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NACHGEFRAGT

«Eine tragische
Geschichte, die
ans Herz geht.»
Heute startet im Kino Cinetreff
in Herisau der neue Film des
Ostschweizer Regisseurs Kuno
Bont. «Das Deckelbad» zeigt das
Schicksal einer Bergbauern-
familie im St. Galler Rheintal,
die von den Behörden ausein-
andergerissen wird.

Herr Bont, warum sollte man sich
diesen Film anschauen?
Er zeigt eine wunderbare Lie-
besgeschichte, die zwar tragisch
endet, aber ans Herz geht. Der
Film basiert auf wahren Be-
gebenheiten, die noch immer
totgeschwiegen werden. Er soll
ein Mahnmal für Zivilcourage
und gegen jede Art von Willkür
sein. Und nicht zuletzt zeigen
die Protagonisten hervor-
ragende schauspielerische Leis-
tungen. Es ist ein typischer
Schweizer Film – im besten
Sinn.

Wie sind Sie auf den Stoff gekom-
men?
Als ich Chefredaktor beim «Wer-
denberger & Obertoggenburger»
war, wurde mir die Geschichte
quasi am Stammtisch zugetra-
gen. Obwohl sie sich in der ers-

ten Hälfte des letzten Jahrhun-
derts zugetragen hat, ist sie in
der Gegend noch vielen Leuten
präsent. Ich habe recherchiert
und anschliessend das Theater-
stück «Das Deckelbad» ge-
schrieben. Es war sehr erfolg-
reich und wurde 17mal aufge-
führt. Die Idee war aber von An-
fang an, daraus einen Film zu
machen.

Wie konnten Sie den Film ohne
Förderbeitrag realisieren?
Mit viel Hartnäckigkeit und viel
Hilfe. Wir wurden von den Leu-
ten spontan und grosszügig
unterstützt und haben auch
selbst viel Gratisarbeit geleistet.
Wegen des geringen Budgets
mussten wir uns auf das
Wesentliche konzentrieren, was
dem Film offensichtlich nicht
geschadet hat. Die Filmkritiker
zeigen sich heute erstaunt, dass
man mit so wenig Geld einen so
guten Film machen kann.
Grundsätzlich ist es aber schon
stossend, dass in einem reichen
Land wie der Schweiz ein sol-
cher Film fast in Fronarbeit her-
gestellt werden muss. (ker)

Bild: pd

Kuno Bont
Autor und Filmemacher

Maria Rossatti
Hausfrau

Eine peinliche Situation
Das Schlamassel nach dem Entscheid zur Stimmrechtsbeschwerde in Heiden ist selbstverschuldet.

Handlungsbedarf besteht allerdings vor allem beim Kanton. Von Jesko Calderara

Die Vermutung liegt nahe,
dass die Verantwortlichen
sich der Wohnsitzpflicht

durchaus bewusst waren.

H
eiden erlebt politisch turbulente
Zeiten. Die Geschehnisse rund
um die diesjährigen Gesamter-
neuerungswahlen werden in die

Geschichtsbücher eingehen – im positiven
wie im negativen Sinn. Erst buhlten gleich
vier Kandidaten um die Nachfolge des schei-
denden Gemeindepräsidenten Norbert Näf,
dann lehnten im Nachgang des Urnengangs
die Gemeinderäte Ueli Rohner sowie Markus
Hilber die Wahl ab und nun folgte am Mitt-
woch der nächste Paukenschlag. Der Regie-
rungsrat verdonnert die Gemeinde dazu, die
Ausmarchung um das Gemeindepräsidium
zu wiederholen. Er hiess eine Stimmrechts-
beschwerde von Markus Hilber teilweise gut.
Dieser bemängelte, dass der in Wil SG wohn-
hafte und am 12. April siegreiche Gallus Pfis-
ter aufgrund des fehlenden Wohnsitzes im
Kanton gar nicht wählbar war.

