
Bild: Urs Jaudas

Der 24jährige Wattwiler Andreas Tanner hat 1000 Arbeitsstunden in seinen Animationsfilm «It’s a plastic world» investiert.

Illustration: Andreas Tanner

Szene aus dem Film: Im Magen eines gestrandeten Pottwals fanden
Forscher 2012 30Quadratmeter Plastikplane, viereinhalb Meter
Schlauch, neun Meter Kunststoffleine und zwei Blumentöpfe.

Jungpolitiker
unter sich
ST. GALLEN. Am 30. August findet
die zweite Jungbürgerliche Kon-
ferenz im IHK-Gebäude statt. Es
handelt sich dabei um die jähr-
liche Hauptveranstaltung aller
bürgerlichen Jungparteien des
Kantons St. Gallen, die der Ver-
netzung von jungen Politikerin-
nen und Politiker dient. Zu er-
warten sind Reden von Martin
Landolt, Präsident der BDP
Schweiz, und Andrea Caroni, Na-
tionalrat der FDP, wie auch
Workshops zu den Themen Bil-
dung und Standortförderung.
Dabei sollen ernsthafte Vor-
schläge für den Kanton St. Gallen
ausgearbeitet werden. Das Orga-
nisationskomitee freut sich über
weitere Anmeldungen. (jek)

Freitag, 18. Juli 2014 Ostschweiz 19

Jungbauern
treten in Bern an
Vom 17. bis 21. September fin-
den mit den SwissSkills Bern
zum ersten Mal nationale und
übergreifende Meisterschaften
in 130 Berufen statt. Beim Beruf
Landwirt treten sieben junge
Landwirte aus der Ostschweiz in
Bern gegen 28 weitere Berufskol-
legen im Kampf um den Schwei-
zer-Meister-Titel an. Am Finaltag
müssen sie sich in den Teilberei-
chen Pflanzenbau, Tierhaltung,
Mechanisierung und Arbeitsum-
feld bewähren.

Die Qualifizierten: Patrick Alt-
herr, Wattwil; Roman Schirmer,
Goldingen; Remo Vetsch, Salez;
Peter Bischof, Stein SG; Michael
Felber, Kradolf; Christian Blaser,
Herdern; Ruedi Stadler, Wein-
garten. (red.)

NACHLESE

Die Regionen machen die Unterschiede
Die Begriffe «Disparitäten» und
«Disparitätenausgleich»
gehören spätestens seit dem
neuen Finanzausgleich zwischen
Bund und Kantonen zum
politischen Vokabular. Gemeint
waren damals Ungleichheiten
und Andersartigkeiten zwischen
den Kantonen, die es finanziell
auszugleichen galt. Seit einiger
Zeit veröffentlicht das Bundes-
amt für Statistik jetzt auch eine
Vielzahl von Grafiken, die regio-
nale Disparitäten, also Unter-
schiede zwischen Regionen, in
verschiedenen Bereichen dar-
stellen: Wo zieht der Bund am
meisten Steuern ein? Wo leben
am meisten Sozialhilfebezüger?
Wo arbeiten die Frauen am
häufigsten? Wo leben am
meisten Akademiker?

Diese Grafiken zeichnen ein
unkonventionelles Bild der viel-
fältigen Schweiz. Insbesondere
aber zeigen sie, dass Ungleich-
heiten und Andersartigkeiten
nicht nur zwischen den
Kantonen, sondern insbesondere

auch innerhalb der einzelnen
Kantone, also zwischen
Regionen, bestehen. Dies sei am
Beispiel des Bevölkerungs-
wachstums und des Jugend-
und Altersquotienten in
Ostschweizer Regionen und
Kantonen dargestellt.

*

Von 2000 bis 2012 wuchs die
Wohnbevölkerung in der
Schweiz um 11,6 Prozent. In
allen Ostschweizer Kantonen –
mit Ausnahme des Thurgaus –
war das Wachstum unterdurch-
schnittlich: Es stagnierte in
Ausserrhoden und betrug in
Innerrhoden knapp 5 Prozent.
Noch grösser waren allerdings
die Unterschiede innerhalb der
Kantone: Die Wachstumsrate
am Untersee war fast doppelt so
gross wie im Oberthurgau; im
Rheintal wuchs die Bevölkerung
um 12,2 Prozent, im Toggenburg
nahm sie sogar um 3,3 Prozent
ab. Betrachtet man nur die
Veränderung der ständigen

Wohnbevölkerung in jüngster
Zeit (2010 bis 2012), stellt man
ähnliches fest: Ausser dem
Kanton Thurgau sind die Ost-
schweizer Kantone unter-
durchschnittlich gewachsen,
abermals mit grossen inner-
kantonalen Unterschieden: das
Toggenburg stagnierte, das
Sarganserland ist um 3,4 Prozent
gewachsen, das Wachstum in
Kreuzlingen war fast doppelt so
gross wie in Frauenfeld; das
Ausserrhoder Hinterland ist
geschrumpft, das Mittelland
um 2,3 Prozent gewachsen.

