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von Hans Bärtsch

Bungee-Jumping, Insekten 
essen, Canyoning in engen, 
unerforschten Schluchten, 
eine giftige Schlange in die 
Hände nehmen, mit dem 

Bike einen wilden Downhill-Trail hin-
unterrasen, ein Auftritt in einer Ka-
raoke-Bar. Es gibt unzählige Herausfor-
derungen, denen man sich in unserer 
Spassgesellschaft stellen kann. Ein ge-
wisser Nervenkitzel verleiht dem Le-
ben Würze. Die Herausforderungen 
sind für jedermann und -frau andere. 
Für den einen ist die Besteigung des Pi-
zols ein Klacks, für die andere (wegen 
Höhenangst) ein Horror.

Fit und ohne Höhenangst
Im Redaktionsalltag beim «Sarganser-
länder» ist die richtige Arbeitszutei-
lung ein Dauerthema. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter müssen grund-
sätzlich zwar alle Aufgaben überneh-
men können. Aber man schaut, wo  
deren Stärken sind. Und eben auch 
Schwächen. Um beim Beispiel Pizol zu 
bleiben: Der oder die Schwindelfreie 
wird für eine allfällige Berichterstat-
tung dorthin geschickt und nicht eine 
Person mit Höhenangst und fehlender 
Fitness.

Das Schlager-Festival vom 31. Juli in 
Flumserberg ist seit Jahren ein gesetz-
tes Datum für unseren Chefredaktor 
und einen freien Mitarbeiter als Foto-
grafen. Dass plötzlich mein Name ins 
Spiel kam, hatte mit einer Aufgabe für 
die Kolleginnen und Kollegen zu tun, 
von der man weiss, dass diese ihnen 
nicht besonders liegt. «Pflichtaufgabe» 
heisst die Herausforderung folgerichtig 
(siehe Infobox und Grafik). Irgend-
wann, irgendwie musste auf der Re-
daktion durchgesickert sein, dass ich 
zwar geradezu fanatisch Musik höre 
und Konzerte besuche, wobei es für 
mich von freiem Jazz bis urtümliche 
Volksmusik, von Prog rock bis kolum-
bianischen Cumbia, von Neo-Klassik 
bis Reggae, Blues, Americana, Soul, 

Elektro-Pop und Indie-Rock stilistisch 
kaum Grenzen gibt. Die grosse Ausnah-
me: Schlager. Dieses Heile-Welt-Gesülze 
ist mir richtiggehend zuwider. Mit 
Schlager werde ich journalistisch nie 
zu tun haben, dachte ich immer, da an-
dere sich darum reissen. Bis ich letzte 
Woche von meiner Straf-, Pardon: 
Pflichtaufgabe vernahm.

Dirndl und Lederhosen
Nun denn, auf in den Kampf. Das Ti-
cket ist besorgt, die Aufgabe bewusst 
nur sehr vage umrissen. «Luegsch 
emol …» wurde mir hoffnungsvoll auf 
den Weg mitgegeben, verbunden mit 
den tröstenden Worten, dass es sicher 
nicht so schlimm sein werde. Denkste! 
Bereits beim Warten aufs Postauto fra-
ge ich mich, ob parallel zum Schlager-
Festival irgendwo in der Region auch 
noch ein verfrühtes Oktoberfest statt-
findet. Spätestens in Flums merke ich, 
dass man offenbar verkleidet ans 
Schlager Open Air geht, mit Dirndl und 
Lederhosen, einer roten Zipfelmütze 
vom letzten Juzi-Konzert oder im Mini-
mum einer knalligen Sonnenbrille. 
Nicht ganz zu den Outfits passen die 
klobigen Wanderschuhe für den Fall, 

dass es regnen und matschig werden 
sollte.

Auf dem Berg dann ist alles sehr 
vertraut mit einer Infrastruktur, wie 
man sie von zig andern Festivals kennt: 
Bühne, Foodstände, Toi-Toi-Anlagen, 
freundliche, aber bestimmte Security, 
VIP-Bereich. Dass die ersten Besucher 
schon am frühen Nachmittag mit einer 
gewissen Schräglage unterwegs sind, 
kann eigentlich nur eines bedeuten: 
Auch das sind keine Schlagerfans, die 
trinken sich den Anlass jetzt einfach 
schön, weil sie lebensabschnittspart-
nerbedingt mitmussten. Bekannte, die 
hier mitlesen und deren Namen ich 
deshalb nicht verraten darf, meinen, 
nur «mit voller Lampe» halte man die 
Musik hier aus und erlebe dafür ein 
Riesenfest. Dass ich als Teil der Aufga-
be auf Alkohol verzichten sollte, sei an 
dieser Stelle auch noch erwähnt. Es er-
leicherte meine Aufgabe nicht gerade.

Cohen und Joplin gecovert
Nach zehn Minuten auf dem Festival-
gelände ist klar – das geht sogar gar 
nicht. Denn was da im Halbstunden-
takt von der Bühne kommt, ist für mei-
ne Ohren eine regelrechte Tortur. Der 

Tiefpunkt ist erreicht, als ein Akteur 
sich an Songs zweier meiner Lieblings-
künstler vergeht: Leonard Cohen und 
Janis Joplin. «Hallelujah» und «Piece 
Of My Heart» werden regelrecht ge-
meuchelt. Das kann doch nicht sein, 
geht unablässig durch meinen Kopf, 
nunmehr sehr empfänglich für Bier, 
das fliesst wie bei einem Oktoberfest. 
Was danach kam, weiss ich nicht mehr 
so genau, denn plötzlich habe ich eine 
Juzi-Sonnenbrille auf dem Kopf, Be-
kanntschaft mit völlig Unbekannten 
geschlossen, Fotos mit Stefan Roos ge-
schossen. Wir haben es lustig, ein 
Spruch folgt dem anderen. «Gsehsch, 
eso laufts!» meint mein Chef. Und: 
«Jetzt bisch voll derbi!» Im Halbstun-
dentakt wechselt derweil auf der Büh-
ne das Mikrofon die Hände. Unablässig 
wird an die Hände des Publikums ap-
pelliert – man solle doch bitteschön 
mitklatschen, -wippen und -singen – 
eins, zwei, hossa.

Singende Vögel,  
was für eine Wohltat
Irgendwann meldet sich der Hunger 
und der Gwunder, wie sich das Festival 
von oben, sprich von ausserhalb der 
Abschrankungen her präsentiert. Wie 
von einem Magneten angezogen zieht 
es mich, mit einer feinen Cervelat in 
der Hand, immer weiter den Hang hin-
auf, bis ich auf dem Weg zum Seeben-
alp see bin. Mit jedem Schritt verliert 
sich die Musik weiter, bis gar nichts 
mehr zu hören ist als singende Vögel 
und der Wind in den Bäumen. Was für 
eine Wohltat. Ich verlangsame meinen 
Gang, um den Walensee weit unten zu 
geniessen und die Sonne, die sich zum 
Tagesende doch noch zeigt. Wieder zu-
rück auf dem Festivalgelände kommts 
zu einen Schwatz hier und dort, zag-
haften, aber vergeblichen Versuchen, 
erneut ins fasnachtsähnliche Gesche-
hen einzutauchen. Doch es ist klar, hier 
habe ich nichts (mehr) verloren. Es ist 
einfach nicht meine Welt. Wann die 
nächste Fahrt nach Sargans gehe, will 
ich vom Disponenten der Postautokur-

se wissen. Er schaut mich mitleidig an 
und denkt sich wohl: «Aha, da hat es 
einer zu steil angehen lassen und muss 
jetzt schon aufgeben.» Dabei will ich 
doch, inzwischen wieder topfnüchtern, 
nur nach Hause – einfach so schnell 
wie möglich.

Kleiner Nachtrag: Wie mein Chef in 
seinem Bericht vom letzten Freitag 
richtig geschrieben hat, wars ein gelun-
gener, friedlicher Anlass mit rund 
12 000 glücklichen Besucherinnen und 
Besuchern. Dass mein subjektiver Er-
fahrungsbericht jemandem die Freude 
an Schlagermusik vergällt, glaube ich 
nicht. Denn: Jedem das seine. Das mei-
ne ich ganz ehrlich. Und ziehe die 
Schlussfolgerung, dass es möglicher-
weise doch nicht jede Herausforde-
rung wert ist, angenommen zu werden.

Eine Welt, die nicht die meine ist
Irgendwann ist das erste Mal. Als begeisterter Konzert- und Festivalgänger habe ich letzte Woche meine Premiere am Schlager Open Air  
in Flumserberg gefeiert. Dabei ist Schlager die einzige Musik, die ich nicht mag. Es kam, wie es kommen musste – nicht wirklich gut.

Innert Kürze zum dritten Mal gross in den Medien
Nach der Tour de Suisse im Juni, dem Schlager Open Air im Juli nutzt Flums auch den «Donnschtig-Jass» von übermorgen, um sich  
vor grossem Publikum in Bestform zu präsentieren. Nicht nur auf die Tourismusdestination Flumserberg hat dies positive Auswirkungen.

von Denise Alig und Guido Städler

Flums.– Schon wieder ist Flums Schau-
platz einer grossen Veranstaltung. Das 
ist wichtig, wie Gemeindepräsident 
Christoph Gull auf Anfrage betont. «Es 
gibt zwei bedeutende Aspekte. Einer-
seits ist es für die Tourismusdestina-
tion Flumserberg wichtig, regelmässig 
mit positiven Botschaften in den Me-
dien vertreten zu sein», sagt er. Dies sei 
beispielsweise bei der Tour de Suisse 
im Juni oder beim Schlager Open Air 
im Juli der Fall gewesen, so Gull. «An-
dererseits ist es auch für unser Dorf 
eine Bereicherung, wenn etwas läuft.» 
Mit dem «Donnschtig-Jass» bietet sich 
laut dem Flumser Gemeindepräsiden-
ten nun übermorgen Jung und Alt 
auch die Gelegenheit, bei einer grossen 
Unterhaltungssendung von SRF live 
dabei zu sein. «Es wird eine einzigarti-
ge Stimmung sein und ein Besuch 
lohnt sich auf jeden Fall», sagt er.

Verheissungsvolle Velofahrt
Im Vorfeld der Übertragung aus Flums 
hat SRF einen «Einspieler» produziert. 
Er wird am Donnerstag eingangs der 
Sendung gezeigt. Dabei ging es – wie 

beim «Donnschtig-Jass» üblich – um 
eine Fahrt auf zwei Rädern von Austra-
gungsort zu Austragungsort. So mach-
ten sich Moderator Rainer Maria Salz-
geber und Comedian Stefan Büsser auf 
dem Rennvelo «Vo Weggis gägä Flums 
zuä». Für diese 120 Kilometer lange 
Strecke brauchten sie vierdreiviertel 
Stunden reine Fahrzeit, überwanden 
1412 Höhenmeter und verbrauchten 
5000 Kalorien, wie Salzgeber bei der 
Ankunft in Flums sagte. 

«Herzlich willkommen!»
In Weesen hatte sich Gemeindepräsi-
dent Gull mit dem Velo zu ihnen ge-
sellt. Via Kerenzerberg und dem Wa-
lenseeufer erreichten sie ihr Ziel. Dort 
hiessen Schällner und Flumser Fans 
den sportlichen Tross auf dem Linden-
platz, dem Ort der Livesendung des 
Schweizer Fernsehens, akustisch und 
kulinarisch willkommen. «Ich war be-
eindruckt von den vielen Leuten, die 
so kurzfristig und bei bester Stimmung 
auf den Lindenplatz gekommen sind», 
erinnert sich Gull an den Empfang. 
Entsprechend ist er davon überzeugt, 
dass auch am Donnerstag sehr viele in-
teressierte Schaulustige in Flums sein 

werden. «Zum Publikum zählt nebst 
den ‘eingefleischten’ Jass-Fans aus der 
ganzen Deutschschweiz natürlich auch 
das heimische Publikum aus dem 
Sarganserland. Alle sind herzlich will-
kommen!», unterstreicht der Gemein-

depräsident. Dabei treffen die Jass-
Teams der zwei Solothurner Gemein-
den Balsthal und Grenchen aufeinan-
der. 

Für welche Gemeinde drückt Gull 
die Daumen? «Da will ich natürlich 

nicht gerne Partei beziehen. Aber 
wenn ich an die Velotour von Flums an 
den nächsten Austragungsort denke, 
dann wäre Grenchen natürlich noch 
die grössere Herausforderung. Mit 
rund 190 Kilometern wäre es für das 
Team Salzgeber wahrscheinlich die 
längste Etappe dieser Saison.»

Grosses Echo schon auf  
die letzte Sendung
Als sich die Jasserinnen und Jasser von 
Flums vor zwei Wochen gegen das 
Team von Walenstadt durchsetzten, 
war Flums schon im Fokus des Fern-
sehpublikums gewesen. Wie sind die 
Reaktionen ausgefallen? «Ich hätte nie 
gedacht, dass die Teilnahme unserer 
Gemeinde am ‘Donnschtig-Jass’ so viele 
Reaktionen auslösen würde. An jeder 
Sitzung in den letzten Tagen, auf allen 
Kanälen von Social Media, am Telefon, 
per E-Mail und überall, wo ich Men-
schen begegnet bin, wurde ich darauf 
angesprochen. Diese Sendung ist offen-
sichtlich sehr beliebt und hat viele An-
hänger», erklärt Gull. So ist denn da-
von auszugehen, dass das Echo auch 
nach der Sendung vom Donnerstag-
abend beeindruckend sein wird.

Sportliche Ankunft am Sendeort Flums: Moderator Rainer Maria Salzgeber (Bildmitte) wird 
auf dem Lindenplatz empfangen, rechts Gemeindepräsident Christoph Gull. Bild Guido Städler

Gute Miene zum bösen Spiel: Mit meiner Juzi-Brille bin ich am Schlager Open Air in 
Flumserberg voll dabei. Bild Reto Vincenz

PFLICHTAUFGABE

Die «Pflichtaufgabe» ist der Titel 
einer kleinen Serie, die bis Ende 
Jahr in loser Reihenfolge im 
«Sarganserländer» erscheinen 
wird. Im Zentrum stehen die Re-
daktorinnen und Redaktoren die-
ser Zeitung. Sie werden bewusst 
mit Situationen konfrontiert, die 
ihnen völlig fremd sind – oder an 
Veranstaltungen geschickt, die sie 
als Privatpersonen aufgrund per-
sönlicher Präferenzen niemals be-
suchen würden. Ihre gewonnenen 
Eindrücke bei diesen «Gängen 
ausserhalb der Komfortzone» tei-
len sie in Form von Reportagen 
mit den Leserinnen und Lesern.


