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Die Entlassungsfeier im Pfalzkeller war auch ein Anlass zur guten Unterhaltung.

Ewigi Liäbi, aber nicht zur Armee
Sie war auch feierlich, die Entlas-
sungsfeier für Armeeangehörige
im Pfalzkeller. Aber in erster
Linie war sie lustig, ausgelassen.
Wer einen Eindruck bekommen
will, wie sich die Schweizer Ar-
mee verändert hat, der schmug-
gelt sich am besten einmal in
einen solchen Anlass. Dann
nämlich, wenn Soldaten und
Unteroffiziere für einmal nicht
mehr einem Aufgebot, sondern
einer Einladung folgen.

Der Brigadier und der Stapi

Wäre es denn früher möglich
gewesen, dass selbst bei einer
Entlassungsfeier ein hoher Mili-
tär zugibt, wie es ihm am Sonn-
tagabend beim Einrücken «ge-
stunken» hat? Und dass, wie es
Brigadier Martin Vögeli tat,
gleich auch noch seinen frühe-
ren Zimmerkollegen – immerhin
Stadtpräsident Thomas Scheit-
lin – in das Bekenntnis mit ein-
bezog? Oder dass ein Kreiskom-
mandant, in diesem Fall Walter
Hörnlimann, die Anwesenden
aufforderte, nun bei mehr Zeit
häufiger «Ewigi Liäbi» zu pflegen
und damit gleich schon «diesen
Abend» zu beginnen.

Hörnlimann bezog sich auf
das gleichnamige Lied, das die
Musig Lenggenwil vorgetragen
hatte und die mit furiosen Ideen
demonstrierte, dass nicht nur
die Armee, sondern auch eine
Dorfmusik ihren ursprünglichen
Auftrag heute anders verstehen
kann: Die Lenggenwiler be-

herrschten nicht nur den Fah-
nenmarsch, die Nationalhymne
und den Zapfenstreich, sondern
auch die Parodie auf militäri-
schen Drill, was früher an ei-
nem Kompanieabend allerdings
ebenfalls schon toleriert wurde.

Karin Kellers Anerkennung

Die kantonale Militärdirekto-
rin Karin Keller-Sutter nahm den
Schwung von der TV-Wahl zur
«Politikerin des Jahres» mit und
machte die Entlassenen darauf
aufmerksam, dass diese in jun-
gen Jahren erstmals pensioniert
und nun in den militärischen
Ruhestand treten würden. Na-

türlich durfte der Dank nicht
fehlen für eine Dienstzeit, in
welcher die Armeeangehörigen
den Wandel zu spüren bekom-
men hätten, unter anderem mit
mehrmaligen Umteilungen.

Sturmgewehr? Nein danke

Die Armee hat sich ver-
ändert, weil sich die Zeiten ge-
ändert haben, entsprechend
zum Guten wie auch zum weni-
ger Guten. Nostalgiker und Ar-
mee-Skeptiker werden derlei un-
terschiedlich beurteilen, unter
anderem auch, dass nur noch
sieben Prozent der Entlassenen
das Sturmgewehr behielten, im

Vergleich zu 40 Prozent noch vor
zwei Jahren. Der Grund: Für den
Besitz werden nun die Teilnah-
me an je zwei Bundesübungen
und Feldschiessen plus ein Waf-
fenschein verlangt.

Der Kommandant der Infan-
teriebrigade 7 hob auch den tie-
feren Sinn der Militärdienstzeit
hervor. Banker, Bauern, Maurer
und so weiter, vereint in einem
grossen Ganzen, das fände heute
sonst kaum noch statt, sagte
Martin Vögeli. «Schade, dass Ihr
jetzt im besten Alter aufhören
müsst.» Diesen letzten Satz fan-
den die Anwesenden jedoch
eher wieder lustig. Fredi Kurth
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Prominente Runde in der Kantonsschule: Fredy Fässler, Cédric Wermuth, Samuel Brülisauer, Claudia Martin und Andrea Caroni (v. l.).

