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ZU GUTER LETZT
NACHGEDACHT
Ich bin ein
Stubenhocker

Beatrice und Res Hinterberger fordern ihr Geld zurück – und möchten weitere Schlagerfans zum Protest animieren.

fr

Paldauer-Fans sitzen
auf nutzlosen Tickets
Von Flavio Razzino
Beatrice und Res Hinterberger
haben sich so gefreut. Beim
Schlagerfestival, das anfangs
Juni in Kaltbrunn hätte stattfinden sollen, wären die Paldauer, ihre Lieblingsband, aufgetreten. Doch es kam anders:
Die beiden sind einem betrügerischen Verein auf den Leim
gekrochen.
Ebnat-Kappel Sie sind richtige
Schlagerfans: Beatrice und Res Hinterberger reisen wenn immer möglich an die Konzerte ihrer Lieblingsband. Die Paldauer, sagt Beatrice Hinterberger, seien einfach
fantastisch – «für die bin ich sogar
schon mal nach Graz gereist», sagt
sie.
Als Hinterbergers vor zwei Jahren
erfahren hatten, dass die Paldauer
am Schlagerfestival in Kaltbrunn
auftreten werden, war für die bei-

den sofort klar: Diese Chancen müssen sie packen.
VIP-Tickets gekauft
So kauften sich die beiden vom Veranstalter des Schlagerfestivals, dem
Verein «Schlager- und Volksmusik
Zürichsee», zwei VIP-Tickets für das
Festival vom 11. und 12. Juni dieses
Jahres. Kostenpunkt: 260 Franken.
«Wir dachten uns: Mit VIP-Tickets
haben wir die grössten Chancen, die
Paldauer hautnah erleben zu können», sagt Res Hinterberger. Den
Preis hätten sie darum gerne für diese Tickets bezahlt.
«Wir wollen das Geld zurück»
Bloss hat das Festival nie stattgefunden. «Eine offizielle Absage vom
Verein haben wir gar nie bekommen, aber wir haben von vielen Leuten schon im Voraus gehört, dass das
Festival wohl nie stattfinden wird»,
erzählt Beatrice Hinterberger. Kurt
Koller, Präsident des Vereins

«Schlager- und Volksmusik Zürichsee», ist seit einiger Zeit untergetaucht. Beatrice und Res Hinterberger versuchen ihn schon seit Wochen zu erreichen, schliesslich wollen sie die 260 Franken zurück, welche sie im Voraus für die Tickets bezahlen mussten.
Leidensgenossen finden
«Wir fühlen uns über den Tisch gezogen und möchten uns jetzt dagegen wehren», sagt Beatrice Hinterberger. Sie wollen weitere Schlagerfans finden, die dem Verein auf
den Leim gekrochen sind – «und zusammen Druck aufbauen, damit so
etwas nicht nochmals passiert», sagt
Res Hinterberger. Aber nicht nur die
Käufer der Tickets sind auf den Verein reingefallen. Auch Schlagerstars
wie Diana, das Nockalm-Quintett,
aber auch die Paldauer, hatten das
Festival auf dem Schirm – und wurden nie darüber informiert, dass es
gar nicht stattfinden wird.

Die Beichte vorweg: Meiner Lebtage war ich noch nie an einem
Open Air!
Überhaupt mag ich keine kulturellen Anlässe unter freiem Himmel: kein Konzert, kein Kino, kein
Theater. Und da habe ich im Gegensatz zu Open Airs bereits Erfahrungen gesammelt. Ich habe
Ratten gesehen, die durch den
Film am See watschelten (real,
keine Schauspielerinnen), ich
wurde von Mücken zerstochen
(ebenfalls sehr real), ich sass auf
harten Steinen in einem Amphitheater und wurde von Flugzeugen abgelenkt, die durch die Szene flogen. Mir war zu heiss oder
zu kalt – schlicht: Es war kein Genuss. Wie schön ist es doch, einen
Film oder ein Theater in einem
eigens für diesen Zweck gebauten
Gebäude zu geniessen. Da stimmt
einfach alles: Akustik, Licht, Sitz
und man ist vor atmosphärischen
Einflüssen gänzlich geschützt.
Und nun zu einer geballten Ladung Klischees und Vorurteile,
die ich bezüglich Open Airs sorgsam hege und pflege, damit ich ja
nie an ein eines gehen muss:
An Open Airs regnet es immer. Im
Fall von St. Gallen stimmt das ja.

