
REGION DIE SÜDOSTSCHWEIZ | MONTAG, 18. AUGUST 2008 5

Messerstecherei
am Seenachtsfest
Lachen. – Am Seenachtsfest in La-
chen ist am Samstag um Mitter-
nacht ein Mann mit einem Messer
verletzt worden, wie die Schwyzer
Polizei mitteilte. Bei einem Streit
unter zwei jungen Schweizern griff
der eine plötzlich zu einem Messer
und verletzte damit seinen Kontra-
henten leicht am Kopf. Der Täter
hatte sich nach dem Vorfall bei der
Polizei gemeldet.Sie stellte in seiner
Wohnung zwei Messer sicher. (so)

Wohnwagen in
Stücke gerissen
Sennwald. – Eine 27-jährige Auto-
lenkerin ist am Sonntag auf derAu-
tobahn A 13, Fahrtrichtung Chur,
in einen vor ihr fahrenden Wohn-
wagen geprallt. Der Wohnwagen
geriet dadurch ins Schleudern und
kollidierte mit einem sich auf dem
Pannenstreifen befindenden Auto.
Bei der Kollision wurde derAufbau
des Wohnwagens komplett in Stü-
cke gerissen. Ein Mitfahrer verletz-
te sich beim Unfall leicht. (so)

In Geschäftshäuser
eingebrochen
Wattwil/Lichtensteig. – In den
Nächten von Freitag und Samstag
stieg eine unbekannte Täterschaft
an der Industriestrasse in Wattwil
in fünf Geschäftshäuser ein. In der
Nacht von Samstag auf Sonntag
drangen unbekannteTäter in Lich-
tensteig in ein Firmengebäude ein.
Die Täter hinterliessen jeweils
grossen Sachschaden. Die Delikt-
summe steht noch nicht fest, wie
die Polizei mitteilte. (so)

Führerausweise
abgenommen
Oberbüren/Züberwangen. – Die
Polizei nahm am Samstag bei Ra-
darkontrollen zwei Fahrzeuglen-
kern den Führerausweis ab. Ein 31-
jähriger Töfffahrer war in Oberbü-
ren mit 130 km/h unterwegs. Ein
19-jähriger Automobilist wurde in
Züberwangen mit 139 km/h ge-
messen. Auf beiden Strecken gilt
eine Höchstgeschwindigkeit von
80 km/h, wie die Kantonspolizei
am Sonntag mitteilte. (so)

Kein Grund zu
Kölliker-Aufregung
St. Gallen. – Auch die nationale
Sonntagspresse nahm Notiz von Sil-
van Lüchingers samstäglichem «Tag-
blatt»-Beitrag: nämlich darüber, dass
der St. Galler SVP-Bildungsdirektor
Stefan Kölliker die Lebenspartnerin
von Toni Brunner, also die 31-jährige
Esther Friedli, spontan als Generalse-
kretärin seines Departementes auser-
koren habe.

Doch statt sich aufzuregen, wie es
einige angeblich tun, bleibt man bes-
ser beim Schmunzeln: Auch die SVP
baut offenkundig, wo sie dazu Gele-
genheit bekommt, auf private Seil-
schaften (und kann erst noch sagen,
die auserwählte Brunner-Freundin
komme von der CVP).

Unbegründet ist natürlich auch die
Sorge, dass ein allfälliger zukünftiger
Nachwuchs der beiden, wenn dann
Papi in Bern und Mami in St. Gallen
sind, an einem staatlichen indoktri-
nierten Mittagstisch landen könnte.
Denn im Unterschied zu gewöhnli-
chen Eltern stünde den beiden ja das
Gasthaus «Zur Freiheit» (betrieben
von Brunner und Kölliker) für völlig
bevormundungsfreie Tagesstrukturen
zu beliebigerVerfügung.

Also nochmals: kein Grund zurAuf-
regung! (rh)

Von überall her kamen
Busse nach Goldingen

Einmal im Jahr wird
gekocht statt gesungen

Etwa 100 Busse der
besonderen Art – nämlich
Oldtimer – waren am
vergangenenWochenende in
Goldingen zu bewundern.

