10 «Alttoggenburger» – Dienstag, 29. Januar 2013

Wattwil

«Träume bleiben in China auf der Strecke»
Auf Einladung der Vortrags- und
Lesegesellschaft im Toggenburg
war Barbara Lüthi zu Gast. Die
SRF-Korrespondentin
berichtete über China, wo sie
seit sechs Jahren wohnt.
Cecilia Hess-Lombriser

Wattwil – Die letzten Besuchenden
mussten von draussen einen Stuhl mitnehmen. Das Referat von Barbara Lüthi, bekannt durch ihre mutigen und
aufschlussreichen Beiträge über China
im Schweizer Fernsehen, interessierte
viele Menschen. «Grenzgang in China –
Zwischen Aufbruch und Zensurbehörde», war der Titel ihrer eindrücklichen
Ausführungen. Gemeinderätin Marlies
Porchet stellte die 40-jährige Zürcherin
vor, die ursprünglich Wirtschaft und
Sprachen studiert hat.
China vor dem Machtwechsel
Hans Jörg Fehle, Präsident der Vortrags- und Lesegesellschaft im Toggenburg (VLT), freute sich, dass die Einladung auf grosse Resonanz gestossen

Barbara Lüthi arbeitet in und berichtet aus
dem spannungsgeladenen China.

war und auch, dass der Abend von verschiedenen Organisationen mitgetragen
und mitunterstützt worden ist. China
sei schon lange auf der Wunschliste
der VLT gewesen. Jetzt sei das Thema
«richtig und wichtig», da China vor dem
Machtwechsel stehe. Im Frühling wird
Chinas Parteipräsident Xi Jinping als
Staatschef gewählt und damit Nachfolger von Präsident Hu Jintao. «In China
ist die Korruption in allen Ebenen der
Politik und Gesellschaft weit verbreitet.
Es fehlt an einer unabhängigen Justiz,
Regierungskritiker werden unterdrückt
und oppositionelle Medien zensiert»,
so melden es die westlichen Medien. Xi
Jinping kämpft gegen die Korruption, gegen «Fliegen und Tiger», wie es an einem
Ort heisst. Von diesem Land mit «rotem
Kapitalismus» berichtete Barbarba Lüthi
– zunehmend mit einer smoggeplagten
Stimme. Eine Stunde habe sie sich mit
ihren kleinen Kindern im smogverhangenem Peking aufgehalten. Die Kinder
seien krank geworden und sie selber
musste vermehrt husten, je länger sie
sprach. Auch das ist China. Ein Land,
das um jeden Preis wachsen will und
seinen Platz auf Kosten von vergiftetem
Wasser und belasteter Luft ausweiten
und stärken will – und auch auf Kosten
der Menschen.
Die Krise naht
«China steht im Konflikt mit Europa», sagte Barbara Lüthi. Auf Wirtschaftsstandards gehe China nicht ein,
sondern bestimme die Verhaltensregeln
selber, verfolge die eigenen Interessen
und investiere vermehrt in Europa. Am
gleichen Abend berichtete die SRF-Sendung 10 vor 10, dass sich bereits 70 chinesische Firmen in der Schweiz niedergelassen haben. «China setzt Waren statt
Waffen ein und stellt alle in den Schatten», meinte die Referentin zum rasanten
Wachstum des riesigen Landes, das das
Potenzial zur grössten Wirtschaftsmacht

hat. Kredite würden in Millionenhöhe
erteilt, ohne Bedingungen an die Staatsführung der betreffenden Länder oder
Auflagen an Menschenrechte. Chinas
Einfluss werde immer grösser. Allerdings: «Die Regierung hat Angst vor den
eigenen Menschen. Es wird mehr Geld
in die interne Sicherheit investiert als
in die Verteidigung», machte Lüthi bewusst. Zunehmend seien die Menschen
informiert und täglich werde die Wut
um Korruption und Ungerechtigkeit auf
der Strasse ausgedrückt. «Das wird eine
grosse Herausforderung für den neuen
Führer. Wir nähern uns einer Krise. Es
braucht politische, wirtschaftliche und
soziale Reformen», zeigte Barbara Lüthi
die Lage auf.
Hans Jörg Fehle überreicht Barbara Lüthi geschnitzte Kühe aus dem Toggenburg.

Markteinstieg gegen Wissen
Menschen ohne Bildung können besser ausgebeutet werden; das haben selbst
chinesische Bauern auf dem Land erkannt. Dort sind die Bedingungen um ein
Vielfaches schlechter und schlimmer als
in den Städten. Es gibt keine Sicherheit,
kein eigenes Land, kaum Bildung. 400
soziale Unruhen gibt es täglich im Land.
Zunehmend gehen auch die gebildeten
jungen Menschen auf die Strasse. Breiten
Raum im Referat nahm der Wirtschaftsbereich ein. Die Wachstumslokomotive
werde langsamer, weil weder auf Gleichgewicht noch Nachhaltigkeit geachtet
werden. Um ein höheres Bruttosozialprodukt zu erreichen, seien Geisterstädte gebaut worden. Der Immobilienmarkt
sei überhitzt, die Nahrungsmittelpreise
um 30 Prozent gestiegen. Bisher sei
China exportabhängig gewesen, zunehmende setze es auf den eigenen Markt.
«75 Prozent der Menschen sind noch
keine Konsumenten», machte die ChinaKorrespondentin das Potenzial klar. Bei
der Umweltbelastung müsse die Regierung reagieren und beispielsweise von
der Kohlenenergie weg kommen. «Wir
müssen mit China geschäften.» China