Nüchtern betrachtet bedeutet der che
Entscheid keinen Weltuntergang für den
Vorderländer Hauptort, ist aber äusserst
peinlich. Wie bei solchen Ereignissen üblich,
muss nun der Gemeindepräsident Red und
Antwort stehen. Es erstaunt, dass die Rüge
des Kantons ausgerechnet unter der Amts-
führung von Norbert Näf geschieht. Als
Rechtsagent verfügt er über das juristische

Wissen oder zumindest die notwendige Sen-
sibilität, um die Wahlvoraussetzungen ge-
wissenhaft abzuklären. In der Verantwortung
steht aber in erster Linie die Findungskom-
mission. Der Vorfall rückt die Arbeitsweise
des überparteilichen Gremiums, das Pfister
letztlich auswählte und seine Kandidatur
einreichte, in ein schlechtes Licht. An ihm
wäre es gelegen, das Wohnortproblem wie
schon 2004 bei der Bewerbung des jetzigen

Amtsinhabers zu klären. Dass die Findungs-
kommission dies vor den Gesamterneue-
rungswahlen im April anscheinend nicht ge-
tan hat, ist unverständlich. Dabei wirft insbe-
sondere die Rolle von Walter Kobler, der als
Moderator wirkte, Fragen auf. Der Vizepräsi-
dent des Obergerichts wendet tagtäglich
kantonales Recht an. Vor diesem Hinter-
grund liegt die Vermutung nahe, dass die
Verantwortlichen sich der Wohnsitzpflicht
durchaus bewusst waren. Allerdings rechne-
ten sie nicht mit einem Stimmbürger, der das

auf dem Rechtsweg anmahnt. Bei einem Teil
der Bevölkerung dürfte Hilber deswegen der
Buhmann sein. Über Sinn und Zweck seines
Handelns kann man durchaus geteilter Mei-
nung sein. Inakzeptabel ist jedoch, wie er
und seine Familie nun teilweise unter der
Gürtellinie angegriffen werden. Denn
grundsätzlich ist die Stimmrechtsbeschwer-
de ein legitimes Instrument, um Unregel-
mässigkeiten bei der Vorbereitung und
Durchführung von Wahlen zu rügen. Und
solche sind in Heiden offensichtlich passiert,
ansonsten hätte Hilber wohl kaum Recht er-
halten.

Der Entscheid des Regierungsrates zeigt
ganz abgesehen davon Handlungsbedarf bei
der Gesetzgebung des Kantons auf. Ämter
auf kommunaler Ebene zu besetzen, dürfte
für Gemeinden künftig schwieriger werden.
Damit ausserkantonale Personen wählbar
sind, braucht es dringend eine Revision des
Gesetzes über die politischen Rechte. Eine
denkbare Variante wäre eine Vorgabe, wie es
das Justizgesetz vorsieht. Demnach besteht
die kantonale Wohnsitzpflicht erst bei Amts-
antritt. Sollten die aktuellen Wirren in Hei-
den zur Lösung dieser Problematik beitra-
gen, hätte die Stimmrechtsbeschwerde im-
merhin etwas Sinnvolles bewirkt.

Anzeige

Christian Huber
Supporter Technischer Unterhalt

Thomas Büchi
Heilpraktiker

Leserbild Genüssliche Frühlingssonne
Elsbeth Züst fotografierte in Walzenhausen.

OMEGLOSET – OMEGLUEGET

Nur noch wenige Minuten dau-
ert es, dann beginnt der Lands-
gemeinde-Aufzug durch die
Hauptgasse von Appenzell. Wäh-
rend die Zuschauer dicht ge-
drängt am Strassenrand stehen,

scheint zumindest eine Inner-
rhoderin noch mit anderem be-
schäftigt zu sein. Das Natel in
den Händen, tippt Goba-Chefin
Gabriela Manser noch kurz eine
Nachricht ein. Oder arbeitet sie
womöglich seit neustem für ein
Online-Medium und ist nun um
den Live-Ticker bemüht?

*

Mit seinem Vater habe er als
Kind «Schittli Verbannis» ge-

spielt, sagt TV-Moderator Marco
Fritsche über seinen neuen
«Bauer, ledig sucht»-Kandidaten

Reto. Des Rätsels Lösung: Der
Kuhbauer aus dem Aargau ist ein
Cou-Cousin des Appenzellers.
Die beiden sind sich aber noch
nie persönlich begegnet. Wie der
«Blick» schreibt, kann der Mode-
rator das erste Treffen kaum er-
warten. Gegenüber Kiebitz’
Leibblatt soll Fritsche lachend
gesagt haben: «Wann kann man
schon mit der Verwandtschaft
plaudern und kriegt das als Ar-
beitszeit bezahlt?»