Von Sibylle Speiser

Goldingen. – Sie kamen am Freitag
von überall her: aus der Schweiz,
Deutschland, Österreich und sogar
Holland – über 300 Leute mit rund
100 Bussen. Jeder dieser Busse prä-
sentierte sich als Augenweide. Alte
Saurer-, SBB- und Berna-Modelle be-
fanden sich darunter, aber auch mo-
dernere Marken. Es gab auch Leute,
die kamen mit einem alten Migros-
Verkaufsbus oder sogar mit einem ro-

ten, doppelstöckigen Londoner Rou-
temaster – für die Verkehrstauglich-
keit in der Schweiz extra niedriger ge-
macht.

Einmal im Jahr
Bis am Sonntag genossen die Oldti-
mer-Freaks ihr Zusammensein auf
dem Parkplatz der Sportbahnen Atz-
männig in Goldingen. Gemäss dem
diesjährigen Organisator Sven Tie-
mann findet das Bus- und Wohnbus-
Oldtimertreffen einmal pro Jahr statt
– irgendwo. Heuer traf man sich zum
27. Mal – und zum zweiten Mal in
Goldingen, wo die alten Busse letzt-
mals 1985 zu sehen waren. Tiemann
zeigt sich mit dem diesjährigenAnlass
sehr zufrieden: «Alle drei Tage
herrschte eine Top-Stimmung.»

Viele Benknerinnen und
Benkner genossen Samstag und
Sonntag im «Grotto da Babo»
in der Rietsporthalle das
Risottoessen des Männerchors
– und natürlich auch die
Desserts.

Von Sibylle Speiser

Benken. – Liebevoll hatte der Benk-
ner Männerchor das «Grotto da Ba-
bo» eingerichtet – wie letztes Jahr
auch am vergangenenWochenende in
der Rietsporthalle. Dank mancher
Sonnenstrahlen konnte sogar zusätz-
lich draussen aufgetischt werden.

Die Gäste kamen zahlreich und
liessen sich die Risotto-Variationen

oder Spaghetti sowie die feinen Des-
serts schmecken.

Risotto mit Tradition
350 bis 450 Essen seien am Samstag
und Sonntag über denTisch gegangen,
schätzte Ex-Männerchor-Präsident
Jakob Harder gestern Mittag, wäh-
rend der aktuelle Präsident KarlWes-
pe als «Chef de Cuisine» in der Kü-
che alle Hände voll zu tun hatte. «Vie-
le sind gekommen», freut sich Harder,
obwohl die Ferien schon vorbei seien.
Terminlich sei nur dieses Datum mög-
lich gewesen.

Nächstes Jahr will der Männerchor
das seit bald 20 Jahren durchgeführ-
te, zurTradition gewordene Risottoes-
sen wie gewohnt wieder in der letzten
Ferienwoche anbieten.

Alp-Idylle aus deutscher Sicht
Ein glückliches Händchen
bewiesen die Programm-Macher
fürs OpenAir Kino in Rappers-
wil einmal mehr. Das Spektakel
lief samstags in lauer Sommer-
nacht, nicht jedoch ohne
Tücken und Pannen.

Von Uschi Meister

Rapperswil-Jona. – Die «Opening
Night» vom Freitag schloss mit fröste-
ligem Dauerregen an die Trauerspiel-
Szenerie der einen oder anderen
Filmnacht vergangener Jahre an.
20 Zuschauer hätten der neuerlichen
Miese-Petrus-Laune getrotzt bis zum
Abspann, war überall in der Stadt zu
hören.

Heile Welt dann am Samstag, der
Hauptplatz füllte sich zur Freude von
Kino-Betreiberin Marianne Hegi in
der letzten halben Stunde vor Filmbe-
ginn so richtig bis auf den letzten
Hartschalensessel.

Sozialer Härtetest contra …
Die Zuschauer warteten gespannt auf
den in Berner Oberländer Alp-Idylle
gedrehten Streifen «Nur einen Som-
mer» der deutschen Filmemacherin
Tamara Staudt, die in der subtil insze-
nierten Story geschickt die Probleme
zweier Nachbarländer verknüpft. Der
Streifen beginnt in einer typischen
Plattensiedlung am Rande Berlins.
Eva fühlt sich mit 35 Jahren an den
Rand der Gesellschaft verstossen.
Denn sie, die sich im Leben ganz vie-
le Fertigkeiten und Ausbildungen er-
arbeitete, findet schon länger keinen
Broterwerb.