habe zwar etwas grüne Technologie,
doch das Knowhow komme von Europa. Die Frage sei, wie viel Europa von
ihrem Wissen abgebe, denn die Chinesen
wollen den Markteinstieg gegen Wissen
ermöglichen.
Erschöpfte Schüler
Der Chinese ticke einfach anders. List
gehöre dazu. Wenn er täuschen könne,
sei dies ein Sieg. Verträge hätten wenig
Wert; der Handschlag nach geduldiger
Beziehungsarbeit sei wichtiger. Das erfordere Präsenz, Energie und Ausdauer.
Trotzdem sei es wichtig, auf China zuzugehen und Partnerschaften gemeinsam
zu entwickeln, meinte Barbara Lüthi.
Die Kontrolle der Gesellschaft habe bisher funktioniert, doch das bröckle mit
dem Internet. «China wäre weiter, wenn
es erlaubt wäre, frei zu denken.» Das
Potenzial sei riesig. Sie zeigte das strikte
Schulsystem mit erschöpften Schülern
und Studenten auf. «Die Träume der jungen Menschen bleiben auf der Strecke.»
Sie würden gezähmt und geschliffen. Die
Journalistin hat die Kontrolle mehrfach
erlebt. Sie wurde verhaftet, ihre Aus-

Erschöpfte Schüler und Studenten sind in
China an der Tagesordnung.

rüstung zerstört, ebenso Filmmaterial.
China habe noch einige riesige Probleme zu lösen. In der Diskussion sprachen
die Besuchenden die Tierhaltung an, die
Wanderarbeiter, Zwangslager, die EinKind-Politik und die Überalterung, die
Stellung der Frau und auch, ob Feng
Shui angewendet werde. Es wird.
Q

Von Höhlendrachen, Feuerwehren und dem Hämel
Im Rahmen der Hämelfasnacht
fand die Kinderfasnacht mit
vielen Spielen und Unterhaltung
statt. Ab halb zwei Uhr strömten
die Kinder bunt verkleidet in die
Markthalle.
Peter Gabriel

Wattwil – Vom kleinsten Prinzesslein
auf den Armen der Mutter bis hin zu
furchterregend verkleideten und bewaffneten Räubern sowie fantasievollen Gruppenmasken war alles zu sehen.
Zum dritten Mal fand der Anlass in
der Markthalle statt. Der Nachmittag
gehörte den Kindern und der Familie.
Am Abend waren dann die Grossen
dran. Wie Stefan Grob, Präsident der
Chrummbach-Häxen schon ein wenig
stolz anfügt, seien sie die Institution,
welche eigentlich alle Fasnachts-Aktivitäten in Wattwil prägt. Von den Puppen auf den Bäumen über den alle zwei
Jahre stattfindenden Umzug und der
Beizenfasnacht bis zur Hämelfasnacht
sind sie überall der Motor der Veranstaltungen.
Grosser Aufwand
Stefan Grob erwähnt auch, dass ohne die vielen Sponsoren – welche neben
einem finanziellen Zustupf vor allem
auch die Infrastruktur unentgeltlich zur
Verfügung stellen – sowie die vielen
Vereine, die mithelfen, der ganze Anlass
gar nicht möglich wäre. Der TSV Salto,

der Männerchor Chrummbach und die
Sportschützen Chrummbach-Hemberg
sind in irgend einer Form am Anlass aktiv und tragen zum guten Gelingen bei.
Daher wurde dieses Jahr auch erstmals
ein Sponsoren-Apéro am Freitagabend
durchgeführt, damit wenigstens ein wenig zurückgegeben werden kann. Dank
dem unermüdlichen Einsatz all dieser
Beteiligten konnten die Kinder einen
wunderschönen Nachmittag mit viel
Spass und Spiel verbringen. Ein grosser
Dank gilt sicher auch den Müttern und
Vätern, welche an ihren Sprösslingen
wahre Kunstwerke hinsichtlich Kleider
und Schminkkunst vollbrachten.
Frei erfunden und doch spannend
Im 18. Jahrhundert gab es im Toggenburg Männer, die in ihrem Dorf
gerne zu Ansehen gekommen wären.
Da es ihnen oft am nötigen Geist fehlte, bemühten sie sich, wenigstens ihre
körperlichen Kräfte zu entwickeln. Sie
haben ihre Körper so abgehärtet, dass
selbst Schläge mit dem Hebeisen keine
Wirkung gezeigt haben sollen. Einer
dieser Männer war der ChrummbachHämel aus Wattwil, ein gefürchteter
Streithahn. So manchen Widersacher soll er zum Krüppel geschlagen
haben. Vom Weib des Hämels wusste man, dass sie mit dem Teufel im
Bunde gestanden war. Sie war eine
Hexe! Ihr Unwesen trieb sie vor allem in der Nacht. Manches Jungtier
hat sie in den Ställen umgebracht und
die armen Bauern auch sonst geplagt,
wo sie nur konnte. Einen besonde-

ren Hass aber hatte die Hexe auf die
jungen Mädchen. Gar oft sass sie auf
der Lauer, um dann ein ahnungsloses
Mädchen zu verschleppen. Irgendwo
an einem abgelegenen Ort liess sie
es dann stehen. Mit fürchterlichem
Lachen schaute die Hexe dann zu,
wie das verzweifelter Geschöpf den
Heimweg suchte. Gegenüber kleinen
Kindern und alten Leuten aber war
die Chrummbach-Häxe immer gut.
Meistens hatte sie kleine Schleckereien bei sich, die sie den Kindern und
alten Leuten verteilte.
Q

Und auch die Feuerwehr darf nicht fehlen...

Das Glück ist perfekt mit einer charmanten,
strahlenden Frau im Arm.

Furchterregend und schön...