Kantonsschule wird zur «Arena»
Drei Schüler der Kantonsschule am Burggraben führten gestern nachmittag im Rahmen ihres Ergänzungsfaches
eine Diskussionsrunde durch. Debattiert wurde über die Initiative «1:12». Dabei waren bekannte Politiker.
FREDI KURTH

Andrea Caroni (Ausserrhoder
FDP-Nationalrat), Fredy Fässler
(St.Galler SP-Kantonsrat), Clau-
dia Martin (SVP-Stadtparlamen-
tarierin in Gossau) und Cédric
Wermuth (Nationalrat und Vize-
präsident SP Schweiz aus dem
Aargau): Es ist eine verblüffend
illustre Runde, die sich in der Aula
der Kantonsschule am Burggra-
ben zum Wortgefecht eingefun-
den hat. Dies für ein Publikum aus
Kantonsschülern, das zumindest
aktuell noch nicht allzu viel Wahl-
und Abstimmungspotenzial ver-
einigt. «Alle vier haben relativ
rasch zugesagt», sagt Samuel Brü-
lisauer, der zusammen mit Ekim
Boyan und Haxhhere Haliti den
Anlass organisiert hat.

Manager und Putzfrau

Es geht um eine Projektarbeit
auf der vierten Stufe der Kantons-
schule im Ergänzungsfach «Politi-
sches System und aktuelle politi-
sche Fragen der Schweiz». Ur-
sprünglich wollte das Team über
das Allerweltsthema Gleichbe-
rechtigung diskutieren, entschied
sich dann aber für die aktuelle
nationale Initiative der Juso
«1:12». Ihr zufolge soll in einem
Unternehmen der bestbezahlte
Angestellte höchstens zwölfmal
mehr verdienen als das Personal
auf der untersten Gehaltsstufe,
verkörpert durch die Putzfrau.

Samuel Brülisauer ist zum Mo-
derator auserkoren, heisst die
Diskussionsteilnehmer zu seiner
Rechten und Linken willkommen,
vergisst auch nicht, vom jungen
Publikum einen Begrüssungs-
applaus zu fordern. Dann schickt
er Fragen in die Runde, die ihm
danach als Antworten nur so um
die Ohren sausen. Nun weiss er,
dass er die richtige Initialzündung
gegeben hat. Das Thema ist an-
regend: Es geht um die Grund-
satzfrage, wie viel Geld man den

Grossverdienern verweigert, da-
mit die Ungerechtigkeit der Ge-
haltsunterschiede (bei Novartis
1:2642) verschwindet.

Politiker herausgefordert

Das Quartett argumentiert mit
einem Engagement, als ob die
Kameras des Schweizer Fernse-
hens auf sie gerichtet wären. Viel-
leicht, dass die Teilnehmer einen
etwas pfleglicheren Umgangston
anwenden als sonst, aber die
Kadenz ist hoch. «Ich spürte, wie
ein Gegenpart immer sogleich auf
eine Wortmeldung drängte», sagt
Brülisauer später. Cédric Wer-

muth beweist rasante Zungen-
fertigkeit. Wie er seine Argumente
blitzschnell auf die Reihe bringt,
erklärt ein Stück weit seine steile
politische Laufbahn. Er erntet
Beifall, als er das Beispiel vom
Bundesrat erzählt: «Der verdient
in der Position mit der grössten
Verantwortung im Land 500000
Franken im Jahr. Das ist wohl an-
gemessen.» Doch Andrea Caroni
bietet Paroli: «Beim Lohn gibt es
keine absolute Gerechtigkeit. Eine
Putzfrau arbeitet 40 Stunden, ein
Manager 80 Stunden in der Wo-
che.» Claudia Martin möchte,
dass weiterhin die Aktionäre über

den Lohn der Topleute entschei-
den. Aber den Exzessen sei Einhalt
zu gebieten. Für Fredy Fässler ist
unhaltbar, dass 900000 Menschen
hierzulande in Armut leben.

«Resoluter eingreifen»

Brülisauer behält die Über-
sicht, vergisst auch nicht, die Fra-
ge nach der Bedeutung der Ab-
zocker-Initiative in Relation zu
«1:12» zu stellen. Lehrer Max Lem-
menmeier lobt, kritisiert aber
auch am Ende: «Sie hätten ab und
zu resoluter eingreifen müssen.
Zum Beispiel so: Herr Caroni, Sie
könnten noch den ganzen Tag

reden!» Brülisauer gehört der Juso
St.Gallen an und spürt als 17-Jäh-
riger schon den Vorwurf von Be-
fangenheit: Er habe seinem Par-
teikollegen Wermuth quasi das
Schlusswort erteilt.

Einige Stühle in der Aula sind
leer geblieben. Dennoch ist Sa-
muel Brülisauer mit dem Besuch
zufrieden. Entscheidend dürfte
das ohnehin nicht sein. Die Grup-
pe wird einheitlich beurteilt. Und
die Diskussion hatte durchaus
«Arena»-Niveau. Ein Lob, auch
wenn der Gehalt der TV-Sendung
nicht immer über alle Zweifel er-
haben ist.

