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Therapie für
Vergewaltiger

Gericht Ein wegen Vergewalti-
gung verurteilter Mann wollte
einemildereStrafeerwirken.Das
Kantonsgericht weicht nur ge-
ringfügig vomErstinstanz-Urteil
abundbestätigte sowohldieFrei-
heitsstrafe von 4,5 Jahren als
auchdie stationäreTherapie.Der
Beschuldigte hatte an der Beru-
fungsverhandlung vom28.März
Freisprüche von einigen gering-
fügigerenVorwürfen, einemilde-
re StrafeunddenVerzicht aufdie
Anordnungder stationärenMass-
nahme beantragt.

Im am Freitag veröffentlich-
ten Urteil wird der Beschuldigte
von der Anklage der versuchten
schweren Körperverletzung frei-
gesprochen. Auch werden zwei
geringfügige Strafverfahren ein-
gestellt.Der31-jährigeSchweizer
erhält jedochVerurteilungenwe-
gen Vergewaltigung, Nötigung,
Beschimpfung, Hausfriedens-
bruchs,Tätlichkeiten,geringfügi-
genVermögensdeliktsundmehr-
facher Übertretung des Betäu-
bungsmittelgesetzes.Ausserdem
erhält er nebst der kleinen Ver-
wahrungeineGeldstrafevon fünf
Tagessätzenzu je 10Frankenund
eineBussevon600Franken.Sei-
nemOpfer muss er Genugtuung
und Schadenersatz zahlen.

Der Mann war geständig,
unter Drogeneinfluss eine Be-
kannte vergewaltigt zuhaben.Er
bedrohtedasOpfermit einerNa-
gelfeile und forderte es auf, Ko-
kainherauszurücken,das sie ihm
vermeintlich gestohlen haben
sollte. Bis zu einem rechtskräfti-
gen Urteil bleibt der Mann in Si-
cherheitshaft. (cis)

Passantin findet
Verletzten

Uttwil EinePassantinhat gestern
in Uttwil einen gestürzten Velo-
fahrer entdeckt. Er lagmit Kopf-
verletzungenaufdemBoden.Der
Unfallhergang ist noch unklar.
Klar ist jedoch,dassderMannbe-
trunkenwar:EinAtemlufttest er-
gabeinenWert von rund2,8Pro-
mille.DerMannmusste insSpital
gebracht werden. (liw)

«Wir habenDonaldTrump!»
1. April Bringt der Aprilscherz frischenWind in denAlltag oder ist er doch eher ein unnötig verordneter
Humortag?Wir haben uns bei derOstschweizer Prominenz umgehört, wie sie es in lustigen Tagen halten.

EinenverordnetenScherztagwie
den 1. April brauchen wir nicht.
Mein lustigsterTag im Jahr ist je-
weils der Eurovision Song Con-
test, dicht gefolgt vomHalbfinal
desselben Wettbewerbs, wo wir
jeweils rausfliegen. Ob ich selbst
schonmal auf einen Scherz rein-
gefallen bin? Ich falle eigentlich
immer rein. Ausser letztes Jahr,
da war ich vorbereitet. Man soll-
te dieses heidnische Brauchtum
abschaffen.
Jack Stoiker
Liedermacher

Es sollte noch viel mehr solche
Scherztage geben, vielleicht je-
den letzten Donnerstag im Mo-
nat. EinbisschenSchadenfreude
schadet nie. Mein lustigster Tag
im Jahr ist jeweils an Weihnach-
ten, weil ich am 24. Dezember
auch noch Geburtstag habe.
Dann ladenwir jeweilsVerwand-
te, Bekannte und Nachbarn ein
und in einer grossen Runde er-
zählt dann jeder seinen neusten
Witz. Selber bin ich am 1. April
auch schon reingefallen. Als ich
noch einBubwar, hat die St.Gal-
ler Presse angekündigt, dass Pe-
ter Kraus – der österreichische
Rock’n’Roller («Sugar Baby») –
hier gastieren werde. Als ich mit
ein paar Dutzend anderen Fans
auf Perron 3 stand und er nicht
kam,war ichdannschoneinbiss-
chen enttäuscht.
Urs Kliby
Bauchredner

Wenn ich in die Welt hinaus-
schaue, wäre ein verordneter
Scherztagnichtdas schlechteste.
Ermüsste vor allem fürPolitiker,
die über sich selbst nicht lachen
können, zurPflichtwerden.Rein-
legenund reingelegtwerden, ge-
hörtdochdazu.Vor Jahrenwurde
ich von zwei Kollegen alarmiert,
in unserem Restaurant an der
Olma fändeeineSchlägerei statt.
Ich bin quer durch dieMesse ge-
rannt, aber Fehlalarm. Die zwei

«Freunde»wurdenWochen spä-
ter von zwei Stadtpolizisten zur
Befragung in den Polizeiposten
gebracht – Tatvorwurf «Kamera-
denverarschung».Mit der Einla-
dung zum gemeinsamen Nacht-
essenhaben sie sich ihreFreiheit
erkauft. Und die Stapo hat für
einmal auchHumor bewiesen.
Walter Tobler
Gastro-Präsident