Nun aber hat das Arbeitsamt ein
Angebot für die beherzte Deutsche:
In der Schweizer Bergwelt wird eine
Melkerin gesucht, vom ziemlich rup-
pigen Bauern Daniel, dem vom kar-
gen Heimatli, die aus der Stadt stam-
mende Frau, weggelaufen ist. Eva ent-

schliesst sich, für diesen einen Som-
mer hinzufahren und im Leben noch-
mals eine weitere Erfahrung zu ma-
chen.

Wortkarg holt Daniel die Berlinerin
am Bahnhof ab und fährt mit ihr im
Transportlift zurAlp hoch.Ausmisten,
melken, Käse herstellen, Eva muss als
Verdingmagd beinhart ran. Wer spä-
testens hier eine der üblichen Kli-

schee-Possen à la dumme Städterin
bei harter Bauernarbeit erwartete,
kam mächtig ins Staunen.

… heile Alpenwelt-Idylle
Die vielseitige Eva, sie hatte wohl in
der brandenburgischen Heimat das
Melken gelernt, schliesst die 15 Kühe
derart gekonnt an die Melkmaschine,
dass Bauer Daniel gegen schiere Be-

wunderung und unverkennbar auch
gegen etwas eigene Lust ankämpft.
Die beiden werden schnell ein einge-
spieltes Team. Dass sie sich auch pri-
vat näher kommen wäre zu erwarten,
doch scheitert dies an Schweizer Ei-
genart und deutschem Frauenselbst-
bewusstsein in gleichem Masse. Und
da wäre ja noch Evas in Berlin zurück-
gelassener Freund und Mehmet, Ge-
hilfe des Nachbarbauern, mit dem
Daniel ohnehin im Konkurrenz-Ver-
hältnis steht.

Ein toller Film mit wunderbar ver-
brämten Nacktszenen, ohne auch nur
ein Quäntchen reisserisch zu werden.
Mit Stephanie Glaser übrigens in ei-
ner klitzekleinen Nebenrolle. Anna
Loos spielt die Eva mit bekannter
Berliner Schnauze, Stefan Gubser
gibt Bauer Daniel mit Bart und Zur-
schaustellen von Resistenz gegen alle
Gefühlsseeligkeit, was wohl manchen
Gubser-Fan ins Schleudern brachte.

Als Störfaktoren schwebten Knalle-
rei und Lichterregen des Lachner See-
nachtsfestes in der Luft und die par-
tielle Mondfinsternis errang die Auf-
merksamkeit des Publikums.

Ende blieb Spekulation
Zehn Minuten vor Filmschluss, wie
die Sache mit der hochschwangeren
Eva zurück in Berlin wirklich span-
nend wird, kam unvermittelt das
«Black-Out» und dann ein «Rien-ne-
va-plus». Die Lampe des Projektors
war ausgestiegen, dasWechseln erfor-
derte eine Abkühlungszeit von zehn
Minuten. Alle Zuschauer blieben auf
den Plätzen, wollten unbedingt wis-
sen, wie die Story zu Ende ging. Auf
dem Fusse folgte die zweite Panne:
die Lampe hatte auch einen Kabel-
brand verursacht. Wer jetzt immer
noch sitzenblieb, hatte zwar den Film-
schluss gesehen, wurde jedoch so
schlau als wie zuvor in die Nacht ent-
lassen. Das Ende blieb in jedem Falle
Spekulation.

Originell: Jeder der Busse entpuppt sich als Augenweide. Bild Sibylle Speiser Ein Genuss: Was der Männerchor kocht, schmeckt allen gut. Bild Sibylle Speiser

Beim Rollenwechsel: Noch ahnen die Operateure Georg Achermann (stehend)
und Lukas Althaus nicht, dass es noch einiges zu «operieren» gibt.

Bild Uschi Meister