*

Der Anteil der Kinder und
Jugendlichen an der Schweizer
Bevölkerung ist in den letzten
Jahrzehnten stark gesunken,
was durch einen tiefen Jugend-
quotienten zum Ausdruck
kommt.

Der Jugendquotient zeigt das
Verhältnis der unter 20-Jährigen
auf 100 Personen im erwerbs-
fähigen Alter. Er lag 2012 in der

Schweiz bei 32,9. Alle Ost-
schweizer Kantone weisen einen
höheren Jugendquotienten auf.
In den Kantonen Thurgau
(33,9), St. Gallen (34,5) und
Ausserrhoden (34,5) war er
leicht, in Innerrhoden (39,2)
stark über dem schweizerischen
Mittel. Weniger Kinder und
Jugendliche leben allerdings
in der Region St. Gallen (30,9)
und in Kreuzlingen (30,8);
wesentlich grösser ist ihr
Anteil im Toggenburg (39,0)
und in Weinfelden (36,1).

Als Pendant zum Jugend-
quotienten ermittelt das Bundes-
amt für Statistik auch einen
Altersquotienten, also das Ver-
hältnis der über 65-Jährigen auf
100 Personen im erwerbsfähigen
Alter. Dieser Altersquotient hat
in der Vergangenheit kontinuier-
lich zugenommen und betrug
vor zwei Jahren 28. In Inner-
rhoden (29,5) und Ausserrhoden
(29,7) leben überdurchschnitt-
lich, in St. Gallen (26,9) und im
Thurgau (25,3) unterdurch-

schnittlich viele ältere Personen.
Tiefe Altersquotienten haben
die Regionen Münchwilen (22,7)
und Werdenberg (23,8), hohe
das Toggenburg (30,0) und das
Ausserrhoder Mittelland (32,3).

Fazit: Grosse räumliche
Disparitäten, also ungleiche
Ausstattungen eines Raumes,
liegen nicht nur zwischen den
Kantonen, sondern vor allem
auch zwischen den Regionen
innerhalb der Kantone.
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Erich Niederer
16 Jahre Leiter des Regional-
studios Ostschweiz von Radio
DRS, danach fünf Jahre
Ausserrhoder Ratschreiber

Joghurt nur noch aus dem Glas
Plastik ist allgegenwärtig. Als Mikroplastik gelangt es in Lebensmittel und belastet die Menschen
sowie die Umwelt. Welche Langzeitfolgen dies hat, zeigt der Wattwiler Andreas Tanner in einem Animationsfilm.
ALEXANDRA PAVLOVIC

Mit Plastik erstmals intensiver
auseinandergesetzt hat sich der
Wattwiler Andreas Tanner vor
vier Jahren nach seinen Som-
merferien. «Mir ist am Strand der
viele Plastikabfall aufgefallen.»
Zu Hause angekommen, fing der
gelernte Mediamatiker an zu re-
cherchieren. Er sei erschrocken
über die gefundenen Informa-
tionen. «Der umweltschädigen-
de Kunststoff ist als Mikroplastik
in Lebensmitteln enthalten. We-
gen diesem steigt die Krebsrate
seit zehn Jahren massiv.» Dass
diese Tatsache in der Gesell-
schaft einfach unter den Teppich
gekehrt werde, schockiere ihn.
Als er sein Studium an der Hoch-
schule für Technik und Wirt-
schaft Chur vor drei Jahren be-
gann, wusste er: «Meine Ab-
schlussarbeit wird ein Film über
Plastik.»

Nur 25 Wochen Produktionszeit

Welche Probleme und Lang-
zeitfolgen durch Plastik und vor

allem durch Plastikabfall entste-
hen, hat der 24jährige Multi-
media-Production-Student auf
kreative Weise in einem fünf-
minütigen Animationsfilm ver-
arbeitet. Ab April zeichnete und
berechnete Andreas Tanner an
seinem Rechner Woche für Wo-
che, neun Stunden täglich, jedes
Detail seines Werks «It’s a plastic
World». «Mir blieben für das Pro-
jekt nur 25 Wochen», sagt er. Das
sei sehr wenig. Denn: Für eine
Filmminute wird ein Monat Pro-
duktionszeit benötigt. «Zeit, die
ich nicht hatte.» Nachdem er zu-
nächst das Mind-Map erstellt
habe, sei das Ganze «wie von
selbst» gelaufen. Skribbles, soge-
nannte schnelle Skizzen, setzte
er zum Storyboard zusammen.
«Das Storyboard ist sozusagen
der Film auf Papier», sagt Tanner.

