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Ba’Game Ein jahrhundertealtes Spiel
Das Ba’Game ist ein traditionel-
les Spiel, das in der Hauptstadt
von Orkney seit Jahrhunderten
an Weihnachten und am Neu-
jahrstag gespielt wird. Es gibt
keine festen Regeln und keine
Begrenzung der Spielerzahl.
Für gewöhnlich spielen rund
300 Männer beim rugbyähn-
lichen Spektakel mit. Die Süd-
städter (Uppies) spielen gegen
die Nordstädter (Doonies).
Das Spiel beginnt, in dem der
Ba’ (ein basketballgrosser,
schwerer Lederball) in die
Menge geworfen wird. Das
Spielfeld ist die ganze Stadt.
Ziel ist es, den Ba’ quer durch
die Stadt ins eigene Tore zu
transportieren. Die Tore liegen
fast zwei Kilometer auseinan-
der; das Uppie-Tor ist eine
Hauswand, das Doonie-Tor das
Hafenbecken. Gewonnen hat
die Mannschaft, die den Ba’ ins
eigene Tor spielt. (red.) Bilder: pd

Natalie und Matthias Milsom vor ihrem Zuhause in Orkney.

Die Milsoms sind angekommen
«Unglaublich, jetzt sind wir schon seit zwei Wochen hier.» Maleah Milsom kann es kaum fassen, wie schnell die Zeit in Orkney vergeht,
im hohen Norden von Schottland. Den guten Schluck Whisky haben die Eltern, Natalie und Matthias Milsom, bereits kennengelernt.

WIL/ORKNEY. Erst noch war Fami-
lie Milsom in der Schweiz und
feierte im Wiler Südquartier
Weihnachten im grossen Fami-
lienkreis. Am nächsten Morgen
früh fuhren die Eltern, Natalie
und Matthias Milsom, mit dem
Auto los via Amsterdam und
Aberdeen nach Orkney im Nor-
den von Schottland, wo sie
43 Stunden nach ihrer Abfahrt
von Mim Landor und Jeremy
Baster erwartet wurden.

Nach einer kurzen freudigen
Begrüssung im stürmischen
Wind fuhr das Ehepaar mit sei-
nen Bekannten, deren Haus es
während eines halben Jahres be-
wohnt, zu ihrem neuen Zuhause.
Die Ankunft wurde mit einem
«Dram of Whisky» gefeiert, was
«ein guter Schluck Whisky» be-

deutet. Danach genossen sie die
erste Nacht im neuen Zuhause.

Im Flieger mit dem Grossvater

Dann hatten die Eltern zwei
Tage Zeit, ihr ganzes Hab und
Gut im neuen Daheim einzuräu-
men und zwischendurch mit
den Haustauschern alles zu be-
sprechen, was für das «neue
Leben» noch wichtig sein könn-
te. Gleichzeitig genossen die Kin-
der Maleah und Nanouk noch
ein paar Tage mit ihren Gross-
eltern im Werdenberg und flogen
dann mit ihrem Grossvater nach
Kirkwall, Hauptort der Orkney-
Inselgruppe. Kaum waren sie an-
gekommen, gingen die Parties
los: Silvester heisst in Schottland
Hogmanay und ist das grösste
Fest im Jahr. Mim Landor und

Jeremy Baster hatten eine Party
organisiert, damit die Haustau-
scher ihre Freunde und Nach-
barn kennenlernen konnten. Um
Mitternacht stiessen sie alle zu-
sammen vor der Kathedrale in
Kirkwall auf das neue, das span-
nende Jahr an.

Am 1. Januar dann ein weite-
rer Höhepunkt: das Ba’-Spiel
(siehe Kasten). Natürlich be-
suchten die Milsoms die Spiele
der Jugendlichen und das der
Männer. Beide Spiele dauerten
mehrere Stunden. Manchmal
passierte über lange Zeit schein-
bar nichts, und dann ging es
innert Minuten rasant durch
mehrere Gassen. Die Anwohner
hatten ihre Fenster und Türen
verbarrikadiert, und kaum je-
mand hatte im Stadtzentrum

parkiert. Leider ging das Män-
nerspiel diesmal so lange, dass
die Milsoms schweren Herzens
früher gehen mussten, denn am
Abend waren sie an eine Neu-
jahrsparty bei einem richtigen
Baron eingeladen. Nach der ers-
ten Nervosität stellte sich heraus,
dass der Baron auch nur ein
Mensch ist, und erst noch ein
sehr umgänglicher.

Mami, muesch useluege

Am 3. Januar begann dann der
Alltag: Der Grossvater flog zu-
rück in die Schweiz, die schotti-
schen Haustauscher fuhren mit
dem Auto südwärts, und die vier
Schweizer begannen sich in der
Nachbarschaft, im Dorfladen,
mit dem Wetter und dem etwas
ungewöhnlichen Dialekt zu-
rechtzufinden. «Ja», sagt Mat-
thias Milsom, «es ist wirklich so,
dass es oft stürmt und die Tage
kurz sind, aber es scheint auch
oft die Sonne. Und die Aussicht
vom Haus aufs Meer macht
manch trübes Wetter wieder
wett.» Auch wenn die Kinder
nicht mehr immer ans Fenster
stürmen, wenn ihre Mutter sie
auf die schöne Aussicht, die pin-
ken Wolken oder auf die Schar
Gänse aufmerksam macht, so
ruft Maleah doch immer mal
wieder: «Mami, jetzt muesch
würkli useluege, jetzt isch dusse
uuuh schön.»

Die ganze Familie liebt das
«aufregende Wetter». Und wenn
sie bei einem Spaziergang rück-
wärts laufen muss, damit der
Regen ihr nicht ins Gesicht
peitscht, so empfinden das alle
Milsoms als Abenteuer: Keiner
denkt daran, nur wegen des Wet-
ters im Haus zu bleiben. (nm.)

Die Milsoms aus Wil verbringen ein

halbes Jahr im Haus von Mim Lan-

dor und Jeremy Baster. Regel-

mässig berichten sie von ihren Er-

lebnissen auf den Orkney Islands.

AGENDA

HEUTE
WIL
� Nacht des Wiler Sports, (Eintritt
frei), 19.00, Stadtsaal
� Neujahrsbegrüssung SP Wil,
Treffpunkt beim Bahnhof, 19.00
� Starch, 21.30, Kulturbahnhof
Gare de Lion

MORGEN
ROSSRÜTI
� Heckenpflege am Gampen,
Naturgruppe Salix, Treffpunkt
Restaurant Rislen, 9.00–12.00
WIL
� Wochenmarkt, 8.00–12.00,
Altstadt (Hofdepot)
� Duo Calva: Heute Abend – Zau-
berflöte, Cellisten Alain Schudel
und Daniel Schaerer 20.00,
Kultur-Werkstatt
� David Jach, 23.00, Kulturbahn-
hof Gare de Lion

Bild: pd

Christian Meier vor dem neuen Fahrzeug der Tixi-Flotte.

Er sammelte 50000 Franken
Tixi Fürstenland, der Fahrdienst für mobilitätsbehinderte Personen, konnte
seine Flotte um ein Fahrzeug, das «Tixi 7», erweitern.

WIL. Im Herbst 2012 hatte der
freiwillige Fahrer von Tixi Fürs-
tenland, Christian Meier aus Wil,
der jede Woche einmal Fahrgäste
des Vereins chauffiert, die Idee,
ein Sponsoring für die dringende
notwendige Beschaffung eines
zusätzlichen Tixi-Fahrzeuges ins
Leben zu rufen.

Ziel war einerseits die Ver-
grösserung der Flotte, um der
gestiegenen Nachfrage gerecht
werden zu können, andererseits
allen freiwilligen Fahrern ein
modernes und sicheres Fahr-
zeug zur Verfügung zu stellen.
Nach eingehender Besprechung
und mit dem Einverständnis
des gesamten Vorstandes nahm
Christian Meier seine Arbeit auf.
Er hat mit der Industrie, dem
Handel, dem Gewerbe, diversen
KMU-Betrieben, Institutionen
und Banken im Gebiet Fürsten-
land, aber auch sehr vielen Pri-
vatpersonen den Kontakt ge-
pflegt und führte persönliche
Gespräche. Bis im Frühling des
vergangenen Jahres gelang es
Christian Meier, sehr viele Geld-
und Naturalspenden zu generie-
ren. Der Gesamtbetrag belief
sich auf annähernd 50 000 Fran-
ken. Dank der zusätzlichen
Spende einer anderen Institu-
tion stand der Anschaffung eines
neuen Fahrzeuges nichts mehr
im Wege. Es erhielt die Bezeich-
nung «Tixi 7». (pd)

Helmut Zierl als
notorischer Lügner
WIL. Als Fernsehschauspieler ist
er vielen ein Begriff. Nun kann
man ihn hautnah erleben. Hel-
mut Zierl kommt am Freitag,
17. Januar, um 20 Uhr in die Ton-
halle Wil, als Ehemann, der es
mit der Wahrheit nicht so genau
nimmt.

Bekannt aus «Tatort»

Helmut Zierl ist bekannt aus
unzähligen deutschen Film- und
Fernsehproduktionen. Er war
und ist in bekannten Serien wie
«Tatort», «Ein Fall für zwei»,
«Traumschiff» oder «Siska» zu
sehen und gilt schon seit Jahr-
zehnten als brillanter Darsteller
von Herzensbrechern, Frauen-
verstehern, Softies, aber auch
Mördern. Begonnen hat er seine
Karriere als Theaterdarsteller,
und seit einigen Jahren hat er
wieder den Weg auf die Bretter,
die die Welt bedeuten, gefunden.
Bereits in der dritten Saison ist er
mit «Die Wahrheit» auf Tournée.

Gefeierter Autor

Dass es bei einer Komödie
eher um das Gegenteil als der
Titel annehmen lässt, geht, ist zu
erwarten, besonders wenn es
sich um einen französischen
Schriftsteller und Dramatiker
handelt. Und erst recht, wenn
der Autor der neue Shootingstar
ist, dessen Werke schon in ein
paar Dutzend Sprachen über-
setzt wurden und in vielen Län-

dern gespielt werden. Die Pariser
Kritik und das Publikum haben
den erst 1979 geborenen Florian
Zeller schon bei seinen ersten
drei Stücken in den Theater-
olymp gehoben. Mit «Die Wahr-
heit» ist ihm ein internationaler
Theatercoup gelungen.

Lügen haben amüsante Beine

Fassungslos sieht Michel, wie
sein so kunstvoll errichtetes Be-
ziehungskartenhaus, in dem er
sich mit seinem verzwickten Lie-
besleben zwischen Frau und Ge-
liebter – ausgerechnet mit sei-
nem besten Freund verheiratet –
so genussvoll eingerichtet hatte,
zusammenstürzt. Durch viele
komische Zufälle erfährt er, dass
die anderen drei ebenbürtige
Meister des Bluffs und der Täu-
schung sind. Doch was ist in den
Beziehungen der zwei Paare
überhaupt die Wahrheit? Immer,
wenn man glaubt, sie zu kennen,
stellt Autor Florian Zeller drama-
turgisch durchtrieben alles wie-
der auf den Kopf, so dass man bis
zum überraschenden Schluss in
Atem gehalten wird. Die Frage,
ob und wie die vier einen Ausweg
aus dem Beziehungslabyrinth
finden, wird beim Theaterabend
auf vergnügliche Art beantwor-
tet. (pd)

Vorverkauf: www.tonhallewil.ch

oder Telefon 071 913 89 29 (Mi bis

Fr, 10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr)

Stadt Wil: Vier
Dienstjubiläen
WIL. Am 1. Januar konnten vier
Mitarbeitende der Stadt Wil ein
Dienstjubiläum feiern. So jährte
sich das Anstellungsverhältnis
von Irène Blum, Mitarbeiterin
der Stadtbibliothek, zum 20. Mal.
Jeweils ihr 10-Jahr-Dienstjubi-
läum begehen konnten Hansueli
Reutegger, Leiter Steueramt, so-
wie Alfred Trost und Roger
Wunderli, beide Mitarbeiter des
Werkhofs Wil. (sk)
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