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Kabarettist Flurin Caviezel steht unter Strom
Es braucht eine gute Mischung von Gleich- und Wechselstrom, Spannung, mehr Widerstand und viele «Lämpli». So erklärt der begnadete 
Geschichtenerzähler Flurin Caviezel sein Programm «Kurzschluss».

von Rita Rüdisüli

Die Aula des Primarschulhauses in
Amden ist voll am Samstagabend.
Flurin Caviezel unterhält am Kultur-
abend mit seinem Programm «Kurz-
schluss» noch viel besser, als von der 
Kultur-Präsidentin Rösli Ackermann
angekündigt. «Ob die Geschichten
wahr sind oder nicht, sie sind verblüf-
fend, hintergründig und mit viel Hu-
mor gewürzt», erklärt sie einleitend.
Caviezel seinerseits ist erstaunt ob der 
heutigen Art der Menschen, die sogar 
nach verlorenen Wahlen und Tief-
punkten im Leben noch freundlich
und glücklich sind (oder dies zumin-
dest behaupten).

Sich verlieben sei ein Kurzschluss 
zwischen Kopf und Herz,erklärt er wei-
ter. Die Hormone gerieten für sechs

Monate in Stress, dann gehe es in Liebe 
über oder sei ganz aus. «Doch auch das 
ist in der Schweiz wohl kantonal gere-
gelt», ergänzt er schmunzelnd.

Der Wechstabenverbuchsler
Seinen Berufsstand als freischaffender 
Kabarettist und Musiker erklärt
Caviezel einfach: «Freischaffend heisst 
schaffen, wenn die andern frei haben!» 
Sein Freund Niculin darf auch in den 
Szenen von «Kurzschluss» nicht fehlen.
Der Bald-Pensionär Niculin will einen 
Film drehen über Schellen-Ursli, Heidi 
und den Geissenpeter. Eines sei dabei 
bereits verraten: Der Film endet in
einer Schneekanonenschlacht.

Herrlich ist die Geschichte des
Bauernsohnes, der als Legastheniker
die Prinzessin zum Lachen bringt.
Denn nur ein Wechstabenverbuchsler 

kann die schunderwöhne Frau zum La-
chen bringen und den Viegerschwater 
überzeugen.

Mit dem Hinweis auf die 45 Grad 
Nackenstarre der gestöpselten Handy-
Benutzer tritt Caviezel in den digitalen 
Teil über. «Früher kamen die Kinder 
heim, wenn sie Hunger hatten. Heute 
kommen sie, wenn der Akku leer ist.» 
In der Berghütte galt die erste Frage 
der Ankömmlinge früher dem Weg
zum WC und heute dem WLAN-Pass-
wort.

Ob Italienisch, Englisch, Romanisch 
oder sein herrlicher Bündnerdialekt,
der Komiker weiss sich gekonnt auszu-
drücken. Zudem begleitet er sich selbst 
mit seinem «Handörgeli», dessen Kauf 
eine eigene Geschichte wäre. Die alt be-
kannten Volkslieder dichtet er kurzer-
hand in eine modere Version um. So 

wollen Ramseiers nicht mehr Grasen,
sondern Gras haben und aus dem
«Buurebüebli» wird «Bauer, ledig,
sucht».

Ins Schwärmen geraten
Der Bündner «Morgagschichta»-Erzäh-
ler freut sich über die Singkünste des 
Publikums und verrät, dass er bei der 
Fahrt nach Amden leicht unsicher
wurde, ob es wirklich in Graubünden 
am schönsten sei. Und bei der Zugabe 
verweist er noch auf seine Morgenge-
schichte von Niederurnen und seinen 
Skitourenkollegen Werner, der sich als 
Kind über die Wetterprognosen ärger-
te. Denn dort war oft von «Schnee bis 
in die Niederurnen» die Rede. Darum 
ist in dieser Geschichte endlich auch 
einmal von «Amda» und den Amm-
lern die Rede.

Rassig und zackig: Flurin Caviezel sorgt für 
Kurzweiligkeit. Bild Rita Rüdisüli

von Barbara Schirmer

Vier Vernetzungsprojekte
gibt es in der Linthebene.
Sie reichen von Eschen-
bach/Rapperswil-Jona
über Schmerikon-Bätzi-

matt via Ricken bis nach Schänis-Ben-
ken. Gemeinsam organisierten deren
Vertreter einen Infoanlass auf dem
Hof von Dominik Glaus in Benken.
Dabei stand einen Morgen lang die
Hecke im Fokus. «Eine Hecke, zusam-
men mit einem Krautzaun, ist, ökolo-
gisch gesehen, eine der wichtigsten
Ausgleichsflächen der Landwirt-
schaft», betonte der Referent Geni
Widrig vom Büro suisseplan Ingenieu-
re AG.

Unter den rund 40 Interessierten 
waren längst nicht nur Landwirte ver-
treten. Auch Privatpersonen nutzten 
die Gelegenheit, Wissenswertes über 
Hecken zu erfahren. Diese bietet Le-
bensraum für verschiedene Tiere.

Ein Blockhaus für das Hermelin
Eines davon ist der Neuntöter, ein Vo-
gel. Widrig betonte: «Für ihn ist es
ganz wichtig, dass Dornengestrüppe 
in der Hecke eingeplant werden.» Der 
Neuntöter bevorzuge es nämlich, sei-
ne Nahrung auf den Dornen aufzu-
spiessen. «So richtet er sich eine Vor-
ratskammer ein.» Das Hermelin hin-
gegen nutzt die Hecke als Durchgangs-
strasse auf seinen Streifzügen. Bis zu 
zwei Mäuse pro Tag fresse ein Herme-
lin. Grund genug, diesem Nützling ein 
spezielles Augenmerk zu schenken,
sagte Widrig.