Ichhalte ehrlich gesagt nicht viel
von solchen verordneten Ge-
denktagen. Humor ist eine Hal-
tungundverteilt sichaufdasgan-
ze Jahr.Witze sind vomMoment
abhängig. Natürlich wurden in
der Schule oder während des
Studiums der eine oder andere
Streich gespielt. Ichfinde es aber
wichtig, sichnicht aufKostenan-
derer lustig zumachen.
Martin Schmidt
Evangelischer Kirchenpräsident

Als ich mit 20 Jahren nach Genf
gekommen bin, sass ich einmal
nach dem Training mit meinen

Turnkollegen am runden Tisch.
Da sagte einer zumir: «Du,Hau-
si,morgen istnochdasWaadtlän-
der Turnfest, du in deiner Form
könntest dagewinnen.Dumusst
dich nicht anmelden, sondern
einfach um 8 Uhr früh im Fuss-
ballstadion inLausanneparat ste-
hen.» Ich hätte da schonmerken
müssen,dass etwasnicht stimmt.
Ich fuhr also mit dem Zug nach
LausanneundgingvomBahnhof
zu Fuss ¾ Stunden hinauf zum
Stadion.Auchumhalb9Uhrwar
noch keinMensch da. Ichwarte-
te und wartete, und irgendwann
kam der Platzwart, der mir er-
klärte, es sei heute nicht Turn-
fest, sondern der 1. April. Von da
an hat mich niemand mehr er-
wischt. Das war das letzte Mal,
dassmanmicham1.April herein-
gelegt hat!
Hausi Leutenegger
Selfmademan

Aprilscherze?«Ichmöchte lieber
nicht», antworte ich wie Bartle-
by, der Schreiber, dessen Ge-
schichte ich imApril und imMai
noch dreimal in der Kellerbühne
erzähle. Weder möchte ich her-
eingelegt werden, noch möchte
ich andere hereinlegen. Im Zeit-
alter von Fake-News, welche die
Menschen täglich zum Narren
halten, hatder 1.April als Scherz-
tag meiner Meinung nach eher
ausgedient. ErhellendenHumor
hingegen, wie ihn viele Künstler

in der Kellerbühne entfalten,
schätze ich sehr.
Matthias Peter
Leiter Kellerbühne

Der lustigste Tag ist bei uns zu
Hause der Ostersonntag. Wir
überbietenunsgegenseitigdarin,
Osterhasen möglichst kreativ zu
verstecken.Gleichzeitighabenwir
einen«RunningGag»:Dergröss-
teHase liegt immer«auffälligun-
auffällig» unter dem Badezim-
merteppichversteckt.Dies inAn-
spielunganeinelängstvergangene
Osterhasensuche,ander icheinen
Hasen unter dem Badezimmer-
teppich trotz grosser Wölbung
übersahundvoll drauftrampte.
Andrea Caroni
Ständerat

Wennmanbedenkt, dassderTag
der Kranken sich letztes Jahr als
Scherztag entpuppthat,muss ich
sagen, nein, einen wirklichen
Scherztag braucht es nicht unbe-
dingt. Lassen wir doch einfach
Bundesrat Schneider-Ammann

mehr zuWort kommen. Ich per-
sönlichhabeüberwiegend lustige
Tage,deshalbkann ichnicht vom
lustigsten Tag im Jahr sprechen.
Esbleibt einem imMoment eini-
ges im Hals stecken, das gesagt
oder getwittert wird. Da muss
mansich fragen, obes sichumei-
nen Scherz handelt. Anzufügen
ist: Wir haben Donald Trump,
den Scherz des Jahrhunderts!
ThomasGötz
Kabarettist

Spass habe ich auch ohne 1. Ap-
ril.Meine beidenBrüder und ich
treffenuns jährlich für zweiTage
undamüsierenuns herzlichst an
unserer gemeinsamen Jugend.
Reminiszenzen unserer Erzie-
hung oder das genaue Beobach-
ten und Imitieren von Mitmen-
schen lösen bei uns immer wie-
der schallendes Gelächter aus.
MitmeinerGabe alsDialektimi-
tator habe ich es mal geschafft,
mich bei einem Landwirt als
Statistiker des Schweizerischen
Hühnerzüchterverbands auszu-
geben. Ich brachte ihn sogar
dazu, ein gut genährtesHuhn in-
klusive Futter zu sich in die Stu-
be zunehmen.Als ichnach einer
halben Stunde dort eintraf, hat-
ten er und sein Gefieder bereits
aufmich gewartet.
Hanspeter Krüsi
Polizeisprecher

Notiert: RomanHertler

Waren sich für keinen noch so derben Scherz zu schade: Max undMoritz. Bild: Sammlung Rauch/KEY

85-Jähriger
verunfallt

Rieden EinAutofahrerwargera-
de dabei, rückwärts aus einem
Vorplatz zu fahren, als er einen
verletzten Mann hinter seinem
Auto liegen sah.WiederMannzu
Fall kam, ist unklar; ermusste ins
Spital gebracht werden. (liw)
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