POLIZEIJOURNAL

Autofahrer flüchtet
vor Polizeikontrolle
In der Nacht auf Dienstag hat ein
Autofahrer in der Stadt St.Gallen
versucht, sich einer Verkehrskon-
trolle durch Flucht zu entziehen.
Nach einer kurzen Verfolgungs-
jagd wurde er gemäss Mitteilung
von Stadtpolizisten gestellt. Dabei
stellte sich heraus, dass der Mann
gute Gründe für seinen Fluchtver-
such hatte: Er sass betrunken und
unter Drogeneinfluss am Steuer.
Und einen Führerausweis hatte er
auch nicht. Der war ihm bereits im
vergangenen Dezember entzogen
worden.

Sattelschlepper
mit abgefahrenen Reifen
Einen ungarischen Sattelschlep-
per aus dem Verkehr gezogen hat
die Stadtpolizei St.Gallen bereits
am Montag. Bei einer Schwer-
verkehrskontrolle wurden gemäss
gestriger Mitteilung am Fahrzeug
sechs abgefahrene Reifen fest-
gestellt. Der Lastwagenlenker
musste für neue Pneus sowie das
Bussendepot 4000 Franken auf-
bringen. Die Heimfahrt konnte er
dann erst nach einem Reifen-
wechsel antreten.

Häusliche Gewalt:
Weniger Fälle
registriert
Die Stadtpolizei St.Gallen hat
2011 in 167 Fällen von häuslicher
Gewalt intervenieren müssen.
Das sind 26 Fälle weniger als im
Vorjahr. Das teilte die Stadtpolizei
gestern mit.

Aus den 167 städtischen Fällen
häuslicher Gewalt resultierten
gemäss Mitteilung 89 Anzeigen.
Zusätzlich wurden 13 Wegwei-
sungen ausgesprochen und gegen
acht Personen wurde der «polizei-
liche Gewahrsam» verfügt.

Bei 78 Interventionen handelte
es sich um Auseinandersetzun-
gen, die keinen Machtmissbrauch
im Sinne des Gesetzes darstellten.
Es waren demnach auch keine
polizeilichen Massnahmen we-
gen häuslicher Gewalt nötig. (sda)

Spielsachen und
Schmuck basteln
Im Kinderclub des Historischen
und Völkerkundemuseums wer-
den am Samstag, 14 bis 16 Uhr,
Spielsachen und Schmuck aus
Abfallmaterialien hergestellt. Ge-
leitet wird der Club von Lisa Vetti-
ger, Praktikantin in einem Stras-
senkinderprojekt im afrikani-
schen Accra. Der Anlass ist für
Kinder ab sechs Jahren geeignet.
Dafür anmelden müssen sie sich
bis am Vortag beim Museum
unter 071 242 06 42. (pd/vre)

Diskussion über
erfüllte Zeit
Die Philosophin Mariann Ba-
schnonga lädt morgen Donners-
tag zum ersten diesjährigen philo-
sophischen Zirkel. Ab 19.15 Uhr
wird im Lesezimmer der Frei-
handbibliothek aus dem Essay
von Professor Byung-Chul Han
gelesen. Sein Aufsatz «Duft der
Zeit» bietet dabei die Grundlage
für die anschliessende Diskussion
über die Bedeutung von Zeit. (pd)

Erzählung mit
jiddischen Liedern
Auf Einladung der christlich-jüdi-
schen Arbeitsgemeinschaft er-
zählt Theophil Spoerri morgen
Donnerstag, 19.30 Uhr, in der
evangelischen Kirche Rotmonten
aus seinem Buch «Perlen für Mes-
sias» und damit aus seiner Fami-
liengeschichte. Dazu singt er Lie-
der in jiddischer Sprache. (pd/vre)

JOURNAL

Senioren wandern von
Bad Ragaz nach Sevelen
Am nächsten Montag wandern
Seniorinnen und Senioren im
St.Galler Oberland. Die Tour von
Bad Ragaz nach Sevelen dauert
knapp vier Stunden. Dabei sind
Höhendifferenzen von 410 Me-
tern auf- und 430 Metern abwärts
zu überwinden. Detailinfos gibt’s
am Vorabend unter 0712276027.

KURS

Bridge
Ab 28.Januar bietet Pro Senectute
neu einen Einführungskurs für
Bridge für Seniorinnen und Se-
nioren an. Dieses Kartenspiel wird
weltweit gespielt und gilt als der
am häufigsten praktizierte Denk-
sport. Anmeldung: 0712276028.
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