
<wm>10CB3IuwqAMAxG4TcqSfzbJmaUbiKi7gV3waHo63sZzvCdcfQY6G8o01YWZ2KVqllyZ66CYDCLzuCQIyw5gSDE6EmROpiaf3x3rmmd16m2_b5CO84HCPEJDl0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MLQwircwNzI3tgQAVrwTwA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKIQ7DMBAEX3TW7nkdX3swCosConCTqrj_R3XLIs2gmX3PVvB33Y5rO5NguEX3Xh8ZrhKRFEuvCcEd1JNQc1TxdtsyO4HxewwTH4RJ5hpCLZ_X-wuo1fLHcAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MLQw0rUwNzI3tgQAVH3kuw8AAAA=</wm>

design by simonko.ch

paulina ist da!
paulina ist individuell
Es war immer schon etwas Exklusives, einen guten
Geschmack zu haben. Was gibt es Schöneres, als diesen
völlig individuell auszudrücken.

www.markusfust.ch
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Anzeige

AGENDA

HEUTE
WIL

Jassen, Männer-Jahrgängerver-
ein 1941–1945 Wil und Um-
gebung, 14.00, Restaurant Fass
Vortrag: 3D-Druck – dritte
industrielle Revolution?, Refe-
rent: Stefan Mannhart, Forum
CVP 60plus Region Wil-Unter-
toggenburg, 14.30, Hof zu Wil
Circus Knie, 20.00, Allmend

MORGEN
WIL

Stadtbibliothek geöffnet,
9.00–19.00, Marktgasse 88
Vortrag: Vorsorgeauftrag im
Rahmen des Erwachsenen-
schutzrechtes, Jahrgängerver-
eine 1926–1930 und 1931–1935
und Jahrgängerinnenverein
1931–1935, Referentin: Cornelia
Schneuwly, Pro Senectute Wil,
anschliessend Diskussion, 14.00,
Hof zu Wil
Circus Knie, 20.00, Allmend

Ein bitterböser Abend, der Spass machte
Blond, beredt und böse. Zumindest, wenn es denn sein muss. Und das «musste» es am Samstagabend beim brillanten
Chällertheater-Gastspiel von Sarah Hakenberg des Öfteren sein. Sehr zur Freude des Publikums.

CHRISTOF LAMPART

WIL. Was sich jeder Kulturveran-
stalter wünscht – nämlich mit
einem Höhepunkt in die Spiel-
zeitpause zu gehen – gelang dem
Chällertheater am Samstag.
Denn die deutsche Kabarettistin
Sarah Hakenberg vermochte mit
einer Mischung aus Charme und
Chuzpe, aus Intellektualität und
Schnoddrigkeit und eben ganz
viel schwarzen Nebengeräu-
schen das Publikum im Nu für
sich einzunehmen.

Boshaft und heiter

Sarah Hakenberg ist in
Deutschland wahrlich keine Un-
bekannte mehr und auch in der
Schweiz hatte die Entertainerin,
deren unverwechselbares Mar-
kenzeichen ein präzises Gespür
für sprachliche Finessen, ein
treffsicherer und nicht selten
boshafter Witz sowie eine heitere
Musikalität ist, schon viel um-

jubelte Auftritte – beispielsweise
auch in der Satiresendung Giac-
cobbo/Müller. Und dennoch
schafft es die Münchnerin, mit
einer Frische und Unbeküm-
mertheit aufzutreten, welche das
Publikum (fast) glauben macht,
dass dies nicht der hundertste,
sondern der erste Auftritt mit
ebendiesem Programm, dem
«Fleischhauerball», ist. Wenn
man Sarah Hakenberg so sieht,
meinte man, sie könnte kein
Wässerchen trüben. Nach dem
Programm ist man sich nicht
mehr so sicher, denn die Blon-
dine hat es faustdick hinter den
Ohren. Egal, ob sie es nun zu
Chansonklängen in Erwägung
zieht, den fremdgehenden, nun
aber gefesselten und geknebel-
ten Freund mit einer Säge zu zer-
sägen oder dem Ex schlager-
schnulzig beibringt, dass das
Baby von «Moppelmaus» wohl
gar nicht von ihm sein könnte –
die Münchnerin erweist sich in

jeder Sekunde ihres Programms
als Meisterin ihres Fachs. Sie sagt
was und wie sie es am liebsten
tun würde und – lässt es meis-
tens dabei. Vorerst.

Leise droht das Weib

Doch das gilt nicht für alle(s).
Im Georg Kreislers «Tauben ver-
giften im Park» nachempfunde-
nen «Hündchenlynchen in Mün-
chen» geht es den Kläffern aller
Couleur ans Fell. Hakenberg
spielt kunstvoll damit, dass sie in
ihren Liedern immer mehr als
nur zarte Andeutungen macht,
sich, dem Opfer und dem Publi-
kum aber immer noch eine an-
dere Lösung des Problems offen
lässt. Dass sie ihren Freund am
Ende doch nicht zu zersägen er-
wägt, scheint klar. Doch der letz-
te Satz ist klar eine Drohung:
«Und wenn ich es nicht tue,
dann denke daran, dass ich es
jederzeit nachholen kann!» Eine
Drohung vom Feinsten.

«Young Charity»
erhält Preis
WIL. Die Wiler Jugendarbeit ist
für ihr Projekt «Young Charity»
im Rahmen von «Kebab+» des
Migros-Kulturprozents ausge-
zeichnet worden. Die Jugend-
arbeiter Silvan Maier und Serei-
na Koller durften nicht nur die
Auszeichnung, sondern auch 300
Franken entgegennehmen. Bei
«Young Charity» halfen mehr als
50 Kinder und Jugendliche mit,
eine Benefizveranstaltung in der
Tonhalle Wil zu organisieren. Sie
gestalteten Flyer, kochten und
bedienten die Gäste, traten auf
der Bühne auf und produzierten
einen Film. Die Einnahmen von
rund 3000 Franken wurden für
ein Hilfsprojekt gespendet. (pd)
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Silvan Maier und Sereina
Koller (Mitte) nahmen den
Preis entgegen.

Flohmarkt an der
Säntisstrasse
WIL. Am Samstag, 26. April, findet
von 8 bis 16 Uhr der traditionelle
Flohmarkt des Vereins Säntis-
strasse an der Säntisstrasse in
Wil statt. Ein Stand kostet ohne
Tisch 15 Franken und mit ge-
stelltem Tisch 30 Franken. An-
meldungen werden unter 079
290 70 05 oder 078 748 44 72 ent-
gegen genommen. (pd)

Vernissage in der
Kunsthalle
WIL. Am Samstag, 12. April, findet
um 18 Uhr die Vernissage von
Frantiček Klossners Ausstellung
«Laboratorium» in der Kunst-
halle Wil statt. Das Schaffen
Klossners umfasst Videokunst,
Performance, Installation sowie
Arbeiten auf und aus Papier. (pd)
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Sarah Hakenberg setzte mit ihrem Auftritt einen glänzenden
Schlusspunkt hinter die Chällertheater-Spielzeit 2013/14.

Inselerkundung mit Weltrekord
Haustausch – Teil 5: Nordlichter, rückfliessende Wasserfälle und der kürzeste Linienflug der Welt:
Das alles erlebte die vierköpfige Familie Milsom aus Wil, die seit drei Monaten auf den schottischen Orkney-Inseln wohnt.

ORKNEY. «Wäre es nicht toll, wenn
wir alle 70 Inseln einmal betreten
könnten?» Diese Frage stellte
Matthias Milsom seiner Frau Na-
talie, als sie vor rund drei Jahren
begannen ihren Aufenthalt auf
der Inselgruppe Orkney nördlich
von Schottland zu planen. Die
kleinste Insel umfasst nur gerade
zwei Hektaren, die grösste heisst
Mainland («Hauptland»)und
vereinigt mit ihren 500 Quadrat-
kilometern gut die Hälfte der
ganzen Landmasse. Nur 20 der
Inseln sind bewohnt und mit
den Verkehrsmitteln Fähre, Flug-
zeug oder Auto erreichbar. Die
Milsoms haben sich vorgenom-
men möglichst viele dieser 20
während ihres Aufenthalts ken-
nenzulernen, denn für alle 70
müssten sie ihren Aufenthalt um
einige Jahre verlängern.

Nach 58 Sekunden am Ziel

An einem langen Wochen-
ende beschlossen sie ihre Insel-
erkundungen gleich mit einem
Weltrekord zu beginnen: dem
kürzesten Linienflug der Welt.

Der Weg zu diesem Welt-
rekord führte sie in 15 Minuten
per Kleinflugzeug nach Papa
Westray (siehe Kasten). Die vier
Abenteurer verbrachten zwei
Tage auf der verschlafenen Insel,
die, wie viele der Orkney-Inseln,
einen reichen Schatz an prähis-
torischen Stätten hat.

Dann war es Zeit zum Weiter-
fliegen: Am winzigen Flughafen
arbeiten der Fluglotse und zwei
Feuerwehrmänner, die auch mit
dem Gepäck und beim Einstei-
gen behilflich sind. Das Flug-
hafengebäude ist etwa so gross
wie eine Doppelgarage. Mit
leichtem Rückenwind erreichten
die Milsoms bereits nach 58 Se-
kunden ihr Ziel auf Westray und
durften das Zertifikat für die

Reise mit dem kürzesten Linien-
flug der Welt in Empfang neh-
men. Aber auch auf der Haupt-
insel Mainland gibt es nach wie
vor vieles zu entdecken. An ei-
nem stürmischen Sonntag fuh-
ren die Milsoms an die West-
küste nach Yesnaby. Auf kleins-
tem Raum bewunderten sie
gleich eine ganze Reihe von
spektakulären Naturschauspie-
len. «Papi, schau, der Wasserfall
fliesst rückwärts», rief Nanouk.
Und tatsächlich, durch den star-
ken Wind wurde das Wasser
gleich wieder nach oben gebla-
sen, so dass sich der Wasserfall
selber speiste.

«Fröhliche Tänzer»

Ende Februar erlebten die
Milsoms ein weiteres Highlight:
Nordlichter. Bei der Vorberei-
tung ihres Aufenthaltes hatten
sie sich ausgiebig mit diesem
Thema auseinandergesetzt. Als
sie in Orkney ankamen und Ein-
heimische darauf ansprachen,
lernten sie zwei Dinge: Nordlich-
ter nennt man in Schottland
«Merry Dancers» («fröhliche
Tänzer») und kaum jemand hat-
te in den letzten zehn Jahren so
richtig schöne gesehen. Die
Hoffnung war danach ziemlich
gedämpft. Dann bekamen die
Milsoms eines Abends spät ei-
nen Anruf einer Nachbarin: «The
Merry Dancers are out!» Einge-
wickelt in Mäntel stürmten die
vier nach draussen und genos-
sen das wunderbarste und un-
glaublichste Spektakel. Der grün
und rot gefärbte Nachthimmel
bleibt unvergessen. (pd)

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.

Papa Westray Insel der Superlative

Am Flughafen von Papa Westray,
einer der kleinsten Orkneyinseln.

Die Insel Papa Westray gehört
mit ihren etwas unter 10 Qua-
dratkilometern zu den kleineren
der bewohnten Orkneyinseln
und wird von den Einheimi-
schen liebevoll Papay genannt.
Sie beheimatet rund 90 Ein-
wohner, einen kleinen Laden,
eine Primarschule und eine
Jugendherberge, die am Sams-
tag zu einer Bar und Tanzhalle
umfunktioniert wird. Papay
hat eine grosse Zahl an beein-
druckenden Sehenswürdigkei-
ten: Der Knap of Howar ist eine
jungsteinzeitliche Siedlung und

beinhaltet das älteste Steinhaus
Nordeuropas. Es ist 5700 Jahre
alt und damit älter als die ägyp-
tischen Pyramiden. Die Kirche

St Boniface wurde im 12. Jahr-
hundert auf einer noch älteren
Kirche aus dem 9. Jahrhundert
gebaut und wird heute noch
benutzt. Papa Westray ist aber
auch bekannt für den kürzesten
Linienflug der Welt. Er ist
2,7 Kilometer lang und ver-
bindet die Inseln Westray und
Papa Westray. Die Distanz ist
in etwa so weit wie die
Länge der kürzesten Piste am
Flughafen Kloten. Das Flug-
hafengebäude ist ungefähr
so gross wie eine Doppel-
garage. (pd)
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Nanouk, Natalie und Maleah Milsom unterwegs zum Flughafen, wo nur gerade ein Fluglotse und zwei
Feuerwehrmänner arbeiten.
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