
nen alten Teddybär lieber. «Ich
habe ihn adoptiert», sagt er.
Dannsind inderKlinik auchwei-
tereKindermit schwerenBefun-
den. Sie tragen starke Überna-
men, wie zum Beispiel die
schweigsamePeggyBlue,diewe-

geneinesHerzfehlers amganzen
Körper bläulich gefärbt ist.

Und dann ist da auch ein
grosser Lichtblick: Madame
Rose, zum Care-Team gehörig.
Siemacht aus ihrerAufgabe, sich
umOskar zukümmern, eine stil-
le Revolution. Eigen, unsenti-

mental, bescheiden und höchst
wirksam bekämpft sie Oskars
Einsamkeit. Schon ihrEinstieg ist
einzig.WennOskar genervt aus-
ruft, alle seien feige, sie wüssten
genau, dass er sterben müsse,
aber wagten nicht, es ihm zu sa-
gen, antwortet seinwirklichkeits-
naher Engel: «Warum willst du
unbedingt, dass sie es dir sagen,
wo du es doch selbst weisst?»
Dieser Logik kann sich Oskar
nicht entziehen.Mehr undmehr
lässt er sich von Mama Rosa auf
einenaktiven, trotz allem lebens-
kräftigen Weg verleiten. Erstens
schreibt erdemliebenGott jeden
TageinenBrief, der inMamaRo-
sas Schublade landet, von wo er
andenAdressatenweiterspediert
wird.Erdarf darin einenWunsch
äussern.Derkannabernichtma-
teriell sein, er betrifft auch nicht
das körperliche Leiden, sondern
seelische Bedürfnisse.

EinganzesLeben
beschleunigt

Die ehrliche Korrespondenz mit
Gott und dessen Werkzeug
Mama Rosa ist verwoben mit
einem Spiel: Von jetzt an durch-
lebtOskar in einerArt schnellem
Durchlauf inwenigenTagendas,
was andere in einem ganzen Le-
benerleben. JederTag seinesLe-

bens entspricht von nun an zehn
gelebten Jahren. Im Schnellgang
durchlebt das todkranke Kind,
vor allem seelisch, alle Phasen
eines vollen Lebens: Jugendzeit,
Pubertät, erste Liebe, Verheira-
tung mit Peggy Blue, männliche
Midlife-KriseundabgeklärtesAl-
ter.Allesnicht inHektikundVer-
drängung des nahenden Todes,
sondern mit Liebe, Zuwendung
und Hingabe. Dazu gehört, dass
er nachts vor Peggy Blues Zim-
merdieGespenster vertreibt, die
sie sonst ängstigen, und dass er
sich, trotz Protests des aufge-
scheuchten Krankenhausperso-
nals, zu seiner«zukünftigenEhe-
frau» Peggy Blue ins Bett legt.
Mut schöpft er auchausder ganz
realen Begegnung mit Gott, den
er in Form des gekreuzigten
Christus in der Spitalkapelle an-
trifft. Im Wissen, dass nicht nur
er, Oskar, sondern jederMensch
sterben muss, kann Oskar nun
friedlich einschlafen, sogar noch
versöhnt mit seinen überforder-
tenEltern.Vor seinemBett stand
inder letztenNachteinSchildmit
der Aufschrift: «Ich schlafe, nur
der liebe Gott darf mich we-
cken.»
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Die Schauspielerin und Schriftstellerin beim Signieren ihrer Autobio-
grafie. Diese hat tiefe Berührungsstellenmit demStück. Bild: Peter Küpfer
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