*

Die erste Narrengemeinde der
Neuzeit? Die fand natürlich be-

reits im Jahre 1983 auf der Hohen
Buche zwischen Trogen und
Bühler statt und nicht erst am
vergangenen Landsgemeinde-
sonntag in Hundwil, wie von der
Appenzeller Zeitung vermeldet.

Auch dieses Jahr tagte am Narre-
määnti im WildäMaa in Trogen
wieder eine Narrägmäänd. Und
wer hat sie erfunden? Natürlich
nicht der Urnäscher Schau-
spieler Philipp Langenegger,
sondern der Trogner Politiker
Samuel Büechi. Als erste Amts-
handlung führte die Narrenge-
meinde vor 32 Jahren äähellig
das Frauenstimmrecht ein, Jahre
bevor die Gleichberechtigung
den Kanton erfasste. Erste Nar-
renammännin wurde Ida
Schläpfer, Ausserrhoder Wap-
penbärin und Vorkämpferin der

Frauen. Kiebitz findet: Schaffen
wir zwei, drei, viele Narrenge-
meinden!

*

Post von Andrea Caroni: «Lieber
Kiebitz, Euer ‹omegloset› war
zwar humorvoll, aber…» Dem-
nach hat nicht – wie von Kiebitz
letzte Woche geschrieben – Ca-
roni den Antrag auf einen zwei-
wöchigen Vaterschaftsurlaub
eingereicht, sondern sein Rats-
kollege Candinas. Caronis
Motion fordert, dass Mütter ein-
zelne Wochen ihres Mutter-

schaftsurlaubs auf die Väter
übertragen können. Kiebitz löf-
felt sich.

Kiebitz

Erzählte Erbschaft –
Geschichten mit Wert
AUSSERRHODEN. An der Kultur-
landsgemeinde von Appenzell
Ausserrhoden am 2. und 3. Mai
tauchen die Besucher gemein-
sam mit Fachleuten aus Kultur,
Politik und Gesellschaft in das
Themenfeld des Erbens und Ver-
erbens ein. Besucher können am
Samstag, 2. Mai, mit einem Erb-
stück im Gepäck oder einer Foto-
grafie davon anreisen. Die Auto-
rinnen Laura Vogt und Julia Sut-
ter werden ihre Geschichte von
10.30 bis 19 Uhr auf Papier fest-
halten. Zum Auftakt erzählen die
Autorinnen gleich selber eine.

UMFRAGE

«Das ist doch
ein Witz»
Nachdem die Wahl von Gallus
Pfister als Gemeinderat und
Gemeindepräsident vom Aus-
serrhoder Regierungsrat annul-
liert wurde, hat die Appenzel-
ler Zeitung Bewohner von Hei-
den nach ihren Meinungen ge-
fragt.

«Eigentlich stimmt die Erklä-
rung. Gallus Pfister wohnt nicht
in Heiden und deshalb ist die
Wahl rein theoretisch ungültig.
Jedoch zieht er sowieso hierher,
also ist diese Annullierung völlig
unnötig. Bei einem erneuten
Wahlgang wird Gallus Pfister so-
wieso wieder gewinnen.»

«Dass diese Wahl annulliert wur-
de, ist einfach ein Witz. Klar, die
Argumente von Markus Hilber
stimmen schon, aber deshalb
wird er eine erneute Wahl auch
nicht mehr gewinnen. Ja, Gallus
Pfister wohnt noch nicht in Hei-
den, doch das hätte sich ge-
ändert.»

«Ich selbst habe Gallus Pfister
gewählt und finde diese Ent-
scheidung falsch. Hilber sollte
sich mit dieser Niederlage zu-
rechtfinden. Ich finde es für Gal-
lus Pfister einfach nicht fair. Aus-
serdem kostet das alles nur wie-
der Geld.» Notiert: hst