7000 Einzelbilder

Mit dem Storyboard wagte
sich der zeichnerisch Begabte
nun an die einzelnen Sequen-
zen. Nicht mehr auf Papier, son-
dern grafisch am PC. Für eine

Filmsekunde konstruierte er 25
bewegte Bilder in einem speziel-
len Grafikprogramm. «Für fünf
Minuten sind das 7000 Einzelbil-
der.» Um diese grosse Daten-
menge zu verarbeiten, war nicht
nur die Leistung seines eigenen
Computers, sondern auch die
von 200 Hochleistungscompu-
tern nötig. Diese stehen nicht
etwa zu Hause in seiner kleinen

Wohnung, er durfte sie beim
ehemaligen Stuttgarter Arbeit-
geber unexpected in Anspruch
nehmen. Der schwierigste Teil
seines Films war damit voll-
endet. Es galt nur noch, die Sze-
nen zu vertonen. Der Perfektio-
nist überliess auch hier nichts
dem Zufall, er engagierte
je einen deutschen und einen
englischen Synchronsprecher.

«Damit ich den Film auf Deutsch
sowie Englisch zeigen kann.»

70000 Klicks innert 24 Stunden

Seit seinem Film hat sich An-
dreas Tanners Einstellung ge-
genüber Plastik stark verändert.
«Ich lebe heute umweltbewuss-
ter.» Den Joghurt kaufe er nur
noch im Glas, statt Plastikbeutel
verwende er Stoffbeutel. «Ich
hoffe, beim Konsumenten sowie
Lieferanten ein ähnliches Um-
denken auszulösen, denn ich
will die Leute sensibilisieren.»
Damit er möglichst viele er-
reicht, streut der Wattwiler sein
Video über mediale Kanäle, ar-
beitet eng mit Umweltorganisa-
tionen wie Greenpeace oder
OceanCare zusammen.

Seine Idee hat Erfolg: Auf der
Video-Plattform Vimeo hat sein
Animationsfilm innerhalb eines
Tages über 70 000 Klicks gene-
riert. Andreas Tanner freut sich:
«Das Plastik und seine Folgen
sind doch ein Thema.»

www.itsaplasticworld.com

Beat Antenen lädt
auf die Schwägalp
Bereits zum 26. Mal findet in die-
sem Jahr der traditionelle Berg-
gottesdienst mit jeweils rund
2000 Besuchern auf der Schwäg-
alp statt. Die Andacht zum The-
ma «Gelassenheit», gestaltet von
Fernsehmoderator Beat Ante-
nen, beginnt um 10 Uhr bei der
Bellis-Hütte. Der Weg über die
Alp ist markiert. Der Anlass fin-
det bei jeder Witterung statt.
Allerdings wird er bei schlech-
tem Wetter in die Schwägalp-
Kapelle verschoben. Musikalisch
begleitet wird der Anlass vom
Männerchor Hundwil, der Alp-
horn-Gruppe Bodensee sowie
von einheimischen Sennen, die
den Gottesdienst mit ihrem
«Gschöll» ein- und ausläuten.

Für die, die am Sonntag ver-
hindert sind, wird die Predigt
bereits Samstag, 2. August, um
17.30 Uhr in der neu sanierten
Kirche St. Mangen vorgetragen,
musikalisch begleitet von der
Alphorn-Gruppe Bodensee und
der Toggenburger Organistin
Ursa Baltensperger. (red.)

Burg Wartenstein
wird saniert
PFÄFERS. Das Grand Hotel Quel-
lenhof feiert 2019 sein 150jähri-
ges Bestehen. Zu diesem Anlass
wird auch der Burgruine Warten-
stein erhöhte Aufmerksamkeit
zuteil. Sie gehört einer Stiftung
der Grand Resort Bad Ragaz AG.
Rechtzeitig zu den Feierlich-
keiten soll die vor 800 Jahren er-
richtete Burg umfassend saniert
werden, schreibt der «Sarganser-
länder». So muss die Zisterne
unterhalb der Burg gesichert
werden. Zudem soll das Gemäu-
er an der oberen sowie die Ring-
mauer an der unteren Burg repa-
riert werden. Die Finanzierung
des Projekts ist jedoch noch
nicht gesichert. (red.)