Das Wochenendwetter

Seit vielen Jahren findet das
Sommerabendkonzert der Musikgesellschaft Alpenrösli
Gommiswald am Schulschluss
in Rieden statt.
Rieden Das Abendkonzert eröffnet
im Anschluss an die Schlussfeier die
Piccolo-Band Go-Ri-Er mit einem
kleinen Ständchen. Anschliessend
übernimmt Roland Kenel mit der
Musikgesellschaft Alpenrösli Gommiswald das Zepter. In zwei Blöcken unterhalten die MusikantenInnen die Zuhörer mit Musik aus
verschieden Musiksparten. Eine
kleine Festwirtschaft (Getränke und
Grill) laden zum gemütlichen Verweilen im Kreise von Nachbarn,
Freunden und Bekannten ein. Der
Anlass findet bei jeder Witterung um

Die Piccolo-Band Go-Ri-Er und die Musikgesellschaft Alperösli Gommiswald unterhalten zum Schulschluss in Rieden.
zVg

19 Uhr vor oder in der Rainhalle in
Rieden statt.
pd

Öffentliche
Führung
Region Das KunstZeugHaus und
Pro Senectute Zürichsee-Linth
laden ein zu einer öffentlichen
Führung. Diese findet am Sonntag, 10. Juli um 14 Uhr statt.
Ein Nachmittag im Museum
Eingeladen sind Seniorinnen und
Senioren sowie Kunstfreunde, die
den Sonntagnachmittag im Museum verbringen möchten. Im
Anschluss sind alle eingeladen,
sich im bei Kaffee und Gebäck
auszutauschen. Aktuell gibt es
«Y’a pas le feu au lac» – Junge
Kunst aus der Romandie sowie 45
Jahre Sammelleidenschaft von
Peter und Elisabeth Bosshard
«Schweizer Gegenwartskunst» zu
sehen.
Führung durch Elisabeth Bosshard. Es ist keine Anmeldung nötig.
pd
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Schulschluss mit
Blasmusik

Für das Ostschweizer
Open Air muss
kein Wetterbericht erstellt
werden, der
Agendaeintrag
ist bereits der
Wetterbericht –
es regnet garantiert. Ich liefere auch gleich die
passende Bauernregel: Tut einer
in St. Gallen singen, musst du dir
die Kleider wringen. Oder so.
Meiner Meinung nach besuchen
lediglich Spätpubertierende ohne
eigenes Zuhause Open Airs. Ihre
Abnabelungsversuche beinhalten:
Bier trinken (viel), kiffen, sich im
Schlamm suhlen und Sex mit
fremden Menschen in dreckigen
Zelten. Duschen, das kann man ja
mal auslassen, einverstanden. An
den Toilettengang wage ich erst
gar nicht zu denken.
Sie sehen – ich habe da so meine
Ansichten bezüglich Veranstaltungen en plein air. Lassen Sie
mich einfach und freuen Sie sich
umso mehr am mannigfaltigen
Kulturangebot, das Ihnen diesen
Sommer in der Nähe und der
Ferne geboten wird. Ich gönn's
Ihnen.
Michel Bossart
n red@toggenburger-zeitung.ch


    

 

 

 



 



 

 

  

 

 






Wettbewerb

Wo bin ich?
Gewinnen Sie ein
Kinoticket, das Ihnen
zugesendet
wird.
Auflösung «Wo bin
ich?» SeGa 26:
Spielplatz,
Segelflugplatz Schänis

Welche Örtlichkeit suchen wir? Melden Sie uns
den Namen des Platzes sowie seinen Standort
mit dem Vermerk «Wo bin ich?» an:
red@seeundgaster-zeitung.ch oder
See & Gaster Zeitung, Poststrasse 19, 9630
Wattwil. Vergessen Sie Ihren Namen und Ihre
Adresse nicht.

Gewonnen haben:
Linus
&
Flurin
Schneller
Goldingen

