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Nordkorea-ReferatmitWalterEggenberger
Heerbrugg Auf Einladung der
Fachgruppe Geschichte hielt der
ehemalige Journalist und Fern-
sehmoderator Walter Eggenber-
ger an der Kantonsschule Heer-
brugg vor den Schülerinnen und
Schülern des dritten und vierten
Jahrgangs einen Vortrag über
Nordkorea. Die Nachmittagsver-
anstaltung war einem Thema ge-
widmet, das es schon seit Jahr-
zehnten immer wieder weltweit
auf die Titelseiten der Medien
schafft. Zum einen sind es die
Kernwaffentests, welche Japan,
die USA und vor allem das be-
nachbarteSüdkoreadirektbedro-
hen und damit das fragile Gleich-
gewicht in Ostasien stören, zum
anderen ist es die Kriegsrhetorik
sowohl der USA als auch Nordko-
reas,welchedieWelt inAtemhält
und die bisweilen auch ins Gro-
teske abdriftet, wie die Diskus-
sion um den grösseren «roten

Knopf» Anfang dieses Jahres ge-
zeigt hat. Gerade in jüngster Zeit
konnte es einem jedoch fast
schwindlig werden, wie schnell
sich die seit Jahrzehnten festge-
fahrene politische Lage auf der
koreanischenHalbinselveränder-
te und schliesslich im Aufsehen
erregendenTreffenzwischenPrä-
sident Trump und dem nordko-
reanischenMachthaberKimJong
Un im Sommer gipfelte. Es gibt
gute Gründe, sich einmal aus ers-
ter Hand über dieses Land zu in-
formieren. Kaum ein anderer
Schweizer dürfte sich in Nordko-
rea so gut auskennen wie Walter
Eggenberger, der das abgeschot-
teteLand inden23 JahrenseitBe-
endigung seiner Fernsehkarriere
regelmässig als Reiseleiter be-
sucht und zudem 1998 in Diens-
ten des Schweizer Katastrophen-
hilfskorps ein ganzes Jahr dort
verbrachte. So konnte der Refe-

rent in seinen spannenden Aus-
führungendennauch inWortund
Bild aus dem Vollen schöpfen.
Der Schwerpunkt lag dabei weni-
ger in der aussenpolitischen Ana-
lyse und Einordnung, sondern
vielmehr in den vielen persönli-
chen Erfahrungen, die der Refe-
rent in den vergangenen Jahr-
zehnten sammeln konnte. Walter
Eggenberger spannte in seinen
Ausführungen einen weiten Bo-
gen, von der Selbstinszenierung
des Systems und dem bizarren
Personenkult um die Staatsfüh-
rung bis hin zum grossen Elend,
welches in Kontrast zur Postkar-
tenidylle steht und möglichst vor
den Touristen abgeschottet blei-
ben soll. So erfuhren die Zuhöre-
rinnen und Zuhörer an diesem
Nachmittag, dass in jedem Haus
eine Zimmerwand eigens für die
Verehrung der «grossen Führer»
vorgesehen ist und sogar speziel-

leBlumenzüchtungennach ihnen
benannt wurden. Als Majestäts-
beleidigung ausgelegt wird be-
reitsdasunachtsameFalteneiner
Zeitung, auf deren Titelseite Kim

Jong Un dargestellt ist. Aufnah-
men von Bauern, die mit ein-
fachsten Ochsengespannen ihre
ErnteeinfahrenodervonLastwa-
gen,diemitHolzvergasernbetrie-

ben werden, deuten andererseits
die grosse Armut dieses Landes
an, in dem über 40% der Bevöl-
kerung als unterernährt gelten.
Wassich jenseitsder schönenund
fürdieTouristen inszeniertenFo-
tosujets in Nordkorea abspielt,
kann auch vom Experten nur er-
ahnt werden. Angesprochen auf
diegravierendeMenschenrechts-
situation und die Behandlung der
politischen Gefangenen laute die
ernüchternde Standardantwort
der nordkoreanischen Gruppen-
begleiter stets: «Auch ihr in der
Schweiz habt ja Gefängnisse.»
So hinterlässt dieser Nachmittag
das zwiespältige Bild eines Lan-
des,welcheseinerseitsmit seinen
Naturschönheiten sowie einer
reichen Kultur und Geschichte
aufwarten kann, andererseits
aber durch sein totalitäres politi-
sches System auch abschreckend
wirkt. (SR)

Der ehemalige Journalist und Fernsehmoderator Walter Eggenberger
hielt an der Kantonsschule Heerbrugg einen interessanten Vortrag.
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«schön&gut» faszinierte
Walzenhausen SiehaltendenBe-
suchern den Spiegel vor. Mit
Wortwitz und Gesang sowie fan-
tasievoller Satire. Die Sprache ist
von den Gewinnern des Schwei-
zer Kleinkunstpreises, von
«schön & gut», die bereits zum
zweiten Mal Gast der «Walzehu-
ser Bühni» waren. Anna-Katha-
rina Rickert und Ralf Schlatter
sind «schön & gut». Seit 2003 er-
zählen sie in brillanter Weise über
Grosshöchstetten. Ein Ort, der
sich wohl überall befinden könn-
te. Sie halten den Besuchern den

Spiegel vor, im neusten Stück
«Mary» zum Thema Asylwesen,
Macht und Machtmissbrauch.
Die Lettin Agneta, Haushälterin
des Gemeindepräsidenten Kel-
lenberger, will sich einbürgern
lassen. Kellenberger ist sich si-
cher, dass sie den Schweizer Pass
bekommt. Er will das so. Doch
dann eskaliert die Sache. Kellen-
berger ist eifersüchtig auf den
bankrott gegangenen Metzger
Schön. Dieser aber schwärmt für
die Deutsche Gut. Verwicklungen
und Verwirrungen sind vorpro-

grammiert. Salzburger Stier,
Schweizer Kabarettpreis Corni-
chon, Schweizer Kleinkunstpreis,
damit wurde «schön & gut» be-
reits ausgezeichnet. Ralf Schlat-
ter ist wohl vielen auch vom Ra-
dio her durch seine Morgenge-
schichten bekannt. Zusammen
mit Schauspielerin Anna-Katha-
rina Rickert läuft das Duo zu
Hochform auf. Sie erzählen das
Spiel um Macht, also das heutige
politische und soziale Geschehen
aus der Sicht von Betroffenen.
Schnell, mit brillantem Wortwitz
und viel Satire. Aus besonderem
Blickwinkel beleuchten die Pro-
testgesänge aber auch die Ge-
spräche des Meisenvogel-Ehe-
paares das Zeitgeschehen. Präsi-
dent Albert Decker verdankte
nicht nur das einzigartige Spiel
von «schön & gut», das mehr als
sein Name war. Besser beschrei-
ben es die Worte: faszinierend
von Anfang bis Ende, schön
frech, aufdeckend, mutig. Decker
verabschiedete auch Rita Gart-
mann, die Frau an der Kasse seit
beinahe acht Jahren. Sie verlässt
das Team auf Ende Jahr. «Es war
eine schöne und interessante
Zeit. Ich habe es gerne gemacht»,
blickt die Walzenhauserin zu-
rück. (pd)

«schön & gut» hielt den Besuchern den Spiegel in Fragen ums Asyl-
wesen, um Geld und Macht vor. Bild: pd

35 JahreMusik
Balgach Der Musikverein Balg-
ach ist auf seinen langjährigen
Musikanten, Ernst Nüesch stolz.
Die Auszeichnung zum Eidge-
nössischen Veteran wurde ihm
anlässlich der Kantonalen De-
legiertenversammlung des
St.Galler Blasmusikverbandes
in St.Peterzell überreicht. An-
schliessend an die Ehrung traf
sich der Musikverein Balgach in
der Gerbe, Balgach. Mit einem
Apéro inkl. Abendessen bedank-
ten sich die Musikantinnen und
Musikanten bei Ernst Nüesch.
Er ist vor 35 Jahren dem Musik-
verein Balgach beigetreten. Be-

gonnen hat seine Karriere als
Fähnrich: Im Jahr 1995 wechsel-
te er auf die Tuba, seit damals ist
er ihr treu geblieben. Zwischen
dem Apéro und Abendessen
spielte der Musikverein Balgach
zu Ehren des Jubilars ein Ständ-
chen. Beim gemütlichen Bei-
sammensein zusammen mit sei-
ner Familie fand der Tag einen
gebührenden Ausklang. Der
Musikverein Balgach gratuliert
Ernst Nüesch nochmals recht
herzlich und wünscht ihm für
die Zukunft alles Gute und wei-
terhin viel Spass mit seiner
Tuba. (pd)

Verdienter Veteran: Ernst Nüesch.
Bild: pd

Dankanviele Freiwillige
Rheineck Beim Dankeschön
anlass versammelten sich 70
Freiwillige von Pfarrei und
Kirchgemeinde zunächst zur
Eucharistiefeier, die von den
inistranten mitgestaltet wurde.
«Ihr seid das Licht der Welt»
sagt Jesus uns zu – und viele
Menschen bringen Licht durch
ihre Aktivitäten in die Pfarrei.

Und so entzündeten alle eine
Kerze und die Minis sangen mit
Elan «Lass mich eine Fackel
sein, die nur brennt für Dich al-
lein». Im Anschluss begrüsste
Kurator Othmar Gerschwiler die
Freiwilligen und dankte für das
grosse Engagement. Zusammen
mit der Pfarreibeauftragten
wurden sie mit einer süssen

Überraschung begrüsst resp.
verabschiedet. Die ungezwun-
gene Atmosphäre bot viel Raum
und Zeit zum Austausch. Vier
Kinder und Jugendliche der
Pfarrei, die auch sonst zusam-
men musizieren brachten mit
Keyboard , Klarinette, Saxofon
und Querflöte gute Stimmung in
den Saal. (pd)

Begegnung beim Essen. Bild: pd

Das Interesse an der Betriebsbesichtigung war gross. Bild: pd

Angehörige undBekannte besichtigten
ManserAG

Altstätten Am Samstag, 10. No-
vember, lud die August Manser
AG ihre Mitarbeitenden mit An-
gehörigen und Bekannten zur
Besichtigung der beiden Werke
Unterfeld und Kesselbach ein.
Mehr als 500 Besucherinnen

und Besucher nutzten die offe-
nen Türen und erkundeten auf
oder neben dem markierten
Rundgang die verschiedenen
Arbeitsplätze und die Gebäude.
An verschiedenen Maschinen
und Arbeitsplätzen wurde ge-

arbeitet. Manch einer war er-
staunt ob der Grösse der Ferti-
gungs- und Montagehallen. Bei
einer heissen Suppe und ausrei-
chend Getränken tauschten sich
die Besucher in gemütlichen
Runden aus. (pd)
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