Zum Hermelin übernahm Antonia 
Zurbuchen von Pro Natura und Leite-
rin der Geschäftsstelle Kaltbrunner
Riet das Wort. Das Hermelin, auch als 
Wiesel bekannt, sei von Pro Natura 
zum Tier des Jahres 2018 ernannt
worden.Das habe im Kaltbrunner Riet
Anlass gegeben, diesem Tier eine
Plattform zu bieten. 45 Asthaufen
wurden so – auch in Zusammenarbeit 
mit den Landwirten – erstellt.

Wer so einen Asthaufen errichtet,
muss einiges beachten. Zurbuchen er-
klärte anhand einer Skizze das Vorge-
hen. Im unteren Bereich wird eine Art 
Blockhaus mit grösseren Ästen aufge-
schichtet. Unter das Blockhaus kommt

Laub, überdeckt wird das Ganze mit 
feineren Ästen – fertig ist das Herme-
lin-Paradies. Die Stiftung Lebensraum 

Linthebene unterstütze aktiv Mass-
nahmen zur Wiesel-Förderung im
Linthgebiet, erklärte Zurbuchen. Inte-
ressierte würden mit einer gezielten 
Beratung und einem finanziellen Bei-
trag unterstützt.

Vom Lebhag zur Hecke
Wichtig ist, dass Hecken selektiv ge-
pflegt werden. Langsam wachsende
Straucharten, darunter etwa die
Stechpalme, können sich nur entfal-
ten, wenn sie Zeit dafür bekommen.
Werden alle Sträucher auf einmal auf
derselben Höhe geschnitten, entwi-
ckeln sich hauptsächlich Schnell-
wachser. Ganz ähnlich ist es bei einem

Lebhag, wo Haselstauden meist domi-
nieren.

Lebhäge sind daher keine Hecken.
Sie wurden früher errichtet, um Par-
zellen abzugrenzen, was der radikale 
Rückschnitt auf eine Einheitshöhe er-
klärt.Einen Lebhag lasse sich übrigens
aufwerten, so Widrig. Auf einer Parzel-
le, welche die Familie Glaus bewirt-
schaftet,konnten die Anwesenden ein 
solches Projekt betrachten. Einzelne 
Stöcke wurden vor einigen Jahren ent-
fernt und gezielte Stauden gepflanzt.
Eine Hecke entstand und damit wie-
der Lebensraum für den Neuntöter,
das Hermelin und ganz viele andere 
Wildtierarten.

Die Hecke als Vorratskammer 
und Durchgangsstrasse
Rund um die Hecke hat es sich am öffentlichen Infoanlass der St. Galler Vernetzungsprojekte der Linthebene 
gedreht. Dabei zeigte sich, dass Hecken Lebensraum für interessante Nützlinge bieten.

Naturerlebnis: Referent Geni Widrig (links) zeigt einen ehemaligen Lebhag, der in eine Hecke aufgewertet wurde. Bild Barabara Schirmer

45
Asthaufen
Das Hermelin, von Pro Natura 
zum Tier des Jahres erklärt, wird 
im Kaltbrunner Ried mit vom 
Mensch erstellten Lebens-
räumen unterstützt. 

Gysi soll
Rechsteiner
nachfolgen
Der Gewerkschaftsbund 
St.Gallen empfiehlt 
Barbara Gysi als Präsiden-
tin des Schweizerischen 
Gewerkschaftsbundes.

Ende November wählt der Kongress
des Schweizerischen Gewerkschafts-
bundes (SGB) die Nachfolge von Paul
Rechsteiner. Er präsidiert den SGB seit
20 Jahren. Eine Nachfolgekandidatin
ist die SP-Nationalrätin Barbara Gysi.
Mit ihr bekäme der SGB, die grösste
Schweizer Arbeitnehmer-Organisation,
eine Frau als Präsidentin. Barbara Gysi
bringe für dieses Amt alle Vorausset-
zungen mit, heisst es in der Mitteilung
des Gewerkschaftsbundes St.Gallen.

Auf schweizerischer Ebene ist Gysi 
gewerkschaftlich gut vernetzt und seit 
Jahren in den Arbeitnehmerorganisa-
tionen aktiv. Sie präsidiert unter ande-
rem den Gewerkschaftsbund des Kan-
tons St.Gallen und den Personalver-
band des Bundes.

Alle Voraussetzungen vorhanden
Die reiche politische Erfahrung von Gy-
si, die mit ihren Ämtern in der Stadt
Wil und im St.Galler Kantonsrat be-
gann, würde in ihrer neuen Funktion
weitere Früchte tragen. Den Arbeitneh-
mern im Grenzkanton St.Gallen sei es
wichtig, dass in Bern jemand mit kla-
ren politischen Positionen und Visio-
nen die Verbandsgeschicke leitet, heisst
es in der Mitteilung weiter. Als Präsi-
dentin des Kantonalen Gewerkschafts-
bundes beweise Gysi, dass sie alle Vor-
aussetzungen für dieses Amt mitbringe.

Flankierende Massnahmen, ein wir-
kungsvoller Schutz vor Lohndumping 
und Lohngleichheit seien gerade auch 
in der Ostschweiz von besonderer Be-
deutung – und Gysi kenne diese Prob-
leme bestens, so der Gewerkschafts-
bund St.Gallen. Seit Jahren setze sie 
sich für diese Anliegen ein. Der Vor-
stand des kantonalen Gewerkschafts-
bundes empfiehlt deshalb Barbara Gy-
si als Präsidentin des SGB. Die Zeit für 
eine Frau in diesem Amt sei reif. (eing